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Die da iſt der Leib des HErrn
Unddein
ein Pfeiler
Pf Jnſonderheit
der der Warheit/
und Grundfeſte
3

PHILADELPHiſ
fict §émette/
Die auß den Geiſt/ und Liebe geboören/
Gott zum Batter/
Den Eingebohrnen/ und Etfigebohrnen

Sohn Gotteszum Brj
-

DÄGeiſt zur Sajg/
Und das Jeruſalem das Mtcbeti`ifi/ -.….…

-

3Die tipige inbef totte Weißheit/
Ur Mutter hat

3)it bg gebeim if int offenbahr/
Von der man nicht ſagen kan/

Sie iſt hie oder daſ “
Und dennoch als eine Stj guffbein 85arge
*

Allenthalben geſehen wird/

.
.

.

Q3 3)iť

.

: ༈ཨོཾ་སྭ: នុ៎ះ ,

· Bon dem Heiligen un

-

-

... i

qti)äfftigen/, 3
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Die Sünde zu §altºn/titibiºttgtten/
Die zwar die Schwachen ះរា៦ ក្ឍy
Aber auch bereitſ
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Und gegen Ré Geheimnúg finet Liebe erheben.“
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ºutd b， Herrſchende garheitl
+ … “Stºញុំ allzeitſieget/ "
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Mit den Sitgeſbee
lebendigen Gottes/ -
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Und für der Ä Verſuchung/
ຼtirrin der Abfallgeſchehet“
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d)tigenfiget/
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Und die Wunder der letzten Zeit/
äußgehetzUUM

Das ewige Evangelium/

In der Wiederbringung aller Creaturen
Und darinnen

Die Weite und die Breite/

Die Höhe/und die Tieffeder Liebe Gottes
Begreiffet/und ergründet/
Dem Tode/und dem Stachel des Todes/ - -

- *

-

Und dem/der Todes Gewalt hat

-

Wie auch dem Menſchen der Sünden/

Und allem/wasauß dem Tode und der Süudem kommt!
Den Tod/und die Vernichtung ankündige;
Der Creatur Gottes/

- -

-

-

Die durch ſeinen Willen das Weſen hat/
Doch einer jeglichen in ihrer Zeit und Ordnung/
Gericht der Gerechtigkeit/
Nach

Ä

ine Befreyung und Erlöſung
Von der Sünde und Straffe der Sünden

Durch EHriſtum den Mittler/und Wiederbringer

Zur Ehre des Vatters/
Der Alles in Allenſeyn wird/
Verkundiget und außpoſaunet.
Allen dieſen geheiligten Gliedern/
Den zwölf Apoſteln des Lamms/

Als zwölffGründen des himmliſchen Jeruſalems
Denen 144ooo. Verſiegleten/

Und der groſſen Zahl die Johannes nicht zehlen konte/
Denen Geiſtern der vollenkommen Gerechten/
Und den Jungfrauen des Laumes/
Die ihm und ſeinem Vatter zu Erſtlinge erkauffet/

Die nicht in der Helffte ihrer Tage weggenommen./
Sondern der

tº
Wen(Ulange

nachgejaget / und ſie

Und die Heiligung in der Furcht Gottes vollendet haben!

Alſo/daß ſie durch den der ſie mächtig gemachet/
ESUM CHRISTUM/
Mit Verluſt ihres Lebens durch den Tod ins Leben durchs
edrungen

An dem Thier/und

,

-

-

- -

faj Propheten den Sieg erhalten

Und den Drachen/ſamtderkrufenundgleichen Schlangen
in ihnen überwunden
Und kein Stück der Finſtermüß nachgelaſſen haben;
Auch allen denen

Die annoch in den Schmertzen der Wiedergeburt ſtehen

Und denen jetztneugebohrnen Kindlein im Geiſt/
JmgleichendenJünglingen/Mäñern und AlteninChriſto/
Den Kleinen/und den Groſſen/

Den Bekannten/ und Unbekannten Myſtiſchen Namen
Y

aulo/und Barnabä/

Silä/und TimotheoTito und Stephano/

Fortunato/Epaphra/und Oneſimo
Moſi Henoch/und Eliä/

.

Gideon
Fºx

--

Ä)(o)(AF,

GideonundBarak/Samuel/und Eliſä/

Cyro und Zorobabel/Esdrä/und Nehemiä/
Allen Propheten/ die das ZeugnüßJEſu/
Dasiſt/den Geiſt der Weiſſagung haben.
Wie auch

Mariä/Marthä/SalomeJohannä/Suſannäl
Evodiä/Dorcas/Phäbe/und Priſcillä/
Tryphene/Thryphoſä/Peſid/ºdJ ä/
Hephzibah / Ruth/Eſther Judith/
aël/Deborä/Hannä und HUldä/

Und der Gott und mir/bekannten geheiligten dreyfachen
Schnur und Kleeblat

Der Jungfräulichen Geiſter/
Und was ſonſten für Namen ſeyn/

Die ihre Kleider nicht beſudelt haben/
Undauffdie Gnade der Völcker/

Und auf den Troſt Iſraels warten/
Dedicire ich gegenwertiges Buch/

Und wünſche allen Streitern/und Mit-Streiterinnen

Zuerleben die Verheiſſung!
DaßdieFeindekommen

Undanbeten müſſenzu ihren Füſſen
Und erfahren/

Daß Chriſtusfiegeliebet habe/
Und ſein / und ſeines Vaters Name/

Und der Name des Neuen Jeruſalems auffihnen
Geſchriebenſey
9Mit einem Wort: Ich wünſche ihnen

Den Sieg und das Ende des Glaubens/
Die Überkleidung und die Herrligkeit/

Die in der ſiebenden Poſaune
Und auch im Vorſchein des Reichs/
An ihnen ſoll offenbahret werden/
Ihrer aller Mittgenoß

An der Trübſal / Gedult/
Und an dem Reicht Gottes,

CQELIUS

COELIUS SECUNDUS CURIO, ein Gott
ſeeliger Reformirte Profeſſor zu Baſel ſchreibet in ſeinem Buch
DE AMPLITUDINE REGNI DEI,
alſo:

Icam igitur primüm, unde hac de paucitate ſervandorum Regnique Dei par
vitate, opinio orra ſit, ſenſimcue permanärit. - Principio enim, ut Diaboli invi
dia atque altumors in hunc mundum intravit,ſic ejusdcm acmulatione & artibus,

anguſta iſtaatque invida opinio diſſeminata & propagata eſt. Vidcbat enimac

non dubiis ſignis colligebat humani generis Hoſtis, mendacióue parens, Dei Regnum
in miſericordiä, tanquam in firmiſſimo acternoque fundamento, poſitum & fundatum
cſſe; Deumque per infinitam ſuam miſericordiam, ampliſſimam Rempublicam, nume
roque civium infinitam,omni ratione,ſummaque ſapientiä paulatim colligere & conſtituc
re; ldeö, millc ſemper artibus & dolis eam impedire conatus cſt, & conatur an
titheus, qui intcr coetcra ſpargere & diſſeminare cam opinionem coepit intereos, qui

vulgo ſapicntiorcs habcbantur; Numerum viz, éonorum eſſe Exguum , improéorum verd
infinitum.

-

-

Das iſt:

Ä

der wenigen Zahl
O will ich nun zum erſten ſagen, woher doch
Klei
Rei
nheit des
chs Gottesent
deren die da ſollen ſelig werden und von der

ſtan und allmähli fortgeſoffen ſey. Dann wiein Anfang durchdes Teuffels
Meynungdurch eben dieſeſeine Beneidung und Tücke außgeäet und fortgepflanzetwor

ch
den
Neid und Lift der Tod in dieſe Weltkonſten alſo iſt dieſe enggeſpannete und mißgünſtige
den. Dann der Feind des Menſchlichen Geſchlechts/ und Vatter der Lügen ſahewohl/

und ſchloſſeesauß ganz gewiſſen Merckmahlen / daß das Reich Gottes ſchauff die
Barmherzigkeit als auſfeinen ſtarcken und ewigen Grundgründe/und daß Gott durch
ſeine unendliche Barmherzigkeit ein weit und breites Reich/ſo an der Zahl der Unter
thanen unendlich groß ſeyn ſolte aufalle Weiſe/und mit höchſter Weißheit/ allmählich

ſammlen und beſtellen werde. Dahero hat dieſer Wider-Gott dieſes Reich durch tau
ſenderley Griff und Liſt zu hindern getrachtet/und trachtet noch/und zu dem Ende hat
er unter andern(Jrrungen) dieſe Meynung außgeſtreuet und außgeſprenget/und zwar

nter denjenigen/die man vor peiſe Leute hieltſnemlich: Daß die Zahl der Guten

n/der Verwerfflichen aber unendlich ſey.
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EHOYA Alles iſt/der Anfang und das Ende;
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So hat ErsAllgemächt/ daß ſich es zu Ihm
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II.
Was Er nun Jſt und war/das wird Er völlig werden
Wann bald die Siebende Poſaun wirdblaſen an /
Das groſſe Löſe-Jahr/dem/der Ihm unterthan

Da eitel Gnad und Güt wird Regnenauff die Erden
III.
Alsdann ſo wird der Chriſt von allem Elend ruhen/
--
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Alſcher Otrt/COO / Teufe
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Wird liegen in dem Fluch/ und unter ſeinen Schuhen.
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Dann ſoll All Sünd und Schuld auf Azazel geleget/

Und Erbey tauſend Jahr gebunden ſeyn/

Pº
geſtürtzt wird leiden Tod und Pein/
Weil dieſer Faunus hat die Luſt in unserreger,
Biß Er in

V.
Dabey ſo werden loß und ſteigen auſ den Kammern

Der Gruben viele Knecht/durch Chriſtumfrey geſtellt/
Wonein doch andre gehn/biß daß die fünffzigſt Welt
Wird Alles Allzumahlentbinden alles Jammern)

VI.
Doch nach Gerechtigkeit! GOtt miſſet Stund-und Sünden/
Und zehlt die Thränen auff. Ein jedes Werck und Wort/

So gut als böß/bekommtgemäßen Lohn und Ort;
Nichts thut der Menſch umbſonſt ſein Würcken wird ihn finden.

VII.

Ä

ZZu der Zeiteitel
Licht
und Glantz/von
eitel Wehr und Heyl/
Salem
ſoll gantzherrlich
ſeyn gebattet/

Wo Frevel/ Leid/ und Tod gar nicht mehr findet Theil/
Wo Gott wird Tempelſeyn/indem nan alles ſchauet,

Zn

M?)(o)(AK,

Jnmitten ſteht das Lamm/das Gottes Lämmerleitet

um lautern Lebens Strom/zu voller Gnügund Luſt/

Ä Äl-Früchte ſeyndbewu
ſ
ſt

dem zwölfferl
Womitum
es Baum
Ewiglich

et.

VIII.
Da wird/was Adam hat vor ſich und uns verlohren/
Uns wieder allzu Theil ; Das Edle Edens-Gut

Kommt wieder heim durch Gottes Lieb und Blut/
Krafft deſſen Alles wird ſeyn Wieder-Meu-gebohren.

So gut iſt JEſit Blut ! Es machet Alles blühen/
Die Myrten/Lilien/und.Alles Graßzuhauff

Die Erde neu/wovon die Warheit wachſet auf
Die Härte/Kälte/Gifft/und allen Fluch machts fliehen.
-

IX.

ÄÄ

du Schöne/
A lsdann Jeruſalem Jeruſalem
Siegs/der
Oehl-zweig deiner Ruh/

Stets geben werden Ruhm/und Ewig Sallelu/

Den Harph-und Cymblem-Klang/undlieblichLob-Gethöne

_°_° Gº___
Regiſter derer Tractaten/ Schriften und Send-Schreiben/
-

die für die AWiederbringung geſchrieben / und in dieſem Buch
enthalten ſeynd. dieſem Geheimnüſ
er von dieſem Geheimnüß der Wieder

º

-

Ä

Jne Vorrede
pag. 28. bringung bekommen
lſ. Das ewige Evangelium der allge» X. Eines andern gelehrten ManjsN,
--

Wiederbringung
gUllg allerCreameine W

m II. Theil.
Brieff/
ſem Geheimnü
von eben dieſent
ß
inüß,

turen vorgeſtellet von einem Mitglied ... Im ll.
... der Ph. G.

D–

*

P. 6. 7.

*

XIFuſdem fünffzig Argumenta f dieſe

P. 32.

-

-

-

-

-

M. Ein Geſpräch zwiſchen Philaetha und „Wiederbringung biſ
P.7.8.
athophilo , von der Ä X.Eines andren Brieffgleichen. Ein
allerdingeindrey Theilen. Der Theil halts, ibid. .
"
P. 95 - ii.
hält in ſich pag 288. Der II. Theilpag XIl-Joh. Durxi Send-Schreiben von glei»
in... Der ll Thel Pag. 147. ...
cher Materie. ibid. . .
p. z ..
IV. Ein getrucktes Senö. Schreiben Saº XIV. Eines Anonymi MSS. in XVI. Sº
muel Zinkens vom Ewigen Evangelio. tzen vom EE. ibid.
P. i4ſeqq
In der Vorrede.
„ XV. Henrich Horchens geweſenen Pjº
A -

V. Eines Evangeliſchen Predigers Brieff ris Send Schreiben das Ewige Ewan.
an einen Superintendenten von der Er gelium betreffend anM. Raußdem Ge
Ä der Verdampten. ITheil „fängnüßdarirr. Im ITheilp.jº.
des Geſprächs. „ . . F 88.89. 90. XVI. Eine einfältige Unterſuchung des
V. Jeane Leale Offenbahrung der Bott
rechten Verſtande der Apoſtoliſ
er
Ä des Ewigen Evangelii. Im I, .te Hebr. 26. Ims III. Theil.
p. 3. .
(ll.

.

.

-

p. 92 1oo XVII. Eine kurze Bekantnüßder Leyron

VII. Das Send-Schreiben eines Anomymi, ſo er an den Uberſetzer der

der Wiederbringung aller Dingein Frag

F“

Schriften geſtellet. Im I. Theil,

und Antwort geſtellet.
«

–

L. – “

-

-

Imm.Tei
P. i4o. ſeqq.

--

p. 78 283 XiDX Anhang / oder Geörg Paul Sieg
VIft. Der Frau Leade Antwort hierauf volcks das von J. C. allen Creaturen zu
ibid.
.
.
„ . . . P. 283 284. Predigen befohlene Evangelium. p. zz.
IX. Eines Predigers Brieff/ darinnen er XIX. Ein Poſtſcriptum des Äutoris. P.33s

erzehlet die Göttliche Offenbahrung die

-

Regiſter derer Tractaten und Schriften 7 die wider die Wie
derbringung aller Dinge geſchrieben/ und in dieſem Buch
-

. . . , widerleget ſeind,

1. Eine Lateiniſche Schrift Solida&ortho
doxa Ä ſcio &cdem Mitglied der Ph

-

- -

-

- -

- - - --

- -

-

--

macht/unddem Ewigen Evangelioent,
gegengeſellet.
Im Theil. p3.ſej.

G. und P.Poiretoentgegengeſetzet. Im YIT Chriſtliche Gedancken über das Ewige
1.Theil.
Evangeliumautore Ferdinando Hel
P. 1. 35. & Ä

I Kurtze Anmerckungenüber die Frage/ob
nach dieſem Leben etc. ſoein Prediger in „

Lichtſcheid/PfarrernzuZeitz. Imit Th.
.

- ..

.

F - -

-

-- - - -

#

ſeqq

Magdeburg gemacht. Im Thp.jſqq. Yit Exercitatio Theologica de Evangelis
11. Send» Schreiben an den Uberſetzer der mortuis annunciato, dem autori des Ewi
Frau JeaneLeade Schrifften Im Theil gen Evangeli / und Herrn FH. Licht
p. 25 p.284
ſcheid Ä autöfe L: Thotmä
m DiſputatioTheologicalnauguralisLibell. Ittigio SS.Th. PPzu Leipzig. Im IitTh.
recentiſſimum,ſubrubrica, das ewige Ev-

--------------- ****

angelium:c. examinans.aurore MZacha- f. Einegründliche Abfertigung der Alt-üñ
ria Grapio,P.P.Roſtochienſ. ILT.p. ſeqq.
/ Ein Programma D.&PP.Joh.Fecht. Im

Neuen Höll und Teuffels-Patronenau
toreJohGeorg Pertſchio, Superintend, zit

p.2. ſeqq.

Wohnſiedelim Ä /ſo

/7. Das ewige Zorn-Gericht Gottes ſo ein

bloßberühtt wird. Im lil, Theil, piz8.

11. Theil.

Prediger zu St. Martin in Stendel ge»

)o(

Regiſter

»D (9) sº

Regiſter derer Sachen/ſo in dieſem Buch Horkommen,

.

Worinn die Buchſtaben Vorr. bedeuten Vorrede. Die Buchſtaben E.E.
bedeuten den erſten Tractat vom Ewigen Evangelio

. Bedeutet den Erſten

Theil des Geſprächs / 1I. den zweyten Theil/ II. den dritten Theil deſſel
WCl.
Anh bedeutet den angeheickten letzten Tractat Äpan
Siegwolcks/
g
unda.b.
vondiedererſte
Ewigen
oder zweyte
Erlöſung.
SeiteP.desBedeutet
Blats. das B
Abendmahl.

-

Einwürfe

-

Bendmahl und Tauff werden bey der Er

SA

Wider das E. E. oder wider die Wieders

ſcheinung Chriſti zu ſeinem Reich auffhö
rel.

- -

I. P. 206

-

bringung aller Dingen/beantwortet.

Es heiſſe/ wie der Baum fällt

E. E. p. 8.b.

II. P. 42 Der Schächer ſey gleich ins Paradeyß gekom
ME).
LE. p. 9. b.
lII. P., 51

Äé. jb.

Dieſe Lehr mache die Leute ruchloß

Adam.
Was der erſte Adam, der irrdiſche geweſen und
-

heiſſe.

%

II. P.

E.S. P. 15. I. p. zo.

I. p. 13o. 131

ſze

. . . . . . Anh. P. 39. z.

Was die Rabbinen durch Adam Cadmón ver
Dieſe Lehrbringe in Verzweiffelung. E.Ep.11. b.
ſtehen.
I. P. 132. ſeqq.
I. p. 178
Streite gegen den Artickel von der
Ajon , ſiehe Welt Ewigkeit.
Was Ajönſeye
I. p, 206
gung. . .
KE. E. I. P. 19. II. p. 49
Dieſe Lehrſtreite gegen die Gnade Gottes. E. E.
Ajönes tön ajönon , ob es die unendliche Ewig

Äsº

keit bedeute.

1. P. 24o
-

-

P. 16
„. . P. 29

Anacephalaioſ.
-

Was dieſelbe heiſſe.

I. P. 114.11

_ Aufferſtehung.
Welche die erſte und andere.

90. 9L.
-

Solcher Geſtalt wäre keine ewige Verdammnüß.

II.p. 71.72

Solcher Geſtalt ſey der Teuffel nicht ſo zu verab

III. p. 76

Sein Zeit-Regiſter wird gerühmt.

Beza.

Seine erſchreckliche Lehr

III, P. 109

Brieff
Einer gelehrten Perſon von der Wiederbrin
II. p. 116 117

gung.

-

ſcheuen.

LS: E. P. zo. III. p.iir.

Es heiſſe/der Zorn Gottes bleibe über dem / der

2Höhn.

Jacob Böhm wird im Punct der Verdamm
müß der Teuffeln verglichen mit Frau Leade.
-

KE.E. p.18.19.

-

Die ſolche Lehr hegeten/geſtünden ſie ſeyin der
II. p. 107
Schrifft nicht zu finden.
I. p. 17. 18.
Esſey eine alte Widertaufferiſche Lehr. Ip;. b.
I-p. 2o8 Sielauffe wider Gottes Gerechtigkeit. I. p. o.

2Beverley.

-

Streite wider das Mittler-Ampt Chriſti. III. p.

I - P. 161. §.1.2.
I. P. 172

Ordnung der Auferſtehung

s

- 13- a.

s

-

II. P. . Dieſe Lehrſolte man verſchweigen.

-

nicht glaube. . .

I.

P. Iſr.

Wann in den Ewigkeiten den Menſchen Gnade
widerfahren ſolle / warumb nicht in dieſem Le
I. p. 213.214.

ben.

Wann die Seelen im Kercker auffgeſchloſſen wä
ren/warumb man dann geſtünde/daß ſie herumb

giengen/ und erſchienen.
II. P.47.
Herrn Horchens an M. R. von der Wiederbrin
Chriſtus
werde
ein
Mittler
der
Menſchen
und nicht
9UMgIll.
P.
123
Buch des Lebens.
P
der Engeln genannt.
1. P. 126.
Buch des Lebens
Vorr.
P. I4 Chriſtus habenicht der Engeln Saamen angenom
MfI.
P. 23.236. III. p. 90.133,
Jemand kann daraußgelöſchet werden. I. p.159.227
ie es möglich darauß gelöſcht zu werden / alſo
möglich iſt es wieder hinein geſchrieben zu wer
I. P. 164 réſ

DeN.

LEinwürfe gemacht werden
Die auß der Schrifft beantwortet.
Siehe Schrift- Sprüche.

I. p. 226. S. 3 Pſal. VI, 6. Eſa. XXXVIII;18.

-

Matth. V,25. XVI, 26. XVIII,ſ. II. p.49-.r.

Buch der Weißheit.
Philo iſt nicht Autor.
Chriſtus.

II. p.48.

III. p. 77.78 Matth. VII. 14.
Matth. XX, 16. XXII, 14.
Matth. XXV 46,
HE.E.
I

Seine Gottheit wird von dem Autore weitläufftig

LE. S. p.14.
P. 19.

I. P. 243.
Anh. P. I%

I. P. 240-2 z. II. p.89.
1. P. 128. 129. 136 Marc. IX. 17.
LE.S. p. 19. a.
Alſo auch ſeine unbefleckte Menſchheit. I. p. 29.jo Marc. IX., 44.
i. P. 198. ſeqq.
Sein Mittler-Ampt währet ſo lang noch was auß Marc. IX, 44 -- 48.
LIL P-144.
dem Pfuhl zu erlöſenſeyn wird. I. P, 164 $. Act. XVII, 3o. z.
ME.E. p. 9. I. p.16g.
(0) 4
2 Cor.
bekandt.

-

A

-

-

Regiſter.
d. Cor. J/19.

-

E. ME. P.9. a. ,

Heb.6/ 4 -- 6.
Hebr. 1o/26.
1 Joh. 5/16.
Apoc. ze/ o.

Siehe

-

-

Gericht.

-

Unterſcheid zwiſchen den Kerckern und Gericht.

I. p. 28.
Schrff
-Ä

- -

- -

-

I. p. Iéz.

-

II. p. 27. Ein Mittelſtand zwiſchen dem Tod und Gericht iſt
I: P. *49. „nothwendig:

1bd.

-

Einwurff außLutheriverſion Act 3.

I. p.ob. Gericht wider Babel. Siehe Reich Chriſti.
Erſtgebohrne
„ Gdg und MIagog.
Seind Chriſti Braut und von den Nachgebohr- Zweyerley Schlachten und Gerichten über ihn das
-

nen unterſchieden.

Ihr Vor
Seind

ºs

eine vor den tauſend Jahren/das andere darnach.

I.P- 7.176.
II. P. ziſ. 26.

-

in dieſem Leben den ſchmahlen

II. P.

io4.

uſam.
III. p.30/31. Anh.P.**. *ſ. Gott wird uns vonGra
Cantzeln von Jugend auff
den
Erwehlung
abg
grau
ema
ſam
h#
. P.219.220,
Der Lutheraner und Reformirten Diſputation hier
Ut
von iſt umbſonſt.
I- P. zoJ. Es alles gut aber nich der höch
ſten Vollkom
iſt
t in
Eva
nge
Ewig
lium,
erſch
menh
gewe
alles
und warumb:
affen
eit
ſen
Siehe Wiederbringung . . Wied
erbringung ein Ewiges Evaf
Warumb die
- I. P 27i ſeqq

Weg finden.

-

-

-

-

-

* -

-

... Hall- oder Jubel-Jahr.
*

-

gelium heiſſe

„.

. . Vorr. P ... -

.

Itemen Evangelium ſo zur beſtimpten Zeit ſolte Ein rechtes Fürbild der ganzen Wiederbringung.
geprediget werden.
Was das vor ein Evangelium.

Vorr. p. 19: EE. p. 18. a.
Bed1. P. 6.7. II. p. 9. 36.

I, P.; 5.4. Vorr. P. 15. Einwurff gege
n ſeine
lil. p. 17. ſeqq.
-

-

-

eutung beantwortet.

Ewiges Evangelium vereiniget die ſtrittige Par
III. p. 8z.
... - - theyen
n. dam
4EE. P. zz.a. Weg. . . . . „6erdeVer
mnüß der Kinder
en des Heiß oder
Verkläret Gottes Tugenden,
„ ibid.
Gele
Heyd
könn
hrten in allen
der
ſich
en
en
die
bißherodunckelgeblieben. I. p.a. 5.5. ipTºro: Sect
find
nich
en
en.
t
I. P. 28.219.
wig Evangelium Joachimi Abbatis, ſo zu Pariß

Ä.

-

F

außgangen.

li.

P*9. ſeqq

Ewig Ewigkeit ſehe Welt/Ajön ...
Ob Ewigkeiten der Ewigkeiten eine Unendlichkeit

J.P.
87. 5.ver
13.
Die das Wort nicht gehört werden nich
t ewig
-

".

-

-

-

-

-

-

lohren werden.

„ ... P.7, S. 1:2: 1. P?

bedeute.

I. P. SI. §z.

>

-

- -

–

«--

-

-

Ill. P. 39.

Hölle. Siehe Kammern.
Was ajön, olàm, Ewigkeit heiſſe. I. p. 159. 5.3. Wa
Höll
s
die
e vor dem Jüngſten Tag ſeye.
II. p. 18. 19. Anh.P.6.
Esgibt 3. Gattungen der Ewigkeit (...) die weder Was dardurch zu verſtehen.
2 E Ep.
EE.
p. 27 28.
b.
noch Ende (2.)eine die kein Ende hat
. . p. 16o. .
.
(3.)eine Zeit- Ewigkeit/aterhitas periodica ge Die Tafel ſind noch nicht inde
Hö
ööÄs.
MANf.
II. p. 19. Anh. P.17.
E.E.
len- Pfuhl.
27.
P.
b.
I. p. 163.
Was Alle Ewiggkeiten Pſal. 14/13.
Kom
Jahr
tauſ
men
nach
ändern
erſt
den
en
end
mit
Was Ajönes tönajönon heiſſe?
I. P. 24I.
hinein.
---- I.P. 163.
Fegfeuer. . .
Joachim Abbas.
Siehe Unſittelſtand/ Seel.
Seine vermeinte Irrthümer werden erörtert.
Unterſcheid zwiſchen dem mittlern Zuſtand der
Seelen/und dem Papiſtiſchen Fegfeuer. E.E.
Johann
Tauf II. P. 3 - 44
-

-

Ä

-

-

–

-

es der
fer.
p.z. a. ibid. p. & b ibid. P. 29 a.I.P.76.77. Soll nach etlicher der
Alten Meinung auch im Pre
III. P. 33.
digen / ſo den Toden geſchehen Chriſto vorge
Lutheri hiervon:
-

#
gnü Chemniti

E.E. P. 26.

gangen ſeyn

II. P: 13o. §. 3.

i und Georgii Calixt hiervon.

ß

Joris.
III. p. 32.
Den Papiſten muß man hierin ſo viel Recht laſſen/ Wird entſchuldiget gegen ſeine Ankläger
-

als ſie haben.

I. P. 162. II, P.77. 78.

-

-- -

Gugal.
Was es bedeute.

Vorr. p, 19. 27.

Gerechtigkeit,
Wie GOttes Straff- Gerechtigkeit unterſchieden

-

-

5. 4.
Weißheit.

Der Zweck der Straff- Gerechtigkeit

--

Il p.zt. 32.

-

#

–- - -

-

-

–

nannte Chriſten / verlaſſen werden. 11. p. 1.
Kammern und Kercher,

Siehe Mittelſtand/Oerter.

I. p.104 Seind Behatnuſſen der Toden / und was vor
II. p. f.

Chriſti Gerechtigkeit muß in uns ſeyn/ wie ſeine
-

-

Werden nach der Weiſſagung Nicolai von Bul
den angenommen / und die Heyden/oder ſo ge

von ſeiner weſentlichen Gerechtigkeit. I. p. 103.
-

-- -

Schrift-Sprüche davon reden.

ibid. p. 6. a. b.

I. p. 189.

Ä

P. ſ7.

E.E. p..a.

-

--

I. p. 7. I p.2o.

Auguſtiniund LutheriZeugnüſſehiervon E.Ep22.
-

Eine Seele kanaußden Kerckern Erlöſung haben.
(0) 2
H. P. 16z.
Es

Regiſter,
Sapientiae Liber,

Es ſeynddrey Haupt-Regionen oder Bchaltnüſſen

der Weißheit.
der Toden, die aber wieder verſchiedene Kercker Siehe BuchSch
rifft-Sprüche.

und Bleibſtätte in ſich begreifen. Anh-p. 22.23. Welche die Wiederbringung aller Dinge be
-

Läſtern.

-

Ob die Verdampten Gott läſtern werden. II.p.9.
Laodiceſche Gemeind

Iſt das Himmelreich mit dem Netz.
Liebe GOttes
Iſt beſonder und allgemein.
Wie G Ott die Liebe ſey.

II. p. 9.
I. P.05. § 9.

II. P. 14. §. I. z.

Anh. P. 4.
nd.
ſta
tel
Mit
el/
Siehe Gericht/Fegfeuer/Oerter/Scheöl,Se
Zuſtand. ſtand

Einen Mittel

»

%.

der Seelen hat die ganze Grie

chiſche Kirche geglaubt,

2E. E.p.1.1.
n
che
n
liſ
che
nge
Kir
erkannt.
Und viele in der Eva
Ill. P. 32
ibid.

Wird bewieſen.

VE. E. P. 24. * .
1. Sam 2/5, Sap.163.14 Ip.163,

ſtättigen.

- _“

Pſal.1489.,

Ip 8. § 1.
IP 9.
I. p. 9a.
Rom / Io-- 18. - I. p. 39. Ip.

Eſa.6ſ/17. & 66/22.
Jer. 33.72-9.

2°9-211. IP224 II.P.32.33

Rom. 11/32.
Joh. 2/3132.

Anh. p. 28,
ibid.

1.Cor. 5/21:28. Ip. 1819.9.S. ſ.
Anh. P. 29.
I. P. 14.1ſ
Eph. 1/ 9.1o.
J.P.156.S.4.
Phil. 2/ 1o. 18.
I. p.15.116.
Col. 1/15-2o.
Apoc /13. Ip.138 139. Anh p.29.
IP302-42.
Apoc. 2o/13.14
IP.92.
Apoc. 2 1/j.
-

Vinive ..
Und die darinnen erhaltene Thier ſtellen Gottes
Sprüche mehr ſich H
I. P.I40. V. 2.3. Andere SchrifftErbarmen vor.
Wurzen
Schrifft-Capitel und Spräch
Der Lehr von der Wiederbringung. Siehe Wie
-

ng.

bringu
n erk
ennet darauß die Liebe Gottes die Weiß
Mader
heit ſeiner Gerichten / und wiewir alle Menſchen
III. p. 21 - - 29.Anh. P.31.32.
lieben ſollen.
Offenbahru C.
-

Es gibt noch heutiges Tages

Fassung

II. -

-

-

dnung
ng.
bringuOr
r.

-

Der Wieder

Vor

p. 12. §.14. I. p.12.

S. 2.3. I. P. 19.2o. III. p. 3o. r.
III p. 2. ſeqq.
Der aonen oder Wellen.
Origines,
Welcher die Wiederbringung am ſtärckſten gelehrt/
-

-

-

-

wird defendirt.

-

Lev. 26/Io.

Num. / -- 13.
Pſal. 14)/9.
Eſa. 23.
Jer. 18.
zech. 37.

-

I. p18. 19. I p. 178.
ligen wie ſie heiſſen,
Der Verdampten/wieſe heiſſen. Ip. 159. II.p.zo.
Anh. P. zo. 21.

Pabſtum.

Dörffte den Proteſtanten noch wolüberlegen ſeyn.
III. P. 1z I

Paradeiß.

Der Ort der ſeligen Seelen nach dem Tod. IIp.64.
Particularität

Der Liebe und Gnade Gottes bey denen ſupralapſa
Vorr. p. 17.
riis.

Philadelphiſche Gemeinde

Iſt das Himmelreich mit der Perl.

II. p.7.8.

fuhl.
od. s
Siehe Söll/Tuhl
Schweffel-Pf /wa es ſey. E.E.p, 7. Ip. 163.
Einwurff/ obſchon es ſtehe/daß eine Erlöſung auß
dem Meer und Höllſey/ſo ſtehe doch nirgends/Daß
-

eineErlöſung außdem Pfuhl zu erwarten.I.p.242.
Reich Chriſti.

ſeqq.

Wer in demſelben die Rach und Gericht widerBa
I. P. 1545.
bel außführen werde,

-

s

23

I. p. 108.
IP. 232
II, p. 7ſ. 76.
III. p. 6

I. P. i4i.

º

II.P.44.4ſ.

ibid. P. 13o.
II. P.7i.

Hoſ r3/14.

III.P.40.4t.

Zach. 9.
-

I. P. 8. ſeqq
II. p,88.
.
gen
idi
tha
e
t
ver
ihn
Ha viel die
Oerter und Staffeln.
Siehe droben Kammern/Mittelſtand/der Se

28.

III. P. 90.
I. P. I49 S.3.

Dan. 12/z.

I, P. 3 - 2 7.

Eein Lebenslauff beſchrieben.

Anh.

Welche erkläret werden:
I.P 236.237.
Gen. 3/1,

Eſa. 4.
P26.

-

/

-

II. p. 83:84.
III. P. 4I-

-

II. P.72.73.
Zach. 14.
II. p. 3.
Matth. 13.
II. P. 52.
Matth.zo/ 16.
ibid.
Matth. 22./ 14.
Vorrp.15.
Matth. 24/14.
96.
9ſ..7.
2o.2- I.II.p. P.174
4 / 17-Luc th.
Mat
2/1-»1
Luc. 13/ 26.
Luc. 6/ 9.

IP. 165 S.4.

Joh. 14/1z.

II.P- 33. 34

Act. 1/6.
Act. 3/21.

H. P. 88.89.

Rom. ſ/18.

III. p. 75.
I.P.1802-187.

II. P. 77.

v

-

I. P. 1-2-

Rom 7.
J.P.189.
1. Cor. 1/zo. 31.
III. P-28,
1. Cor, 1ſ/28.
T. Cor. 15/45-47. I. P. 1282-131.
II. p. 82.
1. Cor. 1/54.

Eph. 1/9.10.

II 411ſ.
- P.9.92

Eph. 3/10.

III. p. 92. 93.
II. P. 8z.
Eph.418.
I. P. 187
Phil. 3/12.13.
Col. 1/1516. IP-124. S. ſ.6. III.P 92.
1, Tim

-

Regiſter.

1. Tim. 2/ 1.
1.Tin 4/1o.

Vorr. p. . Was es heiſſe
I. p159. 1ée. Anhp. zi.
Oorr. p. 21. Schatten des Todes,
III. p. 4o.
I. P. I44 § 9
Vorr. p. 12. Thal des Todes.
I. P. Iſ I. 152. Der Tod des Leibes kan die Sündlichkeit nicht
- Ill, p. 94.9ſ.
wegnehmen und die Heiligung vollenden.
- I. p. 12ſ.
II. p. 86.
III. p. 1oo. Der ander Tod iſt der feurige Pfuhl. E.E.p7.b.
I. P. zo. b. 1I. p 2o.
I. p. 107.
I, p. zo. Dererſte Tod iſt nicht der letzte Feind I. p2o & 40.

-

Hebr. 12.
Hebr. 6/4Hebr. 7/3.
Hebr. 1o /12 -- 14.
Hebr. 1o / 26.

Hebr. 1o/ 26- -zt.

-

-

-

Hebr. 11/3.

Ä 1/8 -- 10.
1. Joh. 3 / 9.

–

-

-

-

-

I. p. 23.

I. p. 233. Ab. p. 2/ 23.

1. p. 189. 19o. Einwurff dargegen beantwortet.
I-P. IóI. a.
1. Petrz 19. & 4/6.
Vorr. p. 12. Der erſte Tod iſt nicht der Abſcheid der Glaubigen
I. p.zo. lI. p. 22, ſeqq. III. p. 131. §.6.
auß dem Leibe, ſondern der elende Zuſtand deren
Apoc. 5 / .
Vorr. p. 17.
im Unglauben abgeſchiedenen Seelen biß zu ih
Apoc. 6/11.
II. p. 62. 63. rem letzten Gericht.
II. p. 2o.
Apoc-2o/11 -- 13.
LE.E. p. j.6. IlIp.z.
Traum
Apoc. 2 o/ 13- - 1ſ.
II. p. 7o. Des Autoris vom Grimm und Neid des Teuffels
“
. Scheöl ſiehe %öll.
gegen ihn/wegen ſeines Vorhabens.
Vorr.
-

-“

–

-

- -

-

-

– –

--

-

• 22-23
Was es heiſſe.
E. E. p. 29. a.
Iſt der Stand und Ort der Toden. II. p. 64. 5. Einer Edel-Dame von der Seelen Zuſaid und , , , Schdoß Abrahams. . . . .
GOttes Barmherzigkeit nach dem Tode.
-

Iſt der Ort glaubiger abgeſchiedener Seelen im
Alten Teſtament
II. p. 64. ſeqq.
-

Seel/ſiehe Kammern.

E.E, p. 1. 2.

Wiederbringung gelehret. Vorr. p. 1. 1. p.77.
A- -

D. Spcner. . . .

Verdammnüß/

-

Vielerley Arten der Verdammnüß/tmeer/Tod/
%öll/Pfuhl... , , ,

III. P. 33. 130.

Der Seelen mittlerStand iſt glaublich. E.Ep.7.
-

IP. 43. 144

-

Vätter der Barmherzigkeit
Haben zu Zeiten Auguſtini geheiſſen 7 welche die

-

Der Seelen mittlern Stand zwiſchen vollkomme
ner Seligkeitund Verdammnüß hat die Grie
chiſche Kirche jederzeitgelehret.

-

-

f

I. P. 174.

erderben.

-

"

Wases in der Schrifft heiſſe. -

.

Wird gegen Doctor Fechtverthaidiget. II. p. 47.

*

.

Verdienſt Chriſti.

- --

. .-

-

- --

I. p. 176. 77.

.

.

Hat eine unendliche ewige Krafft. . auch. p.ii.
Vergebung der Sünden.
Die 3. Stände werden bedeutet durch die; Schef
fel Meels/ welche Iſabel durchſäuert. II. p. 57. Erempe eines der durch Gottes Barmherzigkeit
---

Stände.

-

-

ſich keiner ſeiner Sünden mehr erinnern können.

„ . . . . . . Straffen

Ängº dahin/daß ſiedenSün

Inden

-

-

-

I. p. 186.

-

I. p.197. Geſchiehetallein durch Chriſti Blut. I. p. 187188.

der demüthigen. ... I p. 152. 13.
Verſammlung.
Sünde
h
Hat keine Wurzel in der Ewigkeit. Ip.o; zz. Zu den Vättern verſamlet werden/was es heiſſe.
-

-

-

-

-

Muß deßwegen aufhören. I. p.15. §z. II.P. 19.
Daß der Menſch der Sünden und die Wurzel

-

ME.S. p. 29.

-

_ _ Unterthait. . . . .
..,
der Sünden werde getilget werden / verſpricht Chriſto iſt noch nicht alles unterthan ; wann das
geſchehen / und wie er dem Vatter unterthan
Chriſtus einer gewiſſen Perſon in einer Offen
ſeyn werde.
II. p. 13. 94. Anh.p29.
bahrung.
I. P. 194.195.
III. p. 48. & 27.
Woher das Böſe und die Sünde entſtanden.
- -

- -

-

ſeqq.

Vollkommen/Vollkommenheit: „ .
Sünde in den H. Geiſt.
n P. 88. Alle Zeiten und Oeconomien GOttes haben ihre
beſondere Vollkommenheit gehabt. I:p. 78. 179
Siehe Schrifft-Sprüche
Sünde iſt des Teuffels Haupt. III. p. 91. i1. Ob in dieſem Leben eine Vollkommenheit zu errei
p. 179.18o.
a chen
- - - - - . . . . . . . I.. P.
Sünden-vergebung/ # Vergebung.
I.

P. 274.

* - - -

-

4

(?

Der Streit des Fleiſches und des Geiſtes iſt derſel

-

Tauſend Jahr wie ein Tag.

ºben nicht zuwider, „

iſ. p. 107.

### %öll.
Das Teuffeliſche Weſen iſt den Teuffeln von ih
- - - -

- - - -

.

. .

. I P86.

Einwurffauß 1. Theſſ4/.io, und auß.Joh.
8. 1ö. beantwortet:

_ .

. . . I. P: 88

rem anerſchaffenen Engliſchen Weſen wohl zu Einwurff/ daß dieſe Lehr ſtolz mache/ baº
. P. 19J.
unterſcheiden
. . . Anh. p. 8. I. p24.
Auguſtini
Zeugnüß.
,
„
I.
p.
92. 193.
Wann und welcherGeſtalt die Teuffel wieder werde
herbeygebracht werden können.
Vorr. pſ. Ob nicht würcklich viele vollkommen geweſen.
/
I. P. 2ſ4: - - - - - Vorſatz. . . . . . . . P., 94
Einwürffe dargegen beantwortet. I. 2ſ3. ſeqq. GOttes Vorſatz und Rath die Menſchen ſelig zu
-

-

Tod/ſiehe Pfuhl.

-

---

-

machen.

Die Menſchen von Natur ſeind auch Teuffele im
Fleiſch oder eingefleiſchte Teuffele. Anh, p, 11,

-

.

I. p, I38

D. Waßmuth

.. . .

..

Glaubt / daßumbs Jahr 1739, der Jüngſte Tag
(o) 3

dde

-

Regiſter.
h
gegenwärtig
9
Teuffel
z. Iſt
zuwider
„nerhörtes
geſchehen
werde. Ill.S. P.4.
Gibtdem
Anlaß
GOtt
zu lieben. noch ſehr
I.p. 109.
10.173.

und warumb.
... Anh. p. f.
Dieſe Welt iſt das angenehme Heut/da das Heil Legt viele Controverſien nieder zwiſchen den Secten.
ohne Straff zu erlangen.
Vorr. p. 1o.
IP. 266. ſeqq.
YWelt.

-

II. p. 6.

I. p. 107, 11.

Was Hebr. 1 z. & 1/z, die ajönes oder Welten

- -

--

. . . Anh. P. zz.

-

Vorr. p.z. Macht Chriſtum zu einem mächtigern HErrn als

ſeyen.

. als den Teuffel

I. p. 27 28.

III. p. 13.

Dieſer Welt Gebäu wird nicht vernichtet/ſondern Die Einwürfe gegen dieſe Lehr beantwortet.
herrlich gemacht werden., ...
1. P.46. 47.
Siehe Einwürfe.
Lutheri und Neandri Zeugnüß hiervon.
ibid.
Willen GOttes.
-

Welches dieſe und die zukünfftige Welt ſey / da Welches voluntas antecedens und conſequens.
rinn die Läſterer des Heiligen Geiſtes keine Ver
I. p. zo4. S.é.
gebung haben ſollen.
I. p. 108. §.7. Welches voluntas conditionata & abſoluta.
I. P. iſt.

§. 3.

II. p. 15. 16.

-

II. p. 9o. § 2.3-

Der Willen Gottes/ oder was Gott will man mag

Anh. P.26, 27.

ſolchen Willen nennen wie man will/muß erfül
Anh. p.é.

let werden.

Wiedergebohren.

sº der Wiedergeburt von Pºlº, beſchrie
-

GOtt wil/daß allen Menſchen geholffen werde.
Siehe Schrift-

. P. 190.

(M.

Das VII. Cap. ad Rom. handelt nicht vön den

Äch

JeUſe

-

h

Wiedergebohrnen.
l. p. 8o - - 186. Deren/welche die Ä bringung gänzlich/
Ein Unwiedergebohrner kan Gottes Wort nicht
zum Theil geglaubt und eingeſehen

Ä

lehren.

II. P. 27.

-

Wiederbringung aller Dinge.

Angeli Mariani.

Siehe Ewiges Evangelium.

Vorr. P.2.

Joh. Appelii.

Ät-Sprüchen be
Siehe Schrifft- Sprachp.7.

Mit vielen Gründen und
ſtättget.

er.

-

II. P. ſ.

Des Autoris,Onus Eccleſiae.

Antoinette Burignon,

I. P.zoo.zor.
II. p. 6.

T. Burneti.

I. p.176. 17.

8

I

-

s

Geſchicht durch Chriſti Krafft. Vorr. p.18.5.15.
III. p. 62 - - 64

Was Wiederbringung heiſſe.

I. P. 3. §7.8.
I. P. 44.

Obgle Propheten von Jeſu und von dieſer Wie
derbringung geredet.
I. P. 5. § 1.
Wird angehen zur Zeit der ſiebenden Poſaun.
Wird
det durchs Jubel- Jahr.Sc.
II
I. p. II.

Ä il

Des Herrn von Beuningen.

I. p. 91.

I. P.zoo. ſeqq.

Coelii Sec. Curionis.

Dioniſii Areopagitae. “

1. P.7.
I. P.83

oh. Denck

omitian Biſchoffs zu Ancyre.

Eines Franzöſiſchen Anonymi. I. ps.

Jahr.
ewegen der Opfer gegen die vier Enden

Dassé
der Welt.

-

-

-

-

-

Francilci Georgii.

Volck geopfert wurde.

I. p. . 5.

Abrah.von Franckenberg. I. p. 1. 6.
Des Verfaſſers eines Geſprächs zwiſchen

Durch den groſſen Verſöhn-Tag / davor alles

Johanne und Thoma. I. P.4ſ. W. 4

Eimer Engliſchen Gräffin.

Durch die Weiſſagung Ezechielis von Aegypten.
ap. 3* . .

Gelgori Nyſſeni.

I. p. 8ſ.

I, P.74. 5. I.

I. P. 32.

Durch die Kleidung des Hohen-Prieſters. f. P.7.
Durch Manaſſis Erempel.

Durch Nebucadnezars Erempel.

III, P. 8.

Franc. Mercurii ab Helmont. III.I. P.p.g4.
123.

S. I-2-

H. Horchii.

I. P. 3r.

Joachimi Abbatis.
Ä
Leade.

I. p. 34. §g.

Durch Jonä Erlöſung.

II. P. 283 284.
II. P. 74. 7.

Durch Die Schöpffung.

I. p. 5. 6. 1O.
-

Die Lehr der Wiederbringung führt groſſen Nu

Macarii.

Guil. Poſtelli,

III. P.

R. Roberton.

I39. b.

Treibet zur Vollendung der Heiligung. Ip 1oo.no.

1. 2.

«

I. P. Zo.

-

I. P. 43. 67. ſeqq.
" I. p. 1oo,
Vorr p; 4.

D. Pordage.

I. P. 222. § 2- 3.
II. p. 8. §. 2.

-

E. E. p. Ä

Originis.

/

Bringt viele Leute außder Verwirrung. I. p. 29.30,

I.

I.

-

M. Lutheri.

Siehe WTutzen.

II. P 3r.
I. p..a.

ines Anºnymider ein Sendſchreiben an
den überſetzer der Leade Schrifften eärt.

Durch Ninive Erhaltung. Siehe Linive.
zen mit ſich.

III. p. 7--9.

Clementis Alexand.

1. p. 79.87
I.

Joh. Scalidecker.

§

L P. 83.

P. ſ4. $. I, Anh. P. 3i.
1.
-

-

Pet,

Regiſter.

-

-

A

Vorr. p. 3. 6.8.
I. p. 87. & 1oe,
Erneſti Sonneri I. p.1o1. ſeqq.
I. P. 81.
Tauleri.
I. P. f3.
Walteri Lolhardi.

Zorn Gottes.

Pet. Serrarii

Samuel Zinckens

. Vorr. P. t.

Eines Lebenden der eine

rung hiervongehabt. .

º..pé.

Anderer mehr die noch im Leben.
I. p. 87. 88.
II. P. 6.-- 14.

Siehe Gerechtigkeit.

-

Der Einwurff vom Zorn GOttes der da bleibek,
Siehe Einwürfe.

Was Gottes Zorn und Straff-Gerechtigkeit ſeye.
2nh. p. .
-

Zuſtand. Siehe Oerter.

-

Verſchiedene Zuſtände der Seelen nach dem Tod.
-

-

-

I. p. 16o 5.2.3.

-

Siehe weiter/Bammern/Mittelſtand/S

E N DE,

Traum,
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ÄJorrede.
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.:

LiechtundWeißheitvonGOttdemVatter dem Batter
des Liechtesz durch unſern HErren JEſum

-

Chriſtum Amen

Ä S ſind zwar zu

unterſchiedlichen Zeiten einige ge-

- -

welche die von dem H.benennete
Apoſtel Petroin
y.ÄD/Z weſen/
CapitelderApoſtel-Geſchicht
sºgarésas,dem dritten

(

K"

Ä.

AS

zurray, oder

GD

FWViederbringung aller Dinge erkannt und die dar,

ÄNISS
VSSN

D innen verborgene Weißheit und Barmherzigkeit Gottesge
SS, genalle ſeine Geſchöpffeerblicket haben abſonderlich hat ſich

OZ-BSS“ unter den H. Vättern der berühmbte Örigenes, und die vom

Auguſtino alſogenannte Pätter der Barmherzigkeit hervorgethandie da
bejahetes würden einmahlalle Dinge/wieſiedurch den Willen GOttes das We

ſen hätten nach Aufhebung und Vernichtung der Sünde und Abſtraffung des
Böſen/wiederumb durchICHim Chriſtum den Wiederbringer aller Dinge gut
gemuchet und zum Preiß ſeines H. Nahmens verherrlichet werden. Aber ZUT
allgemeinen Verkündigung ſolcher ewigen Warheit iſt es nicht kommen wie in

dieſen letzten Zeiten ein Schall davon auſgegangen iſt der durch die gantze
Welteinherbrechen wird/und nicht mehr möge gehemmet werden.
H. 2. Wir mögen mit Rechtſagen/esſey die Lehrevon der Wiederbrin
aller Dinge / DMS ºries Ev«yyexis Kauso: ºe, OdeT DMS Zeugniß des

Ä

angelii/ welches zu ſeiner eigenen Zeitgeprediget werden ſoll/dabeyman

erſ den Nachdruckder WortevernehmenmagIwas esſey Bitte/Gebeth/

Fürbitte und Danckſagung Ärº Sºfür allen Menſchen thun
und für alle Obrigkeit) dieinhöhen Ehren-Aembternſitzen öre zarrº & i re.

x irrº, zu beten darumbdaßauch einmahlzu ſeiner Zeit ſolches Gebeth der Hei

ligen in die Krafftgehe und ihnen zum Beſten gereiche als die darinnen ſollen er
höret werden. Eslebeten aber die Chriſtendamahls nicht unter einer Chriſtlichen

und gläubigen Obrigkeit/ſondern unter einer Ungläubigen dennoch ſollen ſie
Krafft der Vermahnung des Apoſtels für ſolche unglaubige Bitte Gebeth

Fürbitte/und Danckſagung thnn/undzwar darimb weil ihr Gebeth nicht
vergeblichſeynwerde ſondern vielmehr gut darzuauchangenehm wäre für GOtt
unſerm Henlandeſwelcherwolte/daße -sºººººº allen Menſchenge

Ä würde

und ſie zur Erkäntniß der Warheit kämen. Daß aber dieſer

Ottes Wille ein ernſtlicher Wille ſey / beweiſeterin den 5. und verſ/ nnd

ſpricht: Denn es iſt ein GOtt und ein Mittler

Ä GOtt/ und

den Menſchen nemlich der Menſch Chriſtus JEſus der ſich ſelbſt

#

eben hat zerérº für alle zur Erlöſung. Da ſind lauter univerſalia.
twildaßallen Menſchengeholfen werde weſwegen er ſeinen Sohn zum
Mittlergeſetzet der ſich ſelbſtgegebenfür alle zur Erlöſung/ und deſwegen mit
Recht durch Paulum vermahnet ( daß man keinen Ä Menſchen außdem
Gebethauſſchlieſſen/ ſondern für alle Menſchen bitten ſolle als denen durch die
ErlöſingChriſtiwürcklichenmahlſollegeholffen werden. Wenn nun dieſer Ca
tholiciſmus Amoris divini oder die

ameLiebe GOttes in der wei

d
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umgaller Dinge/undinſonderheit der Menſchenrecht eingeſehen/undnach ihrer
# Ä Höhe und Tieffe erkant wird ſo gehet dasºereºe

jelcheslehret däßſweilalles durch Chriſium / und zu Chriſto erſchaffen!
undverſöhnet iſt auch einmalwürcklichſolcher Endzweck müſſein die Krafge
hen und alſoalediejenige für welche gebetet worden/undfürwelche Chriſtus

«Ä iſt die Krafft des Gebetes/ undder Edas an ihnen zu ihrem Beſten
-

thlen und empfinden müſſen.

a...

»

- --

-

--

- -

3. GOtt Ä Danckdaß die Zeiterbohrendarinnen dieſes groſſeEvangelium
ſthaletſ davon ſchonvorſovielen hundert Jahren der HApoſteJohannesinder

ÖffenbahrungamXIV. 6.7. im Geiſtegezengefundalogeſchrieben
«rº ºyyzesshat: Kºº"
«Sºu

äAoy "Ayyeaar Teróusvo» ów verseaux", éxoytv vayyéaev

%

T89

Ä

vs. #zt rºs yñs , «g zti rävéSvo 3
Gyxöggay; sº Aes, Ayº - - - - 9.re Geöv, 34 8äre «vt öéay» tº a sy - g« : «-igrºs « - sº zrezºvisºr rº zanoxrn
8gary, # y», sº r Séaaser, zzy2 sº. Das iſt: Und ich ſahe ei

nen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewig
Evangelium züverkündigen denen die auffErden ſitzen und woh
en, und allen Heiden und Geſchlechten und Sprachen) und Völ

ckern. Und ſprach mit groſſer Stimme: Fürchtet GOtt/und gebet
ihm die Ehre: Denn die Zeitſeines Gerichtes iſt kommen und betet an
den/der gemachet hat Hinfiel und Erden und das Meer/und die Waſ
erbrunnen/welcher Spruch in dieſen Wercke mit mehrern außgeleget/underläu
ertiſt/nur dieſes erwehuchiebey daß ſchon Origenes zu ſeiner Zeit eingeſehen und

ſolches ewige Evangelium von ebendieſer Sache nemlich von der Wiederbrin

Ä aller Dinge erklähret hat. Sicutin häcterráſchreibeterlib. III. ze

exécap.

VI.föl.736. Lexpaedagogusquidam fuiteorum, quiad Chriſtum abipſo adducide
berent,èruditiabeá & inſtituti,ut facilluspoſſentpoſtinſtitutionemLegis perfectiora

Ä inſtitutaChriſtfuſcipere: Itaetiam aliaterra ſanctos ſüſcipiens,verae &aeternae
egis inſtitutionibus cosprius imbuat & informet, quofacilius etiam illiscoeli per

fectis &quibusaddijam nihilpoteſt, inſtitutis, potiantur: In quoeritillud, quod
sternumdicitur Evangelium, & teſtamentum ſemper novum, quod nunquamvete

raſcet. Hocitaquemodoinconſummationec-reſtitutione omniumferiputandum ef,
utpaulatim proficientes & äſcendentesmodo,& ordineperveniantprimöadterram
illam & eruditionem, quaein eäeſt, in quäad meliora, & illa, quibus jamaddini

hilpoteſtinſtituta praeparentur. Poſtačtores enim &procuratores Chriſtus Domi
nus, qui eſt Rex omnium, Regnum ipſum ſuſcipict: Ideft, poſt eruditiones San
čtarum Virtutumcos, quieum caperepoſſunt, ſecundum quod ſapientiacſt, ipſe
inſtruet, regnansin cistamdiu, usque quöeos etiam Patriſubjiciat, qui ſibi ſubdidit
omnia, idcſt, ut, cum capaces Deieffečti fuerint, fit cis Deus omnia in omnibus.

Tuncconſequentcetiam natura corporeaillum ſummum,& cuiaddijam.nihil poſ
ſit, recipietſtatum.

H. 4. Es iſt Anno 632. einer geweſen, der ſich Angelun Marianum nennet
undein Buch/genannt Offene Herzens Pforte geſchrieben/und ſelbigesdem
chwediſchen Barºn, und Ihro Königl. Mäjeſtät in Schweden Cantzler Herr

Arel von Orenſtiern dediciret hat in welchemervon dieſem ewigen Evange
lioPag 57. alſo zeuget: Durch das ewige Evangelium werden alle Hei

den/Juden und Türcken/und auch alle Unchriſten zu Chriſtobekehret
werSenundpaZ.7273.74, ſchreibetermochdeutſcher Wahriſtes/daß

lle Welt zum HErren wird bekehret werden in künftiger und vo
ehender Zeitſund wenn nun der HErr den Zorn ſeines Eyfers anal

ler Welt wird vollendenſo wird er auch alsdenn den Völckern anders
predigen laſſen mit freundlichen Lippen, daſ ſie alle ſollen des E
ren Wahmen anruffen / und ihm dienen einmüthiglich. Zeph. Iſ, s. 9.

Darumb ſtrafernºn GOtt eine Sectedurch die anderſ und mit der

andern / älioſdaß ſieuntereinander ſelbſt nicht wiſſen, was ſie Ä
1
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undkennenden Kathſchlag des HErren nicht/undmerckens nicht

daerſie zuſammengebracht hat wie auf einer Tennenſ daß er ſie
dräſchentallerley Plagen/ alsdenn wird er ſeinen Grimm vollen

den und wann nun alſo der Heyden Zeit wird erfüllet und ihre Fülle
eingegangen ſeyn/ ſo wird ſich der HErrdes ganzes Hauſes Iſraels
wiedererbarmenundſieruffen durch ein ewiges Evangelium und

ſamlen/und wiederbringen auſ allen Landen und wieder heimfüh
renindas Land welches er ihren Vättern geſchworen hat mit ei
nem ewigen Bund und LEyd und neben den ganzen Saamen Abra

hams auch alle Heydenzuſich bekehren/ und das Reich Jſrael.wie
der auffrichten mit ewiger 3errlichkeit. Alsdenn wird der Volérr

herlich erſcheinen in ſeiner Zukunfft , und die ganze Schöpfung
verneuren und wiedergebähren / die überſchwengliche Kraft der
Chriſti welche biſherd in ihrem Geheimnißallen Weiſen Schrift

heilſamen Gebuhrt unſers Heylandes und groſſen GOttes JEſu

gelehrten und Klugen dieſer Weltverborgen geweſen/ bißauffden

Tag der Offenbahrung/an welchen die ganze Welt/ und Schöpf

fung ihre Conception und Empfängniſ bekommt von oben herabſ
durch die Offenbahrung JEſu Chriſti des Sohnes des Menſchen

im Himmel an ſeinem Tage / in der Verkündigung des ewigen E
Pangelii / nach welcber Empfängniß alebennauch diel Délt) in der
herrlichen Zukunft des HErrn / das Kind der Gerechtigkeit ge
bähren wird in der Wiedergebuhrt/ und Erneurung aller Dinge/
in einer neuen Schöpffung und Creatur / da alles Alte wird ver

ſchleiſſen wie ein Kleid und mit Heil und Gerechtigkeit alles ange
than werden zur Dochzeit des Lammes/im Paradiſ Gottes. Dies
ſesalesiſtnachder Krafft und dem Weſen des ewigen Evangelii von dem vorer
wehnten Angelo Mariano herrlichainsgeſprochen/abernoch nicht nach allen Um
ſtänden/ und nach der Länge und Breite verſtanden. Denn ob es gleich an

dem iſt daß in denen geſegnetentauſend Jahren/ſchoninihrer Maaße ein Meu

er Himmel und eine Weue Erde zu finden, weil deßwegen im ſechſten Siegel
Apóc VI. 14. desentwichenen Himmels/und Bewegung der Berge und Inſulen
gedacht wird ſo kurz vor den tauſend Jahren vor ſich gehet; So ſind doch dazu
mal noch nicht alle Creaturen und das ganze Geſchöpffdurchunddurchverneuet/

welcheserſtnachdentauſend Jahren indenen Ewigkeiten der 驚 bçı)iftet”
VollendunggeſchichetuñdieganheKraftdieſesewigèEvangeliivðlligſterſcheinet.
H. . Solchevöllige/und nach allen Umſtänden betrachtete Erfüllung des

ewigen Evangelii hatder fromme und gelehrte Mann Gottes Herr Petrusser«-

riu vieltiefferdurchden GeiſtGOttesbeſchauet und uns davon vielköſtlichesin
ftinfimtartm%ud) libro quarto Pfalmorum6intetlaffcn/ inquo gramdeilluddeRe
demptione totius Adami, rerumque ommium Ejus GRATIA reßitutióme MmSTERIVM,
HACTENVS MVNDO ABSCONDIT/ M, graphicè defcribitur,& omnibu$pro

mifčuèhominibus proponitur ; Amfterodami/umptibus Auĉžorů,AnnoànatoSalva

tore Mundi 1668. Inſolchem ſeinem Arcano Redemptionis ſchreibeterüberden
102, $falin pag. 92.93. alfo: Quod ex hocPauperis exauditione refultabit,eft quod
V. 15. ao. & 21. continetur , cum dicitur : Scribatur hoc pro gemeratione moviffimâ:
 תכתב זאת לדר אחרון,
x
,munimoe
D quiaprofpexit de
-e%populus
quicreabitur,laudabit

¢t]%fìmííitatùfùa IEHOKA è cælo im terram affexit, at audire, gemitum vim&forum, ut

flveret mortiäeffimatos. Nempe hoc de exáuditione& Redemptione etiam ex in
fernodogma, reseft, dequàquidem fanéti cxperientiam aliquam debuêre, fed de
quahaétenusparum aut nihilfcripto confignatum fuit : vcl fiquid de caproditum
)(2
exftat,
-

_

i
º
º *H
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exßat, idtam te&è & modotamarcanofit, utcommuniterinterChriftianosrece

ptum fuerit ha&cnusvetusilluddiétérium, ex inferno nulla Redemptio: Atinillo,de
Quo hic agitur tempore, LIBER DE HAC RE CONSCRIBETUR PRO GE

*

f

NERATIONE NOVISSIMA, imò&propopulo, quiadhucnondum creatuseft,
fedtunc demum inlucem prodibit, in quoLibro Arcanum hoc totiMundo mani

fcftabitur, quomodò fcilicet JEHOVAde excelfòfanétitatisfuae usqucin profundi
tatem Abyffiprofpexerit,& de coelo interram,ut audiretgemitum Vinétorum,& ut
folveret mortideftinatos,feu,uttcxtushabet, nnpn *)> Filios Mortò,ideft,ut&illos

quoqueredimeret,quijuſto Deijudicio,nonvitae, ſedmortierantoieſtinati, 8 ſenten

tammortis nonvitracceperant. Dasiſt: Was auſ der Erhörung des Ge
bets des Armenerfolgen wird/iff *f¢g | welches in dem 19. 2o. Und21.

verſ dieſes Pſalmes alſofolget: Es werde geſchriebenauffdie Nach
fommen/unbba&#9olf/baggefhaffenfolliverben/mirbben Q&rren

loben: Dann erſchauet von ſeiner heiligen Höhe- undder HErrſiehet
vom Himmel auffErden/daß er das Seufftzendes Gefangenenhörez

undloßmache die Kinder des Todes. Dieſe Lehrevon der Erhörung
und Erlöſung auſ der Hölleiſteine Sache, davon die Heiligen zwar
eine Erfahrung gehabt, aber davon wenig oder nicht biſher ſtauff
gezeichnet worden oder woja etwas davoniſtentdecketſdiſtes auff

eine ſehr verborgene Weiſegeſchehen alſo daſ hergegeninsgemeinſt
gelehret worden wie auſ der Höllen keine Erlöſung zuhöffenſey:
Aberin der Zeit davonhie gehandelt wird wirdein Buch von dieſer

Sache geſchrieben werden auf die Nachkommen / ja嫻 XDoldří
das irzo noch nicht

ရ္ဟိမ္ဟုဖ္ရင္သူဖ္ရ iſt / aber zu der ZeitansL 醬

wird in welchem Buch das Geheimniſ von der groſſen Erlöſung
Chriſti der gantzen weiten Welt wird offenbahret werden ſºwie
memlich Jehovaron ſeiner heiligen Höhe ſchauen und vom Dimmel
auffdie Erde器 ို႕ ႏိုင္ဆို႔ို bötebas ºeufſtienter (Befan
genenſºnbloſingdºpie?Sinºcroceſſobreſ basiſtſ aiiffbaffetaud,

º

Sieerlöſe / welche nach dem rechten Gerichte GOttes nicht dem Le
ben l ſondern dem Tode deſtiniret waren und die Sentenz nicht des
Lebens, ſondern des Todes empfangen hatten. Außdemcontextdesan

醬 hundert und anderen Pſalins

-*

t

undſonderlichauß dem 22. und 23 verſ

wº,

iche man klärlich daß David von der noch nicht erſchienenen Zeithandele als
darinnen die Völcker / und die Königreiche dem HErren Zebaothin

*

.*

-

Sion ehren und loben und ihre Ehre in die Stadthineinbringen werden:
Zu der Zeit wird dañfreylichſchoneine groſſeErrettung der Gefangenenangehen
wann das 37CapitelEzechielerfüllet ündganze HaußIſraelauß den &råbern/

undaußihren Gefängniſſen hervorgebracht wird
º

醬 nach den Apocalypti

ſchen 1000 Jahren noch welche in dem Buch des Lebens werden geſchriebenge

funten mertenſ ſcoorbinentmeberimarieer/ in Loo/ober in ter böllenge,
fangengelegen/bißendlich bey Aufhebung des andern Todesalles/was gefangen
iſt I und heiſſeterlöſet/ und zum Lobe des Allmächtigen durch Chriſtum errettet
ípitb., ,

, , ,

, , , ,

-

- H. 6. Guilielmkus Poſtellus, welchen Ferariuspag. 92.citiret hat von dieſer
Sache über Apocalypſinam.verſ 18. nachfolgende Gedancken; Opuseſtmortem
omninò & infernum cum omnibus Peccatis reliquis ità aboleri , ut non folum
#

non moriamur , aut damnemur amplius, fed infinitum lucruru ex damnationcad

hanc diem permißá rccipiamus. Quum enim foliusfuae voluntatisarbitriô Deus
asunum inhonorem, aliud inigneminiam fecerit,opus eft,itainlibcrtatem, atque

鲇
ºf
*“

ºf
º,

|

º

º,

-

inintegrum omncs& fingulosin CHRISTO reftitui, ut, qui fuit infummoimpro
perie, & deperatiene, fit potretitutionemintanto majore confolatione, & tanto
-

vchg

Vorrede,
vehementiore Amore, guantomajore àpericulo & damnoſalvatuseſt. Inhancrem
&non fruſtrafunt CHRISTOdata clavesmortis&inferni, utomninofunditus&
morsabolcatur,&infernustotáhumanánaturäfpolietur,utſolusmaneat,ſ velit, in

obſtinationc&vinculisSathanascum ſuisobſtinatisaſſeclis, quiculpaeſinéulläinfir
mitate Autor fuit. Es

Ä

Pºſtclusdielimitation,ſiVELIT,hinzu.

Ä
erheimlich zugeºtdäßderzefallene Engelſwannerwolte ebenſo
ohl durch Chriſtu

m könte wieder gesracht werden, welches wollen in Ihm
alsdann ſchon wirdgebohren werdenwannermmteineVölckervonden Menſchen
mehr übrig hatſdieer vorhin in ſeiner Gewalt gehalten/und Chriſto geraubethatte/
aberIhn nun wiedergeraubetſund entzogenſeyn. Dann ſolangeiſtander. Wie

derbringung der gefallenen Engel nicht zu gedencken ſolange noch ein einiger
Menſchübrigiſt/der noch nichtſeligworden noch wiedergebracht iſt/weilallever

führte nachdem Recht der Gerechtigkeit und Warheit zuvor müſſen gerettet wer.
den/alsdievonder Schlangen verführet ſind./dahergegender Sathanasſineulia
infirmitate & ſeductionc autorculpa füit undvon Anfangohneanderer Verfüh

rung/undAnteizung außeigenen Muthwillengeſündiget uñanderedazuverfüh
ret hat. Wann Er dann in der Thaterfähret/wieesmüglich geweſenſdaß dasgan,

tzenenſchliche Geſchlecht keinen einzigen Menſchen außgenommen durch Chriſtum

erlöſetſeywelcheser dochvorhinfürunmöglich Ä und dabeyder Schalldes
ewigenEvangeliialsdann auch überIhnundſein Geſchlecht aufgehet/daßdieArtze

neyſoin ChriſtoJEſu/dem SohndeslebendigenGOttes/gegen alle Sünde
esbeyIhm müglichwerden könne alsderin eben demſelbigenfeurigen Pfuhilie
reitetiſgröſſerſey dann ſein und ſeiner EngelSchade ſowirder auch glaubenſdaß

geinwelchendieandern herauſgeriſſene Menſchengelegiunddoch Ä

ekom

menſeyn. Da wird eine Reue / und Buſſeüberſeinen Stolz und Boßheitan,

#
da wirderſichunterwehrendem ZornGOttesunderblickter Hoffnung der
öglichkeitſaußderPeinzukommen/beugenlernenſinter den Sohne/undin. Ihn
Barmherzigkeit Ä dann das Teufliſche Schlangen-Bild in den feuri
gen Pfuhl bleibetſderEngel aber zum PreißdesheiligenGOttes/der die Liebeiſt
gerettet und darauffderfeurige Pfuhlſelbſt alsder nichts mehr zu verzehren und
zupeinigen übrighat/auffgehoben undalles was Sünde/Elend/Geſchrey/Noht
undTodheiſſet/aboliret und vernichtet werden. Wannichkurtzvorhergeſchrie

ben/daßder Schalldes Ä Evangeli/unddeſſen Krafftendlich über die gefalle,
neEngelergehen werde/ſolehre ich nichtſdaß Chriſtusnocheinmahlmüſte ſterben
auffdäßer die gefallenen Engel erlöſe ſüntemahl er mit ſeinem einmahligen
Opffer eine ewige Erlöſung erfunden hat / und immerdar ſeeligmachenkan
Hebr.VII. 23.cver 12, ſondern daswillichnur damitbehaupten wiedasewige
Evangeliumdashey herannahungderletzten Zeit wird verkündigetwerden und
kraſſtdëſſendas.gantzemenſchliche Geſchlecht/dochein jeglicherinſeiner Ordnung/
ſeeligwerden ſoll auch einmahl fürdengefallenen Engeln zu ihrem beſtenerſchallen

Ä erhievonſolche Wort/die
HieronymusinEpiſtolás 9.adAvitum anziehet/nachder Längeauffgezeichnet hat:
Sicut enim perumbram Evangelii, umbram Legis implevit: Sic, quia omnis lex
exemplum&umbraeſtceremoniarum coeleſtium diligentius requirendum, utrum
reétèintelligamus, Legemquoque.coeleſtem & ceremonias ſupernicultusplenitudi

nem nonhabere,ſed indigere EVANGELII VERITATE, quod in Johannis Apo
calypſ EVANGELIUM legimus SEMPITERNUM,adcomparamönemvidelicet
Hujus noſtriEvangelii, quod tcmporalc & intranſituromundoacSeculopraedica

rum. Quod quidem etiamſiusque ad paſſionem DominiSalvatorisinquirerevo
Iuerimus; quanquamaudax& temcrariumſſt, in coeloejus quaerere paſſionem: ta
men, ſiſpiritualianequitiaein coeleſtibusſunt, & non crubeſcimus, crucem Domini

confiteripropter deſtručtionem eorum, quae ſuápaſſione deſtruxit, curtimcamus,
etiamin ſupernislocis, inconſummatione ſcculorum aliquidſimilc ſuſpicari, ut
)( 3

omni
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emniumlocorumgentesilliuspaſſione ſalventur. Hieſagetja Origenes nicht/daß

eine neue und abermahlige Paſſion und Leyden unſers HErren JEſu Chriſti
vor ſich gehen ſolle/wieden Hieronymusſelbſtineben dieſer Epiſtelkurtzvorherge“
ſtehet / daß Origenes dieſes mit klaren deutlichen Worten nicht geſchrieben habe.
Licethoc nondixerit (Chriſtumpro ſalute Daemonumetiaminaère,&in ſupernis
lociscſſepaſſurum)tamenquod conſequens ſit,intelligtur warum folgert den Hic
ronymusſolches? Origenes ſaget nur daß weil die ſpiritualianequitia die Geiſt

lichkeiten der Boſheit in den Himmliſchen durch Chriſtum und ſein Ley
denzerſtöhretſeyn/deswegen nicht unrechtſeywann man ſagteſdaßbeyErfüllung
der Zeiten/oderoconen dergleichenetwas zumuthmaſſenſey nemlich daß auch die

gefallenen Geiſter durch ſeine Paſſion die alsdann auch ihnen zum beſtengeſche
henzuſeyn wird bezeugetſunderkant werden/einmahlſelig würden. Es mag aber
eyn wie ihm wolle/Origenes habefüreineMeynung gehabtwas er für eine gewolt
t/ſdglaubedochichnicht daßChriſtus noch einmal abſonderlichfür die gefalle

nen Engelnſterben werde, ſondern bingewißſdaßdurchſeineeintzige Verſöhnung
auffdem AltardesHoltzesgeſchehen/allesim HimmelundauffErden durch Jhn/

undzu Jhm verſöhnet ſey und daßalle Sündenallergefallenen Engeln und
wann derer noch mehr Wellen vollwärenſdammoehdurchdißeinige Opfer als DMS

Opfferfürderganzen Welt Sünde völligſthaben können verſöhnet/ und außge
tilgetwerden/undwürcklichverſöhnet/undaufgetilgetſind.
§ 7. Obengedachter Petrus Scrarius hat von der allgemeinen Wieder

bringung aller Dingein angezogenem traëtat dearcanoRedemptionisher liche
Dinge auſgeſprochen davonichitzo/weiler nicht wohlzuhabeniſtenige undande
re Oerteranführen und/woeszuweitläuftigfält in die kürtze zuſammenziehen
will. Alſo ſchreibeterüber den 9o. Pſalmpag, 18. 19. Agnoſcit & confitetur Mo
fes coram Deo, eum habitaculum T-Omanſionem nobisfuiſſe in generatione&ge
neratione,nosque per creatutamexmanſioueilläin orbemhunchabitabilem deve

niſſe,ubivelutperegrini, deindc&exulesà Patriä, multisviciſſitudinibus&miſeriis,
nosobnoxiiſimusfačti,quum intereailleſcilicct Dominuscitraullamvicifſitudinem

ſemperidem maneat. Quofundamento, de originalinsfrain Deomanßene,& Dei

in ſeipſoimmutabilitate & firmitudine,ſemelpoſitó, audiquid Moſesinde conclu
dat, quandodicitverſ3.convertis hominem d>TTvadcontritionem, G-dicis, reverti
mini Filii Adam.

Hicrevertendiačtus ſümiturproillacordishumiliatione, & con

tritione ſpiritus,quaercquiruntur, ut quisradeatad Deum:Illoſenſubis repetiturea
demphraſis Eſai.57, 15. ubi ſichabetur: Sicdicit Excelſus & ſublimis&c. Excelſum
locum & ſančtum inhabito cum contrito R2T & humili ſpiritu, ut vivificem ſpiri
tum humilium, &utvivificemcorcontritorum FR>Titem Pſalm 34,19. ubidicit
Pſalmiſta: PropinquuseſtJehovacontritiscorde & attritos ſpiritu ſervat m" N27.
Enhaecillacontritio eſt, quam Deusintendit,&quodirigitomnia, utnoseoperdu
cat, quö cumperventum eſt, age, inquit,revertimini Filti Adam; nunctandem adme
redite & egovosrecipiam denuo, revertiminiin priſcam veftrammanſionem, ubi
eratis, antquamcrearcturMundus, utcontritum corvcſtrumegoreficiam, & attri
tum ſpiritumveſtrum refocillem & recreem, vosqucin me & egoinvebisaeternum
vivamus. Quihoc unquamexpertus eſt, illenovitquidhoc ſit, & verè cümpſal
miſta exclamarepoteſt: Quideſthomo, quodrecorderisejus?& Filius Adami,guod
viſitescum? Pſalm.8,5. Quiveronon eſthoc expertus, ſignum videtur eſſe,illumad
hanc contritionem nondum perveniſſe. Quamprimum enim eöres dcvenit„illicö
auditur voxilla amicabilis,illavivificans,& è mortuis excitans vox,quädicitur,Rever
zimini Filii Adam: noninpulverem, non enim ideovos creaveram, ſed revertimini

admc , quiveſtra & Patrum veſtrorum degenerationeingenerationem Manſiofuit,
ctiampriusquammontes&orbis terrarumcſſent. Ateul,dicat quis,ſcimusquidem,

omnesAdami liberosmoriat quae deilla contritioncinnuis,quamtalisſequaturcon
ſolatio&reſtitutioillaflüsAdamiprorſusignotacſſe vidctur, &quis ſcit, ancento
ſina
-
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înaparsHominumin hâcvitâcoperveniat.Rep. Etiamfiinhâcvita coperveniant
cíimihomines,qui ita fe contcri finant,ut in Deum jam revertantur ; immotuni

iamcnmanct, quod dc DcotcitaturMofes, idquc infenfu, quem nos cxprefſimus,
gandodicit vvs Svn convertcs miferum homincm S>^v ad contritionem?
íx cft,non dcfiftesomnia adhibcrc, quæ adcontritioncm ejus fáciunt, donec eô
pcrduxcriscum, ut contritusifte hanc vocem tuam audiat, eique obtempcrct : Re.
wriimimi Filii Adami. Rcgeratautcm quis;Siccinc hæc voxadonones Adami Filios

dirigitur:imòad quemlibct mifellú homincm: quomodo hoc conftat cum expericn
ta&illoScripturae teftimonio,quo pauciffimitantum adveram contritionë dicuntur

pcrvcnirc. Adhocrcfpondet ipfe Mofes,diftingucndotcmpora,& dicendo,aliaeffè

tcmporarcfpcdtuDei,&aliarcfpcctu noftri: guoaiämille ammiim oculatuà fìmuficutaies
kftrma, quum tranfierit & cuftodia immoife,acfidiceret,etiamfihoc opusDei, ncmpe
convcrfionis ad contritioncm, in hominum vidcatur oculis & lente & rarò admo

dum proccdere,& adhocusque tempus parum adhuc obtinuerit, oportet tamen ali
quandocrga omneshomincs perficiatur,fivcid manè,fivevefferi fiat, five in hac, fivc

infuturâ vita: Dco finis omnis carnisadeo clare ob oculos verfatur, ac fi jam prae
£ns cffct:Milicenimanni coram co funt vclut dicshcftcrna, quæ jam præteriit;vel
inftar cuftodiæ noctis. Idcirco quamvis hifcc 5 6 1 7. annis à mundo condito efflu
xis, pauci adhuc hominesad contritionem illam $ pcr confequens quoque ad vc
ram coriverfioncmDcipervenerint,quidhoceftim oculis Dei,nifiminus,quam unius

hcbdomadae fpatium? & pofito, quod duarum, veltrium hebdomadarum fpatium
veletiamtotius menfisad hoc requircrctur , antcquam omnia rcftitura cffe eventu

comprobarctur: annon dicere quis poteft, comvertes adhuc homimem adcomtrittomem,
6*tunc dices ei: Revertimini Filu Aaami? Intcrea tameh, dum Dcus in longaminafuâ
fàpientiâ opusfuum promovet,audi, quidfiat de iis, quifalutaré hanc contritionem,
quäadDeum revertantur,admittererenuunt:Imunaau eos,ut/ommus fantc*c.quiin pri
májuvcntute moriuntur*, illivelut aqua diffluunt, qui vero in adolcfccntiâ occum

buntilliaffimilanturfomno matutino,quifacile interrumpitur, quiin virili atate de
ccdunt,vclut herba funt, quæ mane foret, &vepcrâmarcefcit. Scireaves, unde
hxcmutatio? Mofeste docebit verf. 7. 3uia coafumimur im furore tuo &c. Eccc hic

agnofcitMofcs,quod furor & ira Dci fit, quod iios fic diffluere faciat,quae cò vergat,
utperfurorcm& iram fuam complacentia carnis evanefcat, & peccata noftra nobis
anteoculos ponantur, & dies noftri, (qui fine peccatis prolongatifuilent) decur
tcntur. Quâ cognoßit,fubjungit Mofes,fortitudinem retae? quafi diccret, quis ritè

pcrpcndit, quam contritionem ire tua in corpus & animam inferat : & quomodo
anima terrore tuo tota perceliatur? nam fihoc cognofccrct homo, impoffibile efiet,
quintetimeret,& pra: metu iractua fc intemporcad Gratia tua: thronum converte
ret, prout quolibet tempore Viri Dei, qualcs crant Abraham , Ifaac & Jacob & fui
fimilcs fecerunt, quo facto etiam coram tegratiam invenerunt, & fic futuram iram
tuam evaferunt, quam aliiadhuc fubire dcbcnt. Cumigitur tanti res fit momcnti,
quidagendum nobis reftat: Docet hoc pfalmifta verf. 12. mumeremus dies mo/fros , ue

incor/piemtiam aaducamus. 13. comvertere [EH0/4, uque quo? &placarefaper/ervos
tuss.i4.satura mos. Vcrfus duodecimus ad eospcrtinct,qui adhuc intempöre gratiae
verfàntur,&nondum toti fubirâ conclufifunt, quibus numcrationcm acccptarum
dicrum,ceu dierum falutiscommendat. Vcrfusdecimus tertius refpicit eos, quijam

fübiráconclufifunt, co quodtempus gratiae neglcxcrant,adcò utjam gratiamfuam
Deusabilisabſcondat,&irammanifeſtet,proptcrquem iraeſenſumingemiſcunt, &

ficloqucntes àMofeintroducuntur:Convertere IEHO/A ! usque quo? &placarefiper
/*rwitw. Saturanos manè mifericordiátwá,cºexfultabimus,có latabimur omnibusdie

humoffrä 1;. Exhilaramosfecundum dies,quibus affixjfino*,/ecu»dum ammos, quibus vi
4imumalam.14. Confpiciatur ів/ervв жив оригиит, ở gloria tua/nper Filios eorum. 17.

&fitdecor Iehova Deiwoffri/ pernos , & opus manuum nofrarum dirige/wper mos :opus,
iwjuam,manuum moßrarum dirige.. Quævcrba cum à Moſe, viro &amico Dei, cui
Deus
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Deusſeculorum.arcanarevelavitfucrint prolata, nonſunt habenda proinanibus
expreſſionibusaut humanisſaltem deſideriis, aut votis, quibus remita evcnire
optet ;

Sedabſque dubiohabendaerunt pro certiflima praedičtionc & prophetiä:

venturumſcilicet aliquando illum dicm, in quo totus Iſraël,

hoe eſt, tam rcſi

duumillud populi, quodtamdiupropterinfidelitatcm ſübirájacuit Quam ver&
ſynceri Deiſervi, interquos Molesquoque ſe ipſum numerat, quiDeo credide
runt, & multocumdeſiderio hunc diem anhclarunt» de miſericordia Dei plene
ſaturabitur; Adeo ut ab illo tempore omnibus dicbus ſint actaturi. Imö quo

plusaffictionis & doloris fuerintperpeffi, eomajus erit gaudium ipſorum: Et ſi
dies hitribulationumjam à deſtructione Urbis ſanctae ultimá, non minus quam

permille & ſexcentosduraverunt annos, dies veroa decemtribuum abdučtioneper
plusquam bis mille & quadringentos annos, in quibuspopulus Dei, illiſerviDo
minitammultaperpeffiſunt, ſeuviderunt mal ; quis nobis dicet, quot annis
&quot diebus duraturaerit conſolatio & gaudiumillorum &quam grandia &in
effäbiliavidebuntbona? Ubiante Hominum opusineis conſpicicbatur, imö & vi
tia & infidelitates eorum in Filiisſuis, ibi tunc opus Dei in eis conſpicictur, &

gloriaejusin Filiiseorum : Etubianteaſeveritas&CaſtigatioDominiDeiſui ſuper
joserant, ibitum Deor Domini, iſt eſt, Amor & Benignitas Dominiſupereos
relucebunt: Unde deincepsopus manuumſüarum, Velut ex Deo operatum, in

aeternum perſtiturum erit, abſque eo, ut unquamturbetur, mutetus, autevertatur,
proutolim, quatenus à Deo ipſojam & perficietur & in ſüá Perfectione perpetuo
conſervabitur.

--

§ 8. uber den 103 Pſalm hat Serarius auchherrliche expreſſiones von dieſer
gegenwertigen Warheit/wannerpag. 97.alſoſchreibet: Quisautcm iſte eſt Homo?
Riſverus iſte David , Filius ille Hominis, dequo affirmatur Pſalm. LXXX. 18. De
umſbieumroboraſſe, non ſolum ad reducendum primitias Hominum, ſed &

totamhumanigenerismaſſam, non deſiſtendo.à.revocando Filiosmortis in vitam,
donecquoque ipſam Mortemaboleverit. 1.Cor. XV. Und über die Worte des

vorgedachten Pſaluns verſ1 1. Quoniam ſecundum altitudinem coelſuper terram
robóravit miſericordiamſuam &c. führet er dieſe Gedancken: En ibi fontem vi

des, undeillain Deo animitencritudo, quaefacit, ut nonſemper cummiſello Ho
mine contendat, vel iram ſuamin cum perpetuoſerver. Qu9d attinet miſeri
cordiae Dei naturam, illa tam longe & immcnſoſpacio exaltatur ſuper timentes
ſe, ac Coeli ſuper Terram. Conſtatautem, quam AſtronomiimmenſamCoelis

altitudinem ſupra Terram adſcribant: Inprimis, ſi hoc verum eſt, quod pra
tendunt, totum nempc terrae globum non eſſeniſpunčti inſtar reſpectu Sphaera
Saturni, & Sphaeram hanc Saturni in ſuocircuitu cum planetarum omnium or
bibus ſubſe comprehenſis, non eſſeniſipunčtum reſpectu Coeli ſuperioris, quod
Firmamentumvocamus, & inquofixx ſtella & duodecim Zodiaci ſigna viſintur.

Hoc,inquam,ſiita eſt, quiddicemusdehoctertio Coclo, de quoprocul dubiohic
locus intelligendus. Und bald darauff: Impii, qui in hac vita Dei iram non
agnoſcunt, adcoquenec Deum timcnt,illi ſunt, ſuperquos poſt hanc vitamira
Deivenit: Quando autem ſuperhos quoque, quando tandem aliquando ex vi
vidoirae & indignationisdivinaeſenſu, adillum Deitimorcm, qui requiritur, &

Pſalm CII. deſcribitur, pervenerint, Miſericordia Deiexaltabitur ſicut Coeliſupra
terram, adeo omnem hominum omnium Spem & cogitationem tranſcendens,

hoc illud eft, quod hic propricintenditur, & quoreſpicitilludquoniam,utidicitur,

quoniamſecundum altitudinem Carl &c. Oſtendens, quomodo ejus miſericordia
etiam ſuper cosferatur, cum quibusob peccatacontendit, & in quos iram ſuam

effudit, quod rerum grande myſterium eſt. Deinde nec minus myſterium eft,
quod hicpſalmiſta Praeterea de Propria divinaemiſericordia natura ſubjungt v. 12.
quandodehiſcciisdem hominibus, quibuscum contendit, & in quos obpeccata
corumiram effiudit, affirmet, ſepraevaricationcscorumtamlongé ab ipſis remotu
TUIMl,
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rum,ac diſtat Oriens ab Occidente: dicendoverſ 12.

Quantum diſtat Oriens ab

Occidente, tantum diſtare fecità nobis praevaricationes noſtras, quaſidiceretur:
Tantumabeſt, ut Deusinfeculum cum miſellohominc contenderet, & iram eiin
zternumſervaret, velutaeternäpoenäplcčterct, quaecontraeum, aeternum Deum,
offenſacſſentcommiſſa, (proutſuſtinent quidam,) cum miſericordia Dei ſcube
nignitasipſitstalis ſit, utnecin irá ſuäaliud quicquam intendat, niſi animorum à

peccatis redemptionem & praevaricationum noſtrarum tam longèà nobis remoti
oncmac diſtat Oriensab Occidente.

Quisneſcit, quae ſit miſeratio Patris erga Fi

lios ? quamargre contracos contendat veliraſcatur? & quando forte neceſſitas
exigit, ut gravem aliquam vº doloriferam pocnam contra filios ſilos decernat,
nunquamid facercreſolver, niſiſpcillosconvivendi, atque itain gratiam recipiendi,
adcoque ipſis tandem beneficiendi. Et quamvis vere pius Pater millcnos haberet
Filios, modovirium & potentiac ſatis haberet, ad omnes ſive hoc, ſive illo modo

ſalvandum, non permitteret,ut vclunuscorum periret, ſedomnem potius poten
tiam & ſapientiamſuam corum ſalutilitarct,etiamſifiliusiſtequam graviflime contra

cum pcccaſſet, non minusquam Abſalon, qui Patremſuum è regno expulerat, cjus
uxorcs violaverat, & inſuper in vitam Patris vi aperta inſurrexerat. Audi enim,
quamadhuc Pater iſtcprotali Filio curam gerebat, & quae mandata exercitus ſui

Ducibus dejuveneiſti, cuiparccre voluit, dabat. 2.Sam,XVIII. 3. Et quando ta
-

mcn, praeter & contramandatum.Joabnonpepcrciſſet, ſed occidiſletjuvenem, audi
qux lamenta, & quos chrenos ſuper hunc Filium effudit Pater, cum exclamarct:

Fili mi Abſalon, flimi, fli mi Abſalon, utinam mortuus eſſem prote ! Abſalonflimi,
flimi. Quae igitur eruntmiſerationes Deivivi?

H. 9. Uber den CVI. Pſalm / und zwar über die Worte / peccavimus cum
Patribus moſfris, pravafecimus, impièfecimus, ſchreibeterpag. 142. alſo: Nota hic,
harc eſſcipfiffimaverba Confeſſions, quibus uſusfuitſuotempore Daniel cap.IX. nec

non & aliiViri Dei, quandoinhac vita proſe & fratribusſuis coram Deoſe humiliä
runt, quibusgueremiſſionem obtinuerunt, quiomncs, utpotecum Deoreconcili
ati, nunc crant in numero Electorum, & interccdros Dei, quijam adlubitum Bo
no Domini fruebantur: Illiautem quiharc neglexerant,& catenus in peccatis ſuis
mortui, inhas miſerias & anima anguſtias devcncrant, ſi unquam inde liberari &
Bonum Electorum viderevolent, oportcbit in futuravitareſumant, quodinhäcne
glexerunt, & tandem poſtdiudetractas moras, adeandemconfeſſionisformulam,
quibus aliidiu antègratiam obtinuerint, veniant, unàcumiiscxhumillimo & con
trito corde dicentes, mos peccavimus cum Patribus noſtris , prava fecimus, C

Evunn impia fecimus, adcö ut ctiam pcrnoſtram impictatem adimpièagendum
aliis aučtoresfuerimus. Inquäquidemconfeſſione omnes peccatorum &prxva
ricationumgradus obſervantur : Nempcpeccatumaberrationis, pcccatum mali

tiae, &peccatum Arrogantix : Neforte quiddiffimilctur, autfolio ficulneo tcga
tur.

Sednec hoc ſufficit, ut vere quisapud Deum in memoriam veniat, & tan

dcm ad ſalutempopuliſui participandamadmittatur. Non ſatiscſt, ita generali
terpeccata ſuaeſſeconfeſſum, ſcdut vcrègratiamobtincat, ncceſſe eſtad particula
riora deſcendat, & unumquodqucpeccatorum recenſcat, & ſpecificct, quando,
& quäin repeccaverit, impiè cgerit, & aliis, ut ſimiliter agercnt, autor fuerit,

proutidpoſthacfierineceſſe erit,antequam usque adultimum denarium quis ſol
verit, velut exprimitur Matth. XVIII. 34. antequam ſolverit homototum debi

tumſuum. Quemadmodumenim ſe unoquoque Peccato, tam minimo, quama
maximö, debitoremfccit Dco, itaquoqueoportet, utquodlibet pcccatum dete“

gatur, & debitaconfeſſioneagnoſcatur, & de co ſolutio praeſtetur, priusquam cjus
remiffioſubſequatur. Ah! utinamhoccrederentmortalcs! quam ſcdulo cave
rent, ne quäinre peccarent, & ſiquando deliquifſent, quam veloccs & prompti
cſſent, ad Deo confitendum, & pro Remiſſione ſuppliciter inſtandum ! Siilli.

quos ſpectat hicpſalmus, in hac vitä, & dumGratiaDciin Chriſto illis offercba

X)(
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tur, idegifſent, nonopusfuiſſet,idnuncagerc: Sedquodtunc neglectum, opor
tet nunc reſarciri; quodquetunc ſolvcre recuſarunt, oportet nunc adminimum

uſque quadrantem perſolvant: nihilenim occultieß, quod mon manifeſabitur, d
mihil abſconditi, quodman

Ä proferetur.

Marc. IV. 23.

So lange die Men

ſchen noch in dieſem Leben waren / und das angenehme Heute und der
Tag des Heyls ihnenſchiene undwährete/ da hätten ſie können die Gnadel
die ſein Chriſto zur Vergeltung der Sünde ohne ſolche harte Straffen erlangen/
aber nun ſie ſolchen verſäumet/undmuthwillig verachtet/ kommen ſie nach die

ſem Leben nicht ohne Strafe davon/ ſondern müſten einenfürteren Weggehen
daß ſieerkennen wasesſey die Tage der Heimſuchung verſäumet haben. Und

docherlangenſiedurchſolche Straffen nicht die Vergebung der Sünden die ſie
umbihrer Miſſethat willenleyden ſondern werden nur durchſolche zur Demüthi
gung und Zerknirſchung ihrer Hertzengebracht und zudem Lamm getrieben/in
deſſen Blut und ewiger Verſöhnungſiedurch den in ihnengeſchaffenen Glauben

die Vergebung erlangen und doch Heyl unter ſeinen Beſchirmungs-Flügelnend
lich finden. Alsdenn aber wird ein wenig ſchärffer durchgeſuchet werden, was
ſiegethan, da ſie itzobey Leibes-Leben auf eine viel gelindere Art davon hätten
abkommen können. Serarius machet ihm pag. 15.4. hierbey einen Einwurff: At
dicat quis: Num, quiſemelinpeccatis ſuis mortuus cſt, & infernum deſcendit,

unquam eöpervenire poterit, ut exillo ſtatu liberari, & ſalvus ficripofft ? Eö
quodſic pſalmum hunc de illis Iſraelitis interpreteris, qui quondam in ſuä inob
edientiá morte abreptifuère, quafiii quoque, poſt hanc vitam, eö adduceren
tur adhuc, ut nomen ſančtitatis Dei celebrent, &in laude ejus glorientur? Reſ.

Quidni? Num Dei potentia mortclimitabitur? vel, num infernus, qui omnia
devorärit, etiam Benignitatem Dci & miſericordiam ejus abſorbebit ? Nonne

Deus expreſſedicit Deut. XXXII. v. 3 6. & quidemreſpectu hujusipſius populiin
fidelis, ſeillos judicaturumprimö, & deinde, quandoipſis ſuammiſeriam oſten

derit, eorum iterum miſerturum? &, ut probe cognoſcatur, de quo populo
Propriéhicſermoſit, &curitafaciet Deus, affirmat, ſe de populo loqui, cui per

opprobriumdicerurz Ybiſant Dii tui Deus, inque ſperabatis ? Bui adipem ſacrificio
zum vefrorum comedebant, Gliberant vinum libaminis veſfri? Surgant Gºpitulentur

vobis, G- in neceftate vo protegant. Yidete nun

quod Ege, egaſm, c-nen fant

Diimerum: Ego morifacio, C. egoviviffco Deut. XXXII. 38. 39. Et Anna, Mater
Samuelis, Plena Spiritu Sančto addit: quod non ſolüm à morte revocat Deus,
fed & ab inferno quoquercducit. 1.Sam. II. 6. Quo ſpectat&illud Sap. XVI. 13.
&Tob. XIII.3. Et revera, ſi unquam digne nomen Sanctitatis Deicelebrabitur,
&ſide laude ejus, unquam hominesgloriabunturquam maximè praeſertimin Iſ
raêle: Imö, ſieumin finem Deus populum illum clegit, ut in eo nomen ejus

ſančtificeturinoculis omnium gentiumtotius Mundi: necefſeeſttempus aliquod
veniat, quonon ſolumilliBonitatem & Benignitatem Deicelebrent, qui eiſem
Per crediderint» & eatenusgratiaeillius diuparticipcs fuère, ſedquöctiam illied
Perveniant, qui quondaminfideles fuerant, & eatenus ſevero illius judicio co

ºrceridebuerant. Wenn aber jemandſagenwolte/alle dieſeZeugniſſen ſo aus
Ä Perro Serarobeygebracht wären/giengen nur dahinſ und zu ſolchem
Beweiß wie nachdem Tode noch eine Errettung ausder Höllezuhoffen wäreja
beroballeundjedeCreaturen/ abſonderlichauchdie gefallene Engel dazu gelange
ten/dashütteer nochnicht geſchrieben. Worauffichantwortejdaß er dochij,
gemeingeſchrieben wiedie Erlöſung des ganzen Adam rerumgºmniam, ejusga
iä, Reſtitutezuhoffen wäre/welcheserein Geheimnißnenmetwelches der Welt
bißher verborgen geweſen wäre und dahero von ihm ja hat müſſen geglaubet
DeUR

werden. Zu ſeiner Apologetica reſponſionead Samuelem AMareſimi, und zwar in

GÄ abolitiºAntichriſtiante finalem Mundi interitum pag jgibt er
auffdes Benſons Meynung, welcher dengefallenen Engeln endlich die Seeligkeit
ZU
•

-

-

Vorrede,

zuſchreibet ein ſolches Judicium : An vero durante iſtó Chriſti Regno, anta
quam Chriſtus id ipſum patrireſignet, Daemones ipſi & inprimis animae in Tarta
taris defentorumpoenis ſuis ſubducendae ſint, id ipſis non invideo; ſedoptoma
gis: nec in coquicquamvideo, quod immenſae Deimiſericordiae,& Bonitaticon
trarium, veljuſtitiae ejus indignum ſit: quicquidnos Homines, Deum noſtromo
dulometientcs, in contrarium ſentirevideamur.
-

-

-

H. 1 o. Indem ich darüber bin dieſe Vorrede zu ſchreiben, kommt mir

eingedrucktes Schreiben zur Hand von Samuel Finck/ ſeel. Paul Zin
ckens/ geweſenen Bürgermeiſters zu Dreßdenleiblichen Sohn/welcher aus dem
Tractat desewigen Evangeliiunterſchiedliches kurz zuſammen gefaſſet/undzu

gleich bezeugethät daß er die ewige Warheit der allgemeinen Wieder
bringung aller Dinge durch die Krafft Gottes auch öffentlichmit ſeinem Blu
te zu verſieglen/

ſich nicht ſcheue. Ich wil eines und das andere herauß ziehen

und es dem Leſer communiciren. Das ewige Evangelium/ (welches ei

ne gute Bottſchafft iſt der allgemeinen Wiederbringung aller Dinge/

und eine ewige Verkündigung des allgemeinen Friedens mit GOtt

durch JEſum Chriſtum) hat zum Zweck die allgemeine FurchtGOt
tes/das allgemeine Verehren GOttesz und das allgemeine Anbeten
GOttesz von allen Creaturen/ Engel und SMenſchen / wie ſolchein
den erſten ſechs Schöpffungs-Tagen von GOtt gut geſchaffen/ und
ihn allein gefürchtet/allein geehretz und allein angebetet haben/ aber

bald abgefallen/verführetz und verderbetſeyn/ dennoch einmahlwie
der gebracht werden ſollen/ beywelcher Wiederbringung alsdenn al
lesweu gemachet iſt / und GOtt alles in allem iſt. Dißalles aber

muß geſchehen durch das aus Liebe von Chriſto JEſu verſöhnliche
Tragen der ganzen Welt Sünde/ und durch das blutige Zertreten
des Schlangen-Kopffs/nicht zu verliehren das Gefallene/ das Ver
führetez und das Verderbete/vermögedesewiglich geltenden Opffers
für die Sünde 2. Cor. V. 19. Ebr. X. ſondern alles gänzlich neu zu

machen/ ja alles/ esſeyim Himmel oder auff Erden durch ihn und
zuihn zu verſöhnen. Col.I.20. welche Wiederbringung ſo lange wäh

ret/biß alles wiederumbſogut darſtehezalses war/da GOttſprach:
Und ſieheda/eswaralles ſehr gut. GeneſI.zt Esredet aber diß ewi
ge Evangelium der allgemeinen Wiederbringung von keinem Wie
derbringen des Böſen; (Weil das Böſe nicht geſchaffeniſt/ das geſchaffene
aber/ das durch den Willen Gottesdas Weſen hatſund durch den Fall verdorben

iſt alleine ſowiedergebracht werden: Denn was wäre das für ein Wie
derbringen, wenn alles einmahl alſo ſolte wieder werden als es jetzo

ſtehet/Mdnochſtehen wird? Sondernesſoll alles das Böſe von der
verderbten ganzen Creaturz Engel/ Menſchen/und Elementenabge

than und die ganze Geſtalt der Erden verneuret werden. Es giebet
aber dieſer allgemeinen Wiederbringung nicht allein ein groſſes Licht
die rechte Erkäntniß des mittlern Standes/ ſondern es iſt auch folche

allgemeine Wiederbringung tieffgegründet in dem mittlern Stande/
deſſenrechte Erkäntniß der Schlüſſel des ewigen Evangelii von der
)() *

allge

#

Vorrede.

allgemeinen Wiederbringung/daZeit des wehrenden mitteler Stan
des die allgemeine Wiederbringung von GOtt angefangen / fortge

ſetzet/auch vollenbracht/undgeendiget wird. Es hebet ſich aber der
mitteler Stand von dem Fallanz und ſtehet ſolangebißalles widerge
bracht und neuwordeniſt/ oder/(wie er ſich nachgehendserklähret/) biß der
ſtehet / wie
neue Himmel/und die neue Erde in dem völligſten

Ä
es im Anfang war als GOtt Himmel und Erden erſchaffen hatte

und herge

gendasa-jus und die Figur des erſten Himmels und dererſtenErde vergangen iſt.

Solchermittlerer Standbeſtehetauß denen es (davon wirinderEpi
ſtelandie Hebräer am 1.verſ 2. leſen, daßGOttſolche sºr« und Perioden durch

den Sohngemachet habe welches Geheimnißwir durchden Glaubenmerckenſ
und erkennen müſſen Hebr. XI. v. 3. daß die «Freuxress warne Srº durch das

Wort Gottesfertig ſtehen und ineinandergefügetſeyn)deren vielmahlinder H.
Schrifft Erwehnung geſchicht die bald Ä bald Ewigkeiten derer Ewig
keitengenanntwerden: Sonderlich ſind dieſe Ewigkeiten der Ewigkeiten enthalten/
und von GOttkundgethan unter dem Bildeder ſieben Ruhe-Jahren / auß

welchen nachmahlsdas groſſe Ruhe oder Erlaß und Jubel-Jahr/nachge.
in dem 5oſten Ä gebohrenwird/welches
endigten
im Gegenbilddas5oooo groſſe Jubel-Jahr iſt dabey ein jedes wieder zu ſeiner
Haabe und zu ſeinem Geſchlecht aus ſeiner Knecht-undGefangenſchafft ſoll wieder
gebracht werden LevXXY. v.8.-3. Solangenundiedurch den Sohngemachte
Ewigkeiten oder «äre währen ſolange währet der mittlere Stand zur Wieder
bringung/ welcher alsdennauffhöret wenn nichts mehr zumittlen iſt durch den

Ä

Mittler/ſondern alles wieder in die Ordnung unter ſeinen Hauptegebracht iſt/
undder Sohn ſeinen VatterdasReichüberantwortet hat/auffdaßGOtt ſey alles
in allen. Dieſer Mittler Zuſtand iſt weitein anderer Standan Seiten der

Glaubigen welche beyLeibes Leben vom Tod ins Leben hindurchgedrungen und
ohne Gericht zum Leben eingehen als die von nun an ſelig werden und über die
Weltundüberdie Engelrichten/und mit Chriſtoden Erſtgebohrnen von den Tod,
ten und den Fürſten der Könige auf Erden regiren werden Apoc.XX. v. 4.5.6.

Ein anderWittler Zuſtand aber iſt es an Seiten der Ungläubigen/ welche
aus dieſer ihrer gegenwertigen Freuden-Weltgeruffenwerden nach der SNaaſſe

ihres unbändigen Unglaubensin ihr gehöriges Gefängniß- und/wo
ſie da noch nicht glauben wollen/inden andern Todmüſſenz bißſiege
demüthiget glauben/ und ſelig werden. Denn darumbhat GOtt
dieſe Weltgeliebet Z auffdaßnichts von ſeinen Geſchöpffen verlohren

gehe / welches Geſchöpff das unvergängliche Weſen / den Odem
GOttes in ſich hat. Welches Geſchöpff Gottes nun nicht wilinLie
bezu GOtt kommen./daſſelbigemuß durchhärtegezogen werden/in
dem GOtt nicht ewig zuſehen wird, daß ſeine Krafft in den Geſchöpf
fen länger geſchändet / und aufgehalten werde.

Es iſt aber der

Zuſtand des Todes (ſowoldeserſenalsdesandern Todes) des lieben Got
teshartes Zucht-Hauß/der heiß-kalte/und kalt-heiſſe Schmelz-Ofen
Heſek.XXII. 18.9.2o. ſeq. Matth. V. 22.25. 26. für die Unglaubi

genz und Unſchmeidigen/welcher Todden hochmüthigen Eigenſinn/
denliſtigen Schlangen-Kopffan den gefallenen Engel/das Thiriſchez
undfalſche-Propheten-Weſen an dem verführten Menſchen alſo rein
vird

Vorrede.

wird.abbrennen und abſchmelzen/daß nichts überbleibet/alsdas reine
von GOttgeſchaffene Gute. Hat alſo der HErr HErr keinen Ge

fallen am Todedes Sterbenden, ſondernwil/daß ſich der Gottloſe
bekehre von ſeinem Weſen und lebe. Und dieſes Züchtigenz und dieſes
Schmelzen wird alle diein ſolchen Läuterungs-Ofen geworffene alſo
nüchtern machen/daß ſie nicht allein erkennenz wie ſie ſich an ihren
HErren und Schöpfferverſündiget haben/und vermittelſt des ewig
lich geltenden Verſühn-Opffers JEſu Chriſti Hebr.X.12 wiederumb
müſſen zu ihren erſten Stand gelangen; Sondern ſie werden auch in
dieſem Tode ihre Kniebeugen/und auch ihre Zungen werden bekennen/
daß JEſus Chriſtus der HErrſeyzur Ehre Gottes des Vatters Phi
lip. II.9. Und dieſes Bekennenzannoch im Tode/iſtder Blitz des lau
tern/und reingewordenen Goldes/worauffnach Schmeltz-Art zu re
den der Stich erfolget/da das Loch wird geöffnet, wodurch das rein
gewordene Gold nacheinander heraußfleuſt Zach XIII 14. Zach. IX.

11. Undalsdenn ſind nicht alleine die Gefangenenfrey/ledig/ und loß/
ſondern es wird auch dieſes Schmelz-Ofens Stättenicht mehrzufin
denſeyn/ indem der ander Tod ſelbſt als der letzte Feind auffgehoben
wird/ 1. Cor.XV.26. J4. J. Das hineinwerffen in den Ofen iſt

nach Zeit/Perſohnen/undArt klarentdecktmder H. Schrifft, aber
das wiederheraußlaſſen aus dem Ofenlieget verborgen in derSchrifft/
doch alſo/daß/ wem GOtt die Gnadeverleyhet/genau einzuſehen die

erſten ſechs Schöpffungs-Tage (inihrem ganzen Begriff und Umkreißdes
hohen Myſtiſchen Verſtandes) und der gefallenen Unbändigkeit/ der kan

das ganze Vollenführendes wiederheraußlaſſens außdem Ofen nach

Zeit und Perſohnenſchrtieffeinſehen. Gnugitzo/daßGOtt vonal
ien ſeinen Geſchöpffen / in welchen ſein unvergängliches Weſen/ und
Odem iſt nicht eines wil verlohren wiſſen/ſondern ſuche/ daß alles

wiedergebracht werde/alſo daß das ganze Chor der Engel wieder bey
ſammenſeyz und der ganze SMenſch darſtehez und ein jedes zu ſeinen
erſten Gütern wieder gelange/ mit einem Wort/ die ganze Creatur
alſo rein und gut wieder dargeſtelletſey/ und noch viel beſſer/als ſie vor

dem Fallreinz und gut/ und ſehr gut war/auff daß GOtt ſey alles
in allen. Und dieſes ALLvon GOtt durch JEſum Chriſtum wieder
gebrachte/iſt die Welt/die GOttalſo geliebet/vor welche Welt GOtt
ſeinen Sohn aus Liebe dahingegeben/daß ſie glauben und ſelig ver
denz und für welche das groſſe Verſöhnungs-Opfferſolange ſchonge

arbeitethatznocharbeitetz und arbeiten wird/ bißſieglaube und ſeelig
werde. Und bald darauſ: Dieſes ewige Evangelium hat JEſus Chri
ſtus ſelbſtgepredigetz nach ſeiner Aufferſtehung / denen Geiſtern im
Gefängniß/die weiland nicht glaubeten/auff daß ſie glaubeten 1. Per.

III, 19. cap. IV.4. wie der HErrtödte/ und lebendig mache/ indie
)(){ 3

Hölle

Vorrede.

Hölleführe/und wieder herauß.Sam II.6. Und dieſes nennetHoſeas
cap.XIII.4. einen Troſt/derfür den Augen verborgen iſt. Ja frey
lich ſind das die unbegreifflichen Gerichte und unerforſchlichen Wege
GOttes/da GOtt alles beſchloſſen hat unter die Sünde/ auffdaßer

ſich aller erbarme Rom.XI.32.33. Und wiedrumbſchreibeter: Wie
ſolteGOttſeyn in demgefallenen Engel/indemverführten SNenſchen/
in der verderbten Creatur unvergängliches Weſen/ und ſeinen leben
digen Odemhaſſen/ undewig alſo ſchänden und mißbrauchen laſſen?
Daßſeyferne. GOtt haſſet nicht/ was er gemachet hat Sap.XI. 2 :

GOtt wil nicht / daß jemand verlohren werde / ſondern / daß

ſich jederman zur Buſſe kehre 2. Petr. III. 9. GOTT/ der die Liebe
iſtz verſtoſſet nicht ewiglich/ erbetrübet wol / aber ererbarmet ſich
wieder nach ſeiner groſſen Güte / denn er nicht von Hertzen die SNen
ſchen plaget und betrübet. Thren. III. z. 32. Wie thut David
um ſeinen ungerathenen Sohn Abſalon ! Der Vatter wolte für den
Sohn ſterben. SolteGOtt nicht barmherziger und mittleydiger
ſeynz gegen ſein gefallenes Geſchöpff/das von ihm doch unvergäng
liches Weſen/den Lebendigen Odemſeines Geiſtes hat e Werwolte/
daß das theure Verdienſt JEſu Chriſti nicht ſolte in ſeine völlige
Krafft und Würckung gehen ? uſw. Endlich ſchlieſſeteralſo: Aus die“
ſenallen kan einer ja leichteſehen/wiedasjenige nicht ſoll alſo wieder
gebracht werden/wie es jetzoſtchet/undwas Sünde iſt/undheiſſet, Denn
was wäre das für ein Wiederbringen? Sondern das ſoll wiederge
bracht werden./das da war vor dem Fall/ vor der Verführung/ und

vor dem Verderbengut/ja ſehr gut: Und wer dieſes verſtehet / und
gläubetz demeiſtauffgeſchloſſen, was in der Schrifft ſtehet: Ich bin
das A und O/der Anfang/ und das Ende/ der Erſte / und der Letzte

Apoc. XXII.3. Der Teuffelz das Thierz und der falſche Prophet
haben in dem Buch des Lebens nichts zu thun: Der gefallene Engel
aber/und der verführte SMenſch wird bey Wegnehmung ſeines Falles/
und ſeiner Verführung in dem Buch der allgemeinen Wiederbringung

auffgezeichnetgefunden werden. Wenn das Buch des Lebens z ſo
Apoc. XX.zufindenz auffgethan wird, ſo iſt noch lange nicht alles
neuworden/noch alles wiedergebracht: Weñaber alles wird neuſeyn/

da wird das allgemeine Buch des Lebensweit offen ſtehen / und alles
wiedergebracht ſehen/ alſo daß nicht ein Stäubgen groß vom unver
gänglichen Weſen des Lebendigen Odem Gottes zurücke blieben ſey.

Endlich ſo iſt auch diß allgemeine Wiederbringen nicht in einem Au
genblick oder auff einmal nach unſerer Einbildung geſchehen, ſondern
wird nach der von GOtt angeſetzten Ordnung vollenbracht werden/

nach welcher Ordnung GOttin dem Vorbilde der ſechs Tagen nach
und nachgeſchaffen hat, was geſchaffen iſt. Wie nun die Schöpf
º

fung/alſo auch die Wiederbringung. GOtt thut alles nachÄ
aaſ
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Maaß/und Gewicht. - Je härter Holtz/je ſchärfer SNeſſer/je unrei

nerdas Gold/jeſtärcker Feuer/je mehr Schweffelund Salpeter: Je
gröſſer das Verbrechen/jegröſſer iſt die Züchtigung. GOtt weiße
nem jeden die rechte SNaaſſe zu geben/und weiß am beſten, wie er mit
aller ſeiner Hände Werckenumbzugehen hat/daß Liebe/Gerechtigkeit/
Barmherzigkeit/und Warheit ſich gegen einander nichts zu beſchwe
ren habenz ſondern die Barmherzigkeit ſich gegen das Gericht rüh
men wird./als dadurch er ſich aller ſeiner Wercke endlich erbarmet Pſal.

s45/

Sap.11. v. 24. Bißher ein Extraétauß dem Tractat des Herrn Samuel

ZCT.

K. 1. Wann wir nun in der Kürze die ganze Sache das ewige Evange
lium und indemſelbigen die arex«rasany räre in einer Definition vorſtellen und be

ſchreibenwollen/ſdiſtdas ewigeEvangelium eine fröliche Bottſchafft von
der Wiederbringung aller Dingez da verkündiget wird, wie daß alle
Ereaturen/ſie ſeyn im Himmel zauffErden/und unter der Erden / im

SNeer/undin allen Tieffen/doch eine jegliche in ihrer von GOtt beſtim

ten Zeit und Ordnung/nachergangener Läuterung hieindieſer Zeitz
oder in den zukünftigen oeönen nachrückſtelligen Gerichten / auff
die allergerechteſte Art und Weiſe desgerechten/undgütigſten GOt
tes/durch JEſuin Chriſtum/den Anfang/und Ende der Creaturz den

Wiederbringer aller Dinge/ Verſöhner und Friedenmacher, von der
Sünde und Straffe der Sünden endlich ſolle errettetz und in den vo
rigen Zuſtand/darinnen ſie waren/ehe die Sünde war/und noch in ei
nen beſſern/ zum Preiß / Ehre und Herrlichkeit des allerheiligſten und
allmächtigen Schöpffers verſetzet / und wiedergebracht werden.
Ein ſolches Evangelium iſt eines mit von den Reichthümern der ErkäntnißGOt
tes / welches bey
der letzten Gerichte GOttesüber die gegenwärtige

Ä

arge Welt aus Liebe des Schöpffers zu ſeinen Creaturen allen Geſchlechten
Sprachen/Völckern und Zungenbeydesin der Nähe/undin der Ferne unter dem

antzen Firmament des Himmels und auff der Breite der bewohnten Weltver

ündigerwerden ſoll/welches der gusses asr mittendurch den Himmelfliegende
Engel/(umdaßervon allen und jeden mögegehöret/undgeſehen werden) klärlich
ausdrucket und vor Augen ſtellet. Das Evangelium / welches im Anfange

des Chriftenthums verkündiget iſt den Grund zum Glaubenleget und
JEſum Chriſtum/und ſeine Gerechtigkeit den Anfänger und Vollender desGlau

bensvorhält und ohnewelchem keine Wiederbringung noch neueCreatur weder
hienoch dort vorſichgehen mag/iſtnichtdasjenige ewige Evangeliumwelches
beyin Matthäo am XXIV. 4. und in der Apocalypſi am XIV.6.7 verkündigt

wird - weil mit und beyſolcher erſten Bottſchafft das Ende dieſer Welt
nicht verknüpffet iſt: Das Evangelium aber/ Ä vom Reich/ Fr. r
.

zyyaº F. Basasa ſoll nachder WeiſſagungChriſtiüber alle Völcker ihnen zum
FÄ
geprediget werden/zumgewiſſen Kennzeichen daß réralsdann das
nde dieſer Welt kommen werde ] beywelchem auch der Schall des ewigen
Evangeliials welches damit verbunden/vorſichgehet/indemeeben zuder Zeit/

-

wann Chriſtus in ſeiner anderen ſichtbahren Zukunft von dem Vatter geſandt
werden wird die ze: rºaress- Terrºr, oder die Zeiten der Wiederbrin

gung aller Dinge den Anfang nehmen und das Reich Chriſti Krafft der Ver
kündigung des Evangeliivom Reichlinder ſiebenden Poſaunewirdauffgerichtet
werden.

Vorrede.

werden. Da muß dann zugleichdieſüſſe und erfreuliche Bottſchafft der unend
lichen Liebe und Barmherzigkeit GOtteserſchallen/wberauch zugleich das bevor
ſtehende Gericht angekündigetwerden denen die ſolcher Liebes-Trompete nichtge

hörgeben ſondern inihrenälten Weſender alten ungebrochenen Natur des feind

ſeligen Menſchen sinGrimm/Boſheit und allerleyÜnreinigkeit und Ungerechtig
keit fortfahren. Hat nun das Evangelium von Glauben im Anfang des Chris
ſtenthunsdurchdie Apoſtel allen Creaturen oder wieder ApoſtelinderEpiſtelan

die Coloſſeram I. verſ 3 redet/einer jeglichen Creatur/die unter dem Him
meiſt müſſen verkündiget werden, wie es dann auch mit deſſen allgemeinen
SchalldurchalleLande durchgebrochéiſtſoſollen wir auchnachderſogroſſenAuß
ſpräche die der Heil.Geiſt in der Offenbahrung von dem ewigen Evangeliothut/
glauben/daßes nicht einengeringereneffecthaben werde/indemeder mittendurch

den Himmelfigende Engelſolchesallen denen ſo auf Erden ſitzenundwohnen
undällen Heyden/und Geſchlechten und Sprachen und Völckernverkündiget.
Gleichwie auch die Verkündigung von dem Herrlichen Reiche unſers HErren

JEſüChriſti unter allenreligionen/die ihre Zeugen davon gehabt mächtig durch
gebrochen unddie Menſchenindie Heil.Schrifft hineingetrieben/daßſieſölche dä
vonbezeugete Warheit darinnen gefunden, die ſie vorhin nicht gemeinet/darinnen
gegründet zu ſeyn; alſo beginnet nun die Stimme desewigen Evangeliizuſchal

lenundtreibetwiederum die Menſchen in die Schrifft hinein zu erforſchenlobman
darinnen findeſdaßſichGOttendlich über alles erbarmen und ſein Ä
Geſchöpffauß dem Verderben einmahl erlöſen wolle. Beyſolchen fleiſſigen
undin der Furchtdes HErrnangeſtelletennachforſchen / wird man nach der Ver
heiſſung des Engels beym Propheten Daniel am XII.Capitelviele Wunder und

Geheimniſſe finden/diewirvorhin nicht alſo bemercket oder verſtanden haben;
Man wird ſich auch zugleich höchlich verwundern, wie es doch immer möglichge
weſen, daß man ſolchen GOtt, der ſich mit ſolchem Nachdruck die Liebenennet/

und ſelbſt die Liebe iſt nicht beſſergekant/ ſondern ihn in der Liebe und Barm
herzigkeit geringer als den Menſchengemachet/indem wir mehr hertzliches Erbar,

mengegen die Armenſ und nach der gemeinen Meynung in alle Ewigkeit zu quä.

lenden Creaturen/beyrechter Uberlegungbeyuns findenalsinGOttſden wir nach
unſern von Jugend aufgefaſten/ Underlernetenhypotheſibusſograuſam vorge,
ſtellethabendaß ſobald die Seele auffſolche ernſtliche Gedancken kompt ſichda.

für höchlichundin einem groſſen Schaudern entſetzet. Daß aber ſolchesbeyuns
nichtallezeitgeſchehen und wir nicht ſolchenhorroremund Entſetzen wegen ſolches
horrendidecreti, (welches doch die Menſchen/undnichtGOttgemachet)empfin
den ſolcheskomptdaher daßwir ohne einigeswarhafftiges und in der Furcht

GOttes angeſtelletesnachſinnen, ſo blindelings hingeglaubet/was wir von den
Alten gehöret/ſonſten ſchongewiß einängſtliches Entſetzen beyunswürdeerfolget
ſeyn.

rö 12. Nachdem uns nunaberbeyauffgehung dieſer ſo heiligen Warheitvon

der Wiederbringung aller Dinge die Augen dievorhin uns gehalten wur
den/weitauffgethan ſind und wirdurchdas Licht des Angeſichts GOttesſinder,
leuchtet worden und bey Empfangung einiger Tropffen des unendlichen Liebes,

Meerdesgroſſen GOttes und deſſengöttlichen Liebes-Eigenſchafften die Sache
reiffer überleget/undtieffer eingeſehen haben/ſohaben wir gantzandere Gedancken
von unſernſofreundlichen GOTTgeſchöpffet und warhäfftigzuſeyngeglaubet
Erwerde nicht weniger, ſondern unendlich mehr Liebe und Erbauung für ſeineei
geneCreatur/ dieer erſchaffen haben als wir die wirargſeyn und doch ſolche

herzliche Erbauungfühlen. Wirſindauchbeyuns vergewiſſert worden, daß der
ſofrommeundgütige GOtt/welcher der Uhrſprungaller Liebeiſt auch alles das
jenige/was wir von derendlichen Erlöſung von allein Ubelindem Heil. Oatter
Unſer/oder ſonſt/für uns und für andere/nach ſeinem Willen

sºrin
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beten haben lerhören/underfüllenwerde/indemerjaſelbſtſolche Liebes-Seufftzer
nunserwecket/undgewircket/und noch dazu die unerforſchliche Liebe/denheiligen
Willenunddie unbeſchrenckte Macht hat überſchwenglichmchrzuthunals wir
wiſſen bitten/oder verſtehen können.

H. 3. Wann wirindievorige Zeiten hineinſehen/ſdkönnen wir nicht ohne
groſſen Schrecken des Gemühtes die Altentheſes der Reformirrenleſenſodem
Bezºunddem Gomaro, undandernſupralapſariis folgen, wann ſie ſchreiben, daß

GOtt der HERRnachdemlebendigen Rahtſeines Willens nur wenige habe er,
wehlet/die meiſten aberauff ewig/ſolange ErGOtt/GOttwäre verdammet/
welchem irrigen Lehr-Satz von den unſrigen mit allem Recht widerſprochen iſt

die beſtändig behauptet haben, daßGOTTauffſolche Weiſe von der Tyranney
und Liebloſigkeit nicht köntebefreyet werden. Esiſtauchdahingerahten, daß im
Anfang dieſesSeculſichgantze Gemeinen von den Reformirten in Holland haben

abgeriſſenſdaacºbus Arminiudarüberwar die allgemeine Liebe GOttes/gegen die
genanntenLutheraner aufföffentlichen BefehlündGenehmhaltung der Univer
ität Leyden/nach ſeiner berühmten Gelährtigkeitzuwiderlegen erwider ſeln
undaller Vermuthenvon der Warheit/unddeſſen Glantzüberwältiget/eben das
jenigeanzunehmen nach ſeinem Gewiſſen iſt gezwungen worden/ was wir Krafft
unſerer Bekäntnißdavon glauben / welches dann vorgedachte ganze Gemeinen

in dieſem Punctmitangenommen/undgeglaubethaben. Wann ich aber hinge
genbey mir überlege, wie die Reformirten mit uns und wir mit den Reformirten

in nachfolgenden Punct überein kommen - da wir nachdengemeinen Wehr
Sätzen glauben 7 daß nur der wenigſte Theil von den vernünfftlichen Ge
ſchöpffen ſelig werden hergegen aber die meiſten davon in alle Ewigkeit würden
verdanmet und verlohrengehen ſomußichſagen / daß der ſonſtgegendie Refor
mirtenverthädigte Catholiciſmus Amorisdivini oder die allgemeine Liebe GOttes

wiemanſolchenachgehendseinſchrencketlangenichtzureiche/den Abgrundſolcher
würcklichen undewig bleibenden Liebe auszudrucken, welchesalsdann geſchiehet/
wannmanauß und nach der Heil. Schrifft bejahet/eswerdeneinmahl alle und

jede wieſieinAdamallegeſtorbenſauchinebenſolcher BreiteundLänge alle durch
Chriſtum würcklich wiederlebendig gemachet werden .Cor. XV. wie ſolches die
gute Bottſchafft des ewigen Evangelii im Mundehat/ daß dasjenige würcklich
einmahlin die Erfüllung gehen müſſe / was Johannes in der Entzückung des

Geiſtesgehöret:Erhatabergehöret wie alle Creatur im Himmel auf Er
denundunterder Erden/intMeer/und alles was darinnen iſt GOTT
alles vergebensim Geiſtegeſehen/undgehöret habe welcheszugedenckenfernevon
uns ſeynſol/ſomußmanäuchzugleich ſagen/undglauben, daß ſolchesalleswürck

und das Lamingelobethaben.Womannunnicht ſagen will/daßJohannes ſolches

licheinmalgeſchehen werde/esgeſchehenunzuwasfüreiner Zeit und Ewigkeites

wolle. Wasferner von den Creaturen in ſolchem herrlichen LoheGOttesgehö

ret wird./daskan weder im Tode/nochim Meer nochinder Hölle/wederin
dem erſten noch andern Tode/alsworinnen das LohGOttes nichtgehöret
wird begriffenſeyn/ſondern mußſchoneinwohl-ſeynhaben/umwelcheswillen
ſolches Lob/GOttunddemLammeerſchallet. Wann dennnachdem klaren Buch
ſtaben des textes in der Apocalypſ am 5. Capitel nicht etwa die eine oder andere

Creaturnochetwa diemeiſte Geſchöpffe/ſondern alle und jedeCreatureninal
lenregionen im HimmelſauffErdenfundunter der Erden keine einigeauſ
enommen/in ſolchentönenden LobeGOttes ſind gehöret worden und wir auff

nerleyweiſe ſolche univerſalitatemuniverſaliſſimamſchmälern nocheinſchrencken

dürffen ſo mußesauchendlichdahin kommen, daß das wohl ſeyn und die Se
ligkeit beyallen und jeden Geſchöpffendiedurchden Willen GOttesjemahls das
Weſen haben/undgehaöthabenſdurchdie verheiſſene Ärºxaräer rarrer würcklich
eingeführe
twerde.
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S. 14. Ditßêabttiftfietbetropfliubemartem/tagtinjaglifté(Brftêpffin
ſeiner Ordnung und zu ſeiner Zeit alsworinnen ſolche Ordnung vorſichge
het / zu den Ehrendes Schöpferswird wiedergebracht werden. Dann obgleich
--s

Chriſtus mit einem OpfferinEwigkeit vollendet / und ſein Opfferewiglich gilt ſo

werdendochnichtalleauffeinnahlſolcher Erlöſungtheilhafftig/ ſondern einjegli

-.º

cherin ſeiner Ordnung wie ein jeglicherauchin ſeiner Ordnung, nachder Außſage
der 1. Epiſtel an die CorintheramXV. wieder lebendig gemachet werden wird. Die
erſte Ordnung iſt derer / welche hie zu dem Ebenbilde des / der ſie erſchaffen

hat erneuret werden die mit Warheit ſagen können: So lebe nun
doch nicht ich ſondern Chriſtus lebet in mir; Dann was ich lebe im
º

*

Fleiſch das lebe ich im Glauben des Sohnes GOttes Gal. II. Welche
alſo durch den Glauben der Erſtgebohrnen vom Tode zum Leben durch die enge

Pforteeindringen/die kommen garnichtinsGericht/weilſieſchoneine neueCrea
turin Chriſto geworden/undin Jhm nachihrem beſten Theilwiedergebracht ſeyn
und werden är’ er von nun an ſelig und ſind würdigjene Welt zu erlangen/und
die Auferſtehung von den Todten/ſoder Gerechteniſt/und die erſte Aufferſtehung
genannt wird LucXX ApocXX. und werden ſelbſt mit auſf3，5tonen in G5tricht
ſitzen und dieſo ſie geängſtiget/undihre Arbeit verworffen/im Gericht Verdam
men/1.Cor.VI. 2. 3. Apoc. XX.Sap. V. Eſai 54,17. die alſo/ſage ich überwunden/

.

.
:

und die Heiligung vollendet haben in der FurchtGOttes / dieerlangen durch die
Erlöſung des Blutes Chriſtidadurch ſie auch ihre Kleiderhellemachen die Krafft

:
º

der Wiederbringung am erſten/undgehen mit dem Bräutigam alsklugeJung
:*'s
*

frauen einzur Hochzeit des Lammes ſind ganzfrey von derင္ဆိုႏိုင္ဆိုႏို erſten/

und andern Todes und ſind Prieſter GOttesündChriſti / und regieren mit
Chriſto auff eine beſondere Art und Weiſe tauſend Jahr und behalten auch die

Würde und Vorzug der Herrlichkeit / vor allen andern in die Ewigkeitenderer

Ewigkeiten. Hernachſind andere die zwar ins Gericht kommen und in den
erſten Tod hinein müſſen, aber doch noch in jener WeltbeyEröffnung des Buchs
des Lebens Vergebung empfangéundſelig werden nachdem Grad der Seeligkeit

der ihnen von GOTTzugemeſſen iſt / wovon die Worteder Heil. Offenbahrung
amXX zuverſtehen./daesheiſſet/die andern oder wie esnachdem Grichiſchen
heiſſet Aºr dieübrigen Todten wurden nicht wieder lebendig/biſ daſ
tauſend Jahr vollendet waren / beyderen Verflieſungſiezum Leben kom
mii/ovirii)rerim?utbregtbcngrottbtnartrittengfunteniurriculumbbtfi,
wegen nicht zum feurigen Pfuhldes andern Todesgehören. Das iſt die andere
(Drbnungbtttt/bitbon(85)ttingbtíto nadjbrnApocalypti(6cmfaußnbSub

ren/undderen Endigung wiedergebracht werden. Die Antichriſten aber/und
die Sünder in dem Heil. Geiſt werden weder in dieſer noch in jener
Welt zu Gnaden kommen / ſondern erſtindem feurigen Pfuhlhinein müſſen

welcheriſtderanderTod/daſieinden beſtimtenEwigkeiten der Ewigkeiten nach
dem ſie wohl gedemühtigetſeyn die Erlöſung und Wiederbringung in Chriſtoer
langen / welches die dritte Ordnung der Wiederbringung iſt. In ſolchen
Ewigkeiten werden zuletzt auch die gefallene Engel wiedergebracht / wann ſie
vorher wohlgequälet/ undihr ſteifferhoffärtiger Sinn wie ein hartesErtz dazu

mehrundgröſſer Feuer gehöretalszuandere gebeuget und gedemühtiget worden/
daſie undihrFürſtnichteheaußdem Pfuhlloßwerden/ bißvorheroallevonih.
nen Verführte los und ledig ſeyn. Alsdann und nicht ehewird dieſen das ewige
Eoangelium zugutekommen / welches ſo wenig dem TeuffelalsTeuffelverkündi
get wird ſowenigwirin der Heil. Schrifft für den Alten Menſchen ein Evangeli,
器
Ihm vielmehr den Tod die Verweſungſunddie Vernichtigung

ಗರೀH

ankundigen.

§ 5. Alſo wird nach und nach die Wiederbringung durch Chriſtumindie
Krafftgehen/ und ſein Verſöhnungs-und Mittler-Ampt ſolange

hHRIRIಣ್ಣ
l

Vorrede.

bißdie Ewigkeiten der Ewigkeiten in welchendieſoindenfeurigen Pfuhlkommen
ungleicher different Geonumgequäletwerden zu Ende gelaufen ſehn/mit welchem

dann zugleich die Wiederbringung aller Dinge vollendet iſt. Das in dem
ÄJahreeinfallendegroſe Hall-Jahr davonſchondroben Erwehnunggeſchehen/
ſelletumsnicht undeutlichdieendliche Befreyungaus denenindie Ewigkeiten derer

Ewigkeiten wehrenden Gefängniſſen vor. Dann wiemanandemſiebenden Jahr
da die Aecker ruhen müſtenf die Ruhe des 7000. Jahresundſeine Erlöſung ſiehet;

alſoſiehetmannachden ſiebenmalvollendeten ſieben Jahren die gänzliche Wieder
bringung aller Dinge da ein jegliches wieder zu ſeiner vorigen Haabe und alſo
auchdie gefallene Engelwiederzuihrem Geſchlechte undihren Engeliſchen Thron
gelangen/undunterChriſtoihrem Haupte/von welchem ſie fichvorhinmuthwil
lighatten abgeriſſen/wieder ſubordiniret/undzugebracht werden, welche dieletzten
in der Wiederbringung ſeyn, damit dann das Mittler-und Verſöhnungs-Ampt

ChriſtiauffhöretundEr ſelbſtdemunterthan wird der Jhmallesunterthanhat
auffdaßGottſeyalles in allem/was wird mir aber das für eine Freude undeinherr

licher Tag ſeyn/wann wir uns über die ſo groſſe Wunder-Liebe GOttesentſetzen
werden/dieerun Chriſto über ſeingantzesGeſchöpffeträget! Dennwann der Apo
ſtel Paulus bey Wiederannehmung und Einſemckung der in der letzten Zeit zu be

kehrenden Juden eine groſſe Freudein der Welt vorzugehen bezeuget/ daß es nicht
anders ſeyn werde/ alseine rasagte Savegär: Jaſoim Himmel eine Freude iſt

über einen Sünder/der Buſſethut/waswird denn für eine Freudeſeyn, wenn die
gefallene Engelſichfür Chriſtodemüthigen/undwieder inihrevorige Würde ein

geſetzet werden? Und wenn das ganze Geſchöpffe zuden Ehren unſers Gottesda
ſtehet undihre Stimmen und Loh-Sprüche GOtt und dem Lamme hören laſ
ſen? Alsdann wird dieGnade Chriſti überſchwenglicherſeyn / underkanntwerden
als der Fall in dem nicht alleindiewieder Zurechtbringung wird offenbahret/
ſondern auch alles durch Chriſtum in einem viel herrlichern und gröſſeren Stande
geſehen werden / als es vor dem Fall gehabt hat. Da wird manrechteigentlich
init allen Heiligen begreiffen, welchesdaſey die Breite/ und die Länge / und die
Tieffe/und die Höheder Liebe GOttesin Chriſto JEſü/wann ſein Geiſtalles neu
gemacht/ und alle Dinge wieder in Chriſtoverfaſſetworden/beydedasim Hin

melundauffErden undwieallesdurchIhn/undzuIhmgeſchaffen und alles
Ä verſöhnetſey esſey auffErden / oder im Himmel/das

durch Ihnund zu

SichtbahreundUnſichtbare beyde die Thronen/und Herrſchafften und Fürſten
thümer/und Obrigkeiten/dienunallein ihrer richtigſten Ordnung und Schönheit

ſtehen und die oeconomiender Erfüllung aller Zeiten damit erfülletſeyn. Epheſ I.

und ColoſLI. Da iſt das anfängliche Adas beſchlieſſende Oworden und das
Endehat den Anfang fundenſberdem groſſen Titan und Umwälzung aller Zei
ten/undrevolutionen dabeydie Zeiten) oeönen und Ewigkeiten mit allen ihren
Umkreiſen und Umlauffenindie alte Stille gebracht und GOTTalles in allem
worden/und der Schöpffer in ſeinen Geſchöpffen/nnd alle Geſchöpffeſichin ihrem

Schöpfferfreuen. Jubiliret ihr Himmelfreuedich Erde/Jauchtzedu alles ruf
fet mit Schallin allen Chören und Kreyſendermannigfaltigen Wohnungen des

Allerhöchſten/undſaget Danckdem/derauff dem Stuhlſitzet und dem Lamm

unddem EwigenGeiſte durch welchen Dreyeinigen GOtt alles verſüſſet / und
verſöhnetjerneuret und lebendig gemachet wiedergefunden und wieder gebracht
iſt Jawir hören im Geiſtdie Harpffendes Geiſtesim höherenChorderhundert
undvierundvierzigtauſend Verſiegleten/welche Harpffen Spieler GOTTES

Harpffenhabenjündbeydem neuwordenenganzen Geſchöpffdasneue Lied/das
vorhin nie gehörettſt mit verhöheterundderallerreineſten Stimme ſingen. Wir
hören die Stimme der groſſen Schaar im Himmel die niemandzehlen kan/auß

allen Heyden/und Völckern und SprachendiefürGOrt und dem Lammeſtehen/
und mitgroſſer Stimme ſchreyen:

er sºn
/
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der auffdem
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ſitzet/unſern GOtt/unddem Lamm Wie verwundertſchalles über das
verklärte Angeſicht der ganzen Creatur / und über die Wunder-Schönheit des
Bräutigamsund der Braut über die Hoheit des Geiſtes/ündüber den Vatter der
Herrlichkeit/auß welchen in welchen und zu welchen alle Dinge ſind! Wielieb
icherthönendieklaren CymbelenderCherubinen) und Seraphinenbeyder ſoge
heiligten Stille Wasfüreinen beſondern Lob-Thonlaſſen nichterſchallendievier

undzwanzig Aelteſten unddie Schaaren der tauſendmal tauſend Engeln l und
Ertz-Engeln/Thronen/Fürſtenthümer und Herſchafften/diealleihre Kräffteauſf
das Allerhöchſteerheben und wer magſagenwieherrlichesklinge was die Erlö

ſetenſingen? Die vorhin keinen Odem hatten nun aber zum Lebeauſgewecket
ſeyn dasnimmer aufhören ſoll. Das wird mir eine harmonie, und Muſicdes
Himmelsſeyn/wann alle Stimmen werden GOtt lobenunddieGeiſterdervollen

kommenen Gerechten undalleErſtgebohrnedes Lammes/undalle Mächten und
Kräffte mit Macht ein Halleluja nach dem andern werden anſtimmen! Meine
Seele iſt zermalmet für Verlangen/über alle das erſtaunende Gutedasim Him

melvorallen Creaturenauffgehaben wird/undmeinGeiſtwird überſichgeführet
inden/derallesiſt/erſiehet alles Zukünftigealsgegenwärtigan/ underfähretalle

Verheiſſungen/undſchmecketdie Kräfftederzukünfftigen Welt/alswärenſieda

jaſie ſindda. Dann der Geiſtgenieſſet weſentlichdasſwovon dieſe Federzeuget und
weißauff dasallergewiſſeſte/daß ein ſolchesaroſſes geheimes Jubel-Jahr inund
durch Chriſtum/beydemüberſchwenglichen Friedenſ der höheriſt dann alle Ver
nunfft I warhaftig kommen / und alle Creaturen eine jede in ihrem Theilund

Maaſe bey der Wiederbringung aller Dinge deſſelben endlichtheilhafftig
werden ſollen ja Ainen Halleluja!
§ 16. Siehe der Löwe brülletwerwolteſichnichtfürchten? Der
HErr3Errredet/werſoltenicht Weiſſagen? Und werwillwehren/daß
-

nicht die Tieffender Wunder-LiebeGOttes/desHeiligen und Warhafftigenſolten
offenbahretwerden lwann ſein Geiſtauffiſt/dereseröffnet? Das Evangelium
vom Glauben an den SohnGOttes und der RahtGOttes von unſerer See
ligkeit iſt vorhin verkündiget wer hat den Lauffſolches Evangeliiin den Apoſteln
hemmen/undaufhalten können? Das Evangelium vom Reich iſt auch weit
und breit kundworden/welches nicht von dieſer Welt iſt/ſondern erſt nachdem Ge

richtüberdieſe Welt den Anfang nimmt und vom Himmel wirdauffgerichtetwer,
den/und nun in der Zurüſtung/undAnbruchiſt. Warumtobendann die Heyden
und die Leute redenſövergeblich? Wasſetzetihr euchentgegen/alsdiegegen GOtt
und ſeine Warheitſtreiten wollen? Jamachet Dämme und wehret den Fluthen
desauffſchwellenden Meers/ undSee-Waſſersderauffgehenden Erkäntniß Got

tes/ſie werden doch ungeriſſenſampt denen die ſo vergeblich dagegengearbeitet
haben ?Kommet nur immerhin zuſammen/und ſchlieſſeteinen Raht wie ihr die

Sonneundderen Morgenröthewoletaußblaſen: Sie wird doch auffgeheninih
rerMacht/undwirdinihrem VorbildedenTagderſiebenfältigen Klarheitdochher
vorbringen nemlich den ſiebenden groſſen Tag den

Ä Tage/ der keinen

Abend hat und bey den Kindern des TagesgroundimSegeniſ

Äg

Nungehet

auchauffmit Macht
des ewigen Evangeliſſodie allge
meine Liebe GOttes in Chriſto JEſüvorträget gleichwie das Evangelium
vom Reiche die beſondere Liebe/ und Vorzug der Erſtgebohrmen des Lammes
vorgetragen hat/wodurch der vielgütige GOtt noch vor dem Ende dieſer Weltbe

zeugenläſſet undzwar allen Völckern und Sprachen und Geſchlechtern unter
dem ganzen Himmelſ daß ſie durch die Bottſchafft dieſerallgemeinen Liebeange

retzetwerden möchten/den wiederzulieben, der die weſentliche Liebe iſt die alles
wiedergutmachen und wiederbringen will. Seligiſt/derdisZeugnißannimt
undzuſolchem Liebes-GOtt ſich wendet damit er ohne Gerichte/undohneGe
fängniſſen zum Lebenſundzum Licht ſeines Antlitzeskomme! Die andere aber/die
denkt

.
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-

-

dem Zeugnißnichtglauben, ſondernes/wievormahlsdem Predigerder Gerechtig
teitdem Noäh wiederfuhrverhöhnen und verlachen die werden indenenbevor.

ſchenden GerichtenüberdieWeltumkommen und in die Gefängniſſen hineinge,
wieſen/bißſiedarinnengedemühtigetdenHeiligeninIſraelkennen undendlichſelig
werden. Ichbegehrekeine Stundeden Stand der Gefängniſſen zu erfahrenſvie

weniger tauſend Jahr am allerwenigſten den feurigen Pfuhldesandern Todes/
der in die Ewigkeiten derer Ewigkeiten über die Verächter angezündet werden
wird / ſchmecken / undempfinden, wobeyeinem wohldie Sicherheit und die
liederlichen Reden / wo es auders in den

Ä GOttes rechterwogen wird

vergehen werdendamanſaget/wo noch eineſolcheGnadezuletzt vor mich
behalten iſt/ſdwillich einerweile die Luſt dieſer Welt genieſſen/undes
darauffhinwagen/ich werde dannocheinmahlſelig werden. Solche
Geſellen werden ſich zwar wohlfinden/ wie ſie ſich auch beyder Verkündigung des
heiligen Evangelii vom Glauben gefunden) und dieſelbigeheylſame Lehrezuihrer
Verdammniß auffMuthwillen gezogen und verkehret haben, woran doch das

Evangeliumim geringſten keine Schuld hak undbeyallen ſolchen Verachtungen

und VerkehrungEdergottloſen Menſchen dannochhatmüſſenverkündiget werden.

Ä
iſtſey immerhin böſe/undwerunrein iſt derſeyimmerhin
ein ſaget die heiligeOffenbahrungamXXII. 11. Daniel hat auch von ſolchen
geweiſſagetüm XII.Capitel ſeiner Prophezeihungwannerſpricht; dieGottloſen

werdengottlos Weſen führen und die Gottloſenwerdens nichtach.
ten aber die Verſtändigen werdens achten und werden durch den Uber
ſchwang der Erkäntniß der Liebe / damit uns GOttin Chriſta JEſu geliebet hat

unddatiliterendlich ausderheiſſenInbrunſtſeiner Erbauung alleſeine Creaturen
ſeligmachen wirdſdeſto mehr angezündet werden dieſes groſſe undüberſchwengliche
Weſen der Liebe zu lieben/ und zu ehren und nach der wahren tieff - gegründeten

Fühlungund Regelder geheiligten Liebe gegen ihre SeligkeitmitalleunFleißdar
über ausſeyn / daß ſie ohne einige Gerichte/ und harte gefängniſſe an der erſten

Auferſtehung Theilhaben und von nun an ſelig werden mögen | wobeyſiemer
cken werden./daßeben dieſe heiligeLehre ſie ſogar nicht ſicher mache/ſondern ſie viel

mehrvon aller Sicherheitkräfftigabhalteun durch die enge Pforte dieſowenig
finden/hineinzudringen / und mit den klugen Jungfrauen zur Hochzeit des Lam

meseinzugehen, wodurch ſie nicht alleinevon dem erſten und andern Tode/ ſon
dern auch gar von deſſelbigen Furcht ganz und gar befreyet werden.

H. 7. Inzwiſchen weiß ich wol/daßbeyderEröffnungdieſer höchſten Liebe
GOttesinder Wiederbringung aller Dinge beyder Welt/ünd Welt-Kindern kei

nenDanck verdienen werde auch nicht bey den halbirten Chriſten, ſo kirchlich
fromm ſeyn/undauffdie Lehr-Sätze ſo ſie in derJugend gehöretfeſthalten und

blindelings dahinglaubenwasihre Prieſterihnenvorſagen und feinwackernach
läſtern und verdammen/was ihre Führer wollen verläſtert und verdammet wiſ

ſºn. Wir tröſten uns aber mit denen vorerwehlten Zeugen, die es bey ihrem
#
niß damit ſie der Welt für GOtt den gröſſeſten Dienſt gethan/auff das al
Ä ſind verläumbdet und verfolget worden. Denn alſo pfleget

ſie CHRISTUM ſelbſt/undſeine Bothen zuempfangen/und dafür daſſeih
nenſo viel gutesthun/ſie zu haſſen. Als der Apoſtel Paulus in der 1. Epiſtel an
den Thimotheumam IV. v. 1o. von der allgemeinen Liebe Gottesgegen alle Men

ſchengezeugethatte/ſetzeter gleichden Propheten Lohndabey welchen die Welt

giebefund ſpricht: Dahin arbeiten wir sººº und werden ge

ſchmähet/daß wir auf den lebendigen GOttgehoffet haben/welcher
iſt der Heylandaller Menſchen ſonderlich aber der Glaubgen. Er iſt
zwarauffeine beſondere Art und Weiſe der Kindelein im GeiſtihrGOttundHey

landwelchen Vorzugdie heiligeOffenbahrung unddiegantze Schrift den Heili
genläſſet aber ebendieſes uaas«, und der

wº
(

beweiſet zugleich
3
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daßerauchderandern Menſchen Heylandſey; Wenndeñaber derApoſteldie Uni
verſalität der Liebe gegen alle Menſchéinden Worte rärra hinzugeſetzet/ſomüſſen

wirauch ſolche Liebe Gottesinihrer Weiteund Breite laſſen/die nicht völligwä

re/wenn ſie nicht endlich ihren wircklichen Zweck des mitzutheilenden Heilser
reichete/undalle Menſchenwürcklichleinjeglicher inſeiner Zeitund Ordnung/ſelig
würden. Uber ſolche Hoffnung ward der Apoſtel) nach ſeinem hie gegebenem

Zeugnißnungeſchmähet/nicht allein darumb/daßerfürden Menſchenauffdenle
bendigen GOtt

Ä trauete/ ſondern daßer auch den Heiland aller

Menſchen in ſeiner Liebeſo groß gemachet/daßer ihnen allen einwürcklicher Hey

landſeyn ſolte/ undſiealle ſeiner ſeliglich einmahlgenieſſen würden/wenn ſie nach

ſeiner inderEpiſtel an die Epheſer herrlich beſchriebener Gasºaaa - durch Chris
ſium und mit Chriſto wiederwürden behauptet/unddurchihn mit GOttzuihrem
höchſten Wol-ſeyn ſoltenvereiniget werden. Der liebe David hat ſolche Läſte

rung und Plage, die er bey ſeinen göttlichem Zeugniß von der Welt bekommen
müſſen/daherſagter in dem 16. Pſalm v.10. Jch glaube dar

Ä

umbrede ich/ich werde aber ſehr geplaget. Soglauben wir auch dar
umbreden wir auch und wiſſen/daß wir wegen der Freudigkeit unſer Bekäntniß
der Plageund Läſterung nicht werden entohniget ſeyn. Wenn auch der H. Jo
hannes Äar von neuen vielen Sprachen und Zungen und Königen weiſſagen/
und deswegen das kleine offene Büchlein / B3a jedertyure verſchlingen muſte/

ſowirdinderApocalypſ am 10. gemeldet/daßeszwarin ſeinem Mundeſüß ſeyn
aberihm in ſeinem Leibe ein Grimmen verurſachenwürde damitanzuzeigen./daß
der Geſchmack und die Erkäntmß des Zeugniſſes dem/derda zeuget ſo ſüß/wie

Zuckerund Honigſeyan welchenerſichinnerlichbeluſtige aber darübervonandern
eine Verfolgung als ein Grimmen ihn

Ä

gegen welche das

eugnißgehet. Nun möchte man ſagen, es würde bey dem Zeugniß des ewigen
vangeli

welches allen Creaturen zu ihrem endlichen Heil eine fröliche Bott,

ſchafft iſt ſolche Verfolgung nichtdürffen zu vermuthenſeyn/aber darauffiſtzuwiſ
ſenſdaßdie Spöttervonihrer Ä fürjetzo nicht werden abſtehen / ſondern

wünſchen/daßſieimmerhingottloßLeben führendürfftenlesbildetihnenderTelfs
felauchein/ wiees nicht werdemitihnen Nothhaben noch ſolcheangedreueteGe
richteüberſiekommen würden. Wennſiedenn dagegen in undbey dem Zeugniß
des

Ä Evangeliihören/daſ/wo ſie dem GOttdes Himmels nicht werden die

Ehre gebenundſolche groſſe Liebewiederlieben ſie von den Gerichten würden er

griffen undnachdenvielfältigen Gefängniſſen geſchicketumdhingeſtoſſen werden!
jadaßdieſejetzigegegenwertige argeWelt dieſenicht gerne verlaſſen wollen ſelbſt
mitdenvier Thier-Reichen Danielsvergehen würden/ſoſtesihneneinebitte
Är und gehen mit bitterem Geiſt gegen den an der ihnen ſolche vor.

§ 8. Ich kannicht umbhin/hierbeyzuerzehlen/ wasichetwanfür8 Jah
ren/daichauffeinem Weinberge in Sachſen war für einen wunderbahren
Traumgehabt und wie ich in demſelbigen zu drehen unterſchiedlichen mahlen

habekämpfen müſſen aberaucheinendreyfachen Sieg gehabt. Mich traumes
te/ ich ward in eine Superintendentur geführet und als ich anff der Dehlen
nicht weit von der Hauß-Thüre ſtand/ und miteinem vornehmen Manne/undei,

ner Adelichen Perſohn redete ſiehe da brachten zwölff groſſe Knechte/ welche
wieEnacks-Kinder waren/ einen Abgottauffder Bahrein die Superintendentur

hinein/ welcherformaus dem Sarg/daſonſten die Füſſe liegen, ſein Haupther
auß hatte und mit ſeinem groſſen Maulvielfraß und es abſcheulich bewegete.

Als ſie nun uns mit dem Abgott vorbeygiengen undichmich ſehr darüberver,
wunderte ſprang einer von den zwölffen aus der Mitten gegen mich ſtampete
mit den Füſſen/undbleckete mit ſeinen langen Zähnen mich an und redete dieſe

erſchrecklichel und gottloſe Worte: Der Teuffel iſt gröſſer denn

GÄ
(ZU»
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darumb dieneich dem Teuffel. Jchaberermannete mich gegen ihn und
widerlegete ſolche böſe Rede mit dem Spruch: Des Weibes Saamen wird
ſ und derſelbige wäre darumb
der Schlangen

ÄÄ

erſchienen, daß er die Wercke des Teuffelsverſtöhrete womit er von
mir wichel und an ſeine Stelle trat / und den Abgott mit den andern wegtrug.
Da ſagte mir der vornehme Mann/es wäre der Gebrauchſdaßmanden Trägern

Geld geben müſte/ ich antwortete/ ich hättenichts/ ſogebeichihnen auch nichts

und machte mir ein Gewiſſen/wennichsthunwürde ſo ich gleich Geldt hätte,
Er ſprach ich würdenicht dadurch verunreiniget die Adeliche Perſohn gebe es
ſelber/worauffer mir 12. StückerGeldesgab/ davonichihnen ſechs Stücker rei
chete/ und die andern dem wiedergab von dem ichs bekommen hatte, worauff
eben derſelbige groſſe ungeheure ſchwarze Knechtzumandern mahl vor mir her
ſprang und die Zähne bleckete und eben dievorigen Läſter-Worte wiederhohlete/

worauſ chin Geiſtergrimnetzuihm ſagte er und der Leuffedem er die
nete/ ſolten wohl gewahr werden / daß Chriſtus ſtärcker wäre/
wennerihnundſeine Engel in den Abgrund ſtürzen und ihn daſelbſt

mit einer groſſen Kette durch ſeine gröſſeKrafftbinden würde. Dar
auff verließerunich / und verfügete ſich wieder an ſeinen Orth und trugdieledige
Bahre mit den andern Mitträgern aus dem Hauſeweg/kam aber als er unter demt

Zwiebogen war wieder zurück) undwiederhohletezum dritten mahl mit eben
denſelbigen Minen und Gebährden dieſelbigen Worte/ und kriegte aus ſeinen

Buſen ein ſchwarz Buch in Quarto, worinnen die Aca des Teuffels beſchrieben
waren, was er für eine groſſe Beute und Menge der Menſchen von Anfangbiß
dahin gewonnenundgeraubethätteundſprach, wenn Chriſtus die Menſchenſo
liebhätte/daßerſiealle gernewolteſeelig haben/und auch mächtig gnug wäre/ſol

cheſeeligzumachen/warumb er denn nicht dem Teuffel verwehret hätte ſolche

groſſe Mengezufiſchen, indem er jeundjeden gröſſeſten Stranck gezogen? Wor
auſfichingöttlichem Eyfer welchen ich beymir fühlete/ nachfolgende Worte

ihm unter die Augen ſagte und ſie mit der force herauß ſtieß. Dennoch ſolle
dem Räuber ſein Raub genommen werden, welche Worte ich damahls

noch nicht alſo verſtand als ich ſiewol nachgehendsverſtanden habe/wasſie fürei

negroſſe Tiefeinſichfaſſen. Ergiengdarauffweg/und verſtummetelindward
für meinen Augeneinunvermögendalt Webundverſchwand, Wennich dieſes
Geſicht in der Nachtbeymirerwege und überdencke was doch in dieſen Jahren
von der Zeitan/daich ſolchen Trauungehabt/meiſenthels in der Kirchen Gºttes
iſtdiſputet worden/ſolaufftesdahin auß/daßntanwürcklich (obgleich nicht mit
dem Munde/doch mit der That)den Teuffel gröſſergemachethat als GOTT

Denn da müſſen auch die Wiederwärtigengeſtehenſdaß der Teuffelin ſeinem Rei
ehe nicht damit zufriedenſey/ wenn einer ihm nur mit den Worten dienen wolle
und Weſenhaben dazuerſiewürcklich auch nach ſeinen Willen trete
ertvil
bet und ſein Reichdadurch befeſtiget ; ob man dennÄ ſonſten im öffentlichen

Reden den Teuffeundſein Reich gegen das Reich Chriſti / und gegen Chriſtum
gargeringemachet ſo wird er doch in der That viel gröſſer gemacht durch den
jejſden man ihm würcklichbeyder gröſſeſten Zahlder Menſchenleiſtet, Herº

jÄcht ChriſtinachdenWörtenſchrerhebet ſothut man
ÄhinderThat nichts anders als daßmanihnverkleinert/ indem man ihn mit
Worten und mit den Lippen dienet und das rechtſchaffene Weſen, dasinihm

iſt undallenegiltverlängnet/jaauch die neueCreatur auſfallerſchändlich“

Ä
ichkeitjaseine Pietiſtereyſ und Teuffelenverwirfſt/und verhöhnet. Was ſind
mirdasfür Äjechte? Sindes Kuechte GOttes oder ſeines Feindes. Sind ſie
nicht diejenige diedem Drachen dienen, und ſein Reich vergröſſeren und wenig
darnachfragen ob und wie Chriſtusin

ºº ihren Zuhörern m
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ewinne? Wann fernerGOtt der HERRſich einigen Perſonenauffeine ſonder
Artund Weiſe offenbahret ſo fangen ſiegleich an zu läſtern/undehe ſie es
GOtt und ſeiner Würckung ſoltenzuſchreiben/ſoſchreiben ſie ſolche vielmehr dem
böſen Geiſte zu der muß dann alles gethan/und ſich in einen Engel des Lichtsver

Ä

ſtellethaben. Heiſtaber das nicht/das Reich/und die Macht des Teuffelserheben
und die Macht und die Würckung GOttes in ſeinen Glaubigen vergeringern?

Wann man außder Heil.Schrifft Sonnenklar die beſſern Zeiten Tſonoch in
demzukünfftigen geſegneten Reiche JEſu Chriſti rückſtändigſeyn/erweiſet/und
Wie Der

Ä nichtimmerdarüber das Häuflein der Gerechten herrſchen/

Chriſtusaber und das Gute / und die Heiligen mit Ihm das Reich und Gewalt
unter dem ganzen Himmel einnehmen werden / deutlich erörtert / hilff ewiger

GOtt! wasfürein Lerm wird dagegen angeſtellet wieiſtman mit aller Gewalt
darüber auß/ zu zeigen / daß der Teuffel ſchon längſt die Apocalyptiſchen tauſend

Jahre über von Conſtantiniſ Magni Zeiten angebunden geweſen ſey/da er doch in

allendenſelbigen Jahren unter den Chriſten und Heydenanallen Orten der Welt
beyder herrſchenden Abgötterey/Aberglauben/Ketzereyen/Mord und Todſchlag
uüallen hölliſchen Laſtern getobet/undgeraſet/und ſein Reich in den meiſtenuñauch
ebendurch ſolche befeſtiget hat die es hätten verſtöhren ſollen, welche öffentlichſa

gen: Wirglauben ein ſolches Reich nicht das in der ſiebenden Poſaunenoch ſoll
auffgerichtet werden und wollen es auch nicht glauben wollen auch nicht daß
Chriſtusüber uns herrſche. Iſt das nicht abermahlseinewürckliche Bekäntniß/

damit ſie den Teufel in ſeinem Reiche gröſſer machen) und wieerinskünfftigin
ſolcher Krafft ſeines Reiches bleiben werde gantzärgerlich vorſtellen? wann einer

auß der ErleuchtungGOrtes ſundaus ſeinem Worte beweiſet/wieGOttzwar

Ä

nach ſeiner Heil. Weißheit dem Teuffel ſeine
Schrancken und Ziel
darinnen erherumgehen und die Menſchen/ſo ſich Ihm freywilligzu Knechtenbe
könne aber auch dabeylehretwieErnichtallezeit ſolcher Gottloſig

Ä

eit zuzuſehen ſondern dem böſen WeſeneinEndezumachéund hergegen das Reich
ſeinesSohnes zu ſtärcke und zu befördern/undmachuünachdas Verlohrne wieder

zufinden/das Verführetewiederzubringen/unddas Geraubete dem Räuber/wie
der zunehmen/undIhmzuentziehenja endlich durch das Feurdesandern Todes
den Verführer ſelbſt alſo zu ängſtigen klein und ſchneidigzumachen. Ihm vorge
nommen habe alſo daßdergefallene Engelbekennen/undin Demuhtſägen müſſe
Eſus Chriſtus wäre der HERRzur Ehre und Lobe des Vatters unter deſſen
Haupter endlich in der Ordnung, in welcherervorhin geweſen wiederkommen

müſie zum Preißderheiligen Wunder Lebedes Allmächtigen GOttes der Ihm
alle Dinge könne unterthänig machen / ſdiſtabermahls KriegauffallenGäſſen/

undthutmannichtsanders als daß man die Macht des Teuffelsunvermercktund
unwiſſendſtärcket/hergegen die Ober-Souveraine Macht unſers glorwürdigſten
Heylandes/ des Königes aller Königen und HErrn aller Herren verkleinert

der eben darinnen auff das allerhöchſte in ſeinem Königreiche wird geprieſenwer
den wann nichts übrigbleibet dasihm nichtauffdieallerbeſte Art und Weiſeun
terthan wird ſondern alle Reicheder Welt mit allen Unterthanenfundallen Crea

turen im Himmel/auff Erden und unter der Erden unſersGOttes/und ſeines
Chriſti ſeyn und bleiben müſſen. Weil ich dann im Traum gegen ſolche Groß

macher des Teuffels habe zudreyenmahlen kämpffen müſſen ſo glaube ich

auch daßichzudreyenmahlen ſolchen Kampffwürcklichmüſſeantreten/welches
ichdannfreudigthueweilichweißdaßmirsin Verthädigung des Guten und des
Sieges des Guten über das Böſe gelingen werde. Der Siegiſtmein und mei,

nesGOttes der mir dieſe Warheit und den Sieggegeben hat daſ ich weit über
winde und unter demfaveur des/derauffdem weiſen Pferdeſitzef ſiegendauſzie

hen/undnoxhnehrſiegenwerde. Esmuſ nochdahiñkommendaßalle Wieder
wärtigenwieſehr ſie auch mitihen groſſen Zähnengegen michanblecken und demſ
Delt
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demfiedienen das Wort ſprechen, zuletztzueinem alten ohnmächtigen Weibe
werden und verſchwinden müſſen/aber die WittweZions/welches wie einverlaſ
ſenWeibiſt müſſewerden zueinergroſſen Stadt und das Reichunſers Königes
und ſeine Ehre müſſe ſogroßwerden ſoweit die Welt iſt! Esgeſchehealſo! ja es
wird alſo geſchehen!

-

S. 9. Wo dieſe heilige Warheit recht eingeſehen und in einem kindlichen
Hertzen betrachtet wird ſo iſt nicht auszuſprechen/wasfüreinunausſprechlicher
Troſt fürdietroſtloſenangefochtenen Herzendarinnen verborgenliege/dieſichmit
dieſer Lehre gegen alle SchreckendesTodesundgegen ihr banges/undengesHertz
ewaltig auffrichten können / daherÄ en die wiedrige Lehrgroſſen Scrupel und

ngſtbeydenen Angefochtenen nachl Ä / in dem ein angefochtener alſo beyſich
gedenckenkanEydieſerundjeneriſt von GOTTerſchaffen undwirdnachdemge
gemeinen Satz ewiglichverſtoſſenſöwirſt du auchewig müſſen verſtoſſenſeyn/weil

dunichts von derſoſüſſen LebeGOttesfühleſt/und kein VertrauenzuIhm haben
kanſt der ſo hart iſt daßtauffewig in alle Ewigkeitſtraffen wolle, wogberder
Kern des ſüſſen Evangeliigeſchmecket wird und wie GOtt noch endlich ſich aller

ſeiner Creaturen erbarmen wolle ſo gewinnen ſie ein Hertz/ und ein groſſes Ver
tTMUEN

zuGOtt/daß erdaszerſtoſſene Rohr und denglimmenden Tochtnochden

Geiſt der GedemühtigtenundGeängſtigten nicht zerbrechen und außleſchenwer
de. Dannwo das Feurdesandern Todes nur das/wasdesTodeswäre/abbren

nete / und die Liebe GOttes ſelbſt durch die Verdammnüßnichtaußgelöſchet noch
auſgehaben ſey] ſondern inundbey der Verdamnißnur das Geſchöpfe von dem

Weſen des Verdaminidasiſt/von der Sünde unddemeigenenböſen Willenlos
machte ſowirdegewißdas gegenwärtige Feuerder Anfechtung/dadurchſiegeläu
tertundbewährefwürden ſienicht von ſeiner Liebeſcheiden.

S. 10. Das iſt alſo z was ich in der Vorrede dieſes Buchs
von der erste zerº - oder wiederbringung aller Dinge
dem Chriſtlichen Leſer zum beſten habe vorſtellen wollen/ nicht zweiff
lende» daß / wo ein Kind des Friedensiſt/ leicht ſchlieſſen könne, wie
ich dieſe ſo groſſe / und ſo weit um ſich greiffende Warheit von der
unendlichen Barmherzigkeit unſers ſo liebreichen GOTTES

um der Widerſinnigen Urtheil willen nicht habe verbergen müſſen/
alsderich ſie darum von GOTTempfangen Z daß ich ſie offenbahren
und vielen tauſenden ein Herz zu ſolchem GOTT der Liebe machen
ſolle. Hat Chriſtus der HERR denen, dass oder im Gefängniß
beyzweytauſend Jahren ſitzenden Geiſtern/ die zur Zeit Noä/ etwa
nicht glaubeten/und mit der erſten Welt verdammet wurden/dannoch
zu ſeiner von Ihm beſtimten
/ nachdem er nach dem Fleiſch
getödtet / und im Geiſte lebendig gemachet war / durch ſeinen
Hingang in die Gefängniſſe das Evangelium geprediget / daß ſie
nach den SNenſchen am Fleiſche gerichtet / im Geiſte GOTT zu
leben angefangen / und ſo Chriſtus eben damit bewieſen / daß er ein

#

Apoſtelund Hoherprieſter wäre z der das ewige Evangelium verkün
digetz und immerdarſeligmachen könte; warum ſolte dannitzonicht

einer / der von der SNacht dieſer himmliſchen Warheit auß GOttes
Wort, und durch den Geiſt GOttes überzeugetiſt/ eine

eizgUte
Ptt

\

Vorrede.

Bottſchafft verkündigen ? Bevorab / da auff keinerley Weiſe den
ſichernundrohen Weltkindern/ vielwenigerdem/derdie ganze Welt
verführetz das Wort geſprochen/ ſondern ihnen vielmehr das ſchreck
liche Gericht dermannigfaltigen Gefängnüſſen / ſowohl der Erſte/
als andere Tod / und die Straffen der Ewigkeiten der Ewigkeiten

angekündiget werden / und diß ſie vorhero nach einesjeglichen Ver
dienſt / und nach der heiligſten Gerechtigkeit GOttes fein mürbe
und demühtig müſſen gemachet ſeyn/ ehe ſie durch JEſum Chriſtum
wiedergebracht / und in ihren erſten Urſprung und vorigen Adel

verſetzet werden mögen. Könte ich inzwiſchen erhalten / was ich
wünſche/ ſowünſcheteich / daß ich dieſes Buchfür allen Heuchlern/

und Gottloſen/dieſich nur über die GeheimnüſſeGOttesmoequiren
und ihr gottlos Weſenfort treiben wollen / verſchlieſſen möchte, weil
ſie nur damit zwo ſie ſich gegen dieſelbigeſetzen / und mit ihrem hoch
mühtigen Geiſt daherfahren nur gröſſere Gerichteüber ihren Hals
ziehen würden, welches ich ihnen nicht gerne gönnete; es wäre dann

Sache / daß ſie durch die Macht dieſer Warheit überwältigetz ſich
GOttz und den Seilen ſeiner Liebe unterwürffenz und den inbrün
ſtig zu lieben in dieſer Zeit anfingen / der auch in den Ewigkeiten der
Ewigkeiten ſeine Liebe und Erbauung gegen ſeine Creaturen nicht
werdeverlöſchen laſſen/ſo mögen ſie es immer mitleſen. Unterſuchet

euchderowegen vorherofeinwohlz mit was für einem Gemüht/ und
Hertzenihr zur Leſung dieſes Buchsſchreitet/und ſelbiges in die Hand
nehmet. Die groſſe Geheimnüſſen der unaußforſchlichen Liebe/
welche die Weißheit zu dieſer Zeit auſſchüttet Z ſind wieeinekeuſche
zarte Jungfer/ die ſich nicht mit einem jeden ins Wort gibt/ vielveni
gerbegreiffenläſſetz ohne von reinen Geiſtern/die in einem unbefleckten

Gewiſſen/und niedrigem Herzen ihreGeheimnüſſe bewahren/und mit
gewaſchen Händen und Herzen zu ihr kommen. Mit welchem Sinn
ihr hieerſcheinet / mit ſolchem Sinn ſollet ihrsauch verſtehen ; iſter
fleiſchlich / ſo werdet ihr fleiſchlich richten / und werdet euch an der

Schaalender verborgenen Weißheit zernagen / und doch nicht den
Kernznoch die Perle erreichen. Seyd ihr aber Kinder der Weißheit/
niedrig/ unpartheyiſch / und habt nicht eingedoppeltes zerſtreuetes/
einfältiges Auge / ſo werdet ihr das / was Göttlich iſt/
egreiffen / und die geiſtlichen Dinge geiſtlich beurtheilen können.
So kommt dann alle ihr kleine / und unmündige / und erreichet den
Sinn / und freuet euch mit mir über das von heiliger Liebes-Glut

Ä

wallende Hertz GOttes/welches alleſeine CreaturenvollLiebe endlich

machen wird: Dann euch iſt gegeben zu verſtehen dis groſſe Ge
heimnüß/ihr habt Ohren zu hören/darum werdet ihr wohlerkennenz
---

-

---

-/
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Vorrede.

was des Geiſtes Sinn iſt / ihr habet Augen zu ſehen, damit werdet
ihr ſehen die Wunder in ſeinem Geſetz z und was der Geiſt GOttes

in dieſen letzten Zeiten eröffnetz und den Gemeinenſagenläſſet. Die
Davidenz an welchen GOTTallen ſeinen Gefallenhatz habenden

Schlüſſel David bekommen von dem Heiligen und Warhafftigenz ſie
ſchlieſſen auffdie Schrifft/und niemandkanſie zuſchlieſſenz ſiehaben
von dem HErrn HErrneine offene Thür empfangenz und haben einen
Eingang in vieltauſend Seelen/ die es im Herzen glauben, was hie
verkündiget wird/undbekennen/daß ſie es ſchon längſt heimlich erkant
haben, es habe ihnen aber nur an einem Eröffner / und Auffwecker
gefehlet / der das deutlich außgeſprochen / und ihnen aufgedecket/

welches ſie vorhin ohne Worte und äuſſerlichen Begriff inwendig/

und verborgen geglaubet haben. Darum ſo widerſprechen nur die
Widerſprecher ſo viel ſie wollen Z. ſo ſollen ſiedoch nichtsvermögen

gegen das Licht / das izo auffgehetz welches iſt ein Licht des ewigen

Tages/darinnen der Reichthum der Erkäntniſſen/undder Weißheit/
und der klare Strohm derebendigen Waſſerauffgehetz und überale
Endender Weltſichergeſſet/derhöher dann der Himmelſzunddas
Liebes-Centrum des ewigen GOttes auffthutz undaußſpricht alle
andere Erkäntniſſen weit überſteiget / und das A und das O aller
Dinge erreichet z ja allen Streitigkeiten ein Ende machet. Die
Worte ſind großz aber die Sache ſelbſt noch gröſſerzweßwegen wir
uns nicht fürchten / ob wir auch ſehr großhievon geſprochen haben.

Wir hatten vor hinter dieſem Buchenoch einen Anhangbeyzufügen/

deren Titel alſohieſſe: Daseinige Aund O/oder allgemeines

Circkel ARad aller durch den ewigen Sohn GOttes
gemachten/und zu deſſen Haupt-Erbtheilverordneten
Ewigkeiten 1 in ihren allgemeinen und beſondern
E"73T revolutionen » Und Umdrehungen/ wie ſolche

außdem tieffen Grund der Geheimniſſe GOtteserfor
ſchetundfürgeſtellethat/ ein Prediger göttlicher War
Heit welchen traëtat ich auch in dieſem Buche citiret ; weil er aber
noch nicht fertig, undzugroßgefallen / wann das übrigenochhätte
--

ſollen

Vorrede.

ſollenaußgearbeitet werden/ als haben wie es zurückgelaſſen. Laß

dichsauch lieber Chriſtlicher Leſer/nichtirrenz daßichmeinen
Namen nichtgeſetzet / ſowenig dichsirren ſoll / daß Paulus ſeinen
Namen für der Epiſtelandie Hebraeer nicht geſetzet hat: Es kompt
eine Zeit/daichesfreymütig bekennéwerde/welchen ich für itzodarum
verſchwiegenz auffdaß die Warheit deſtounpartheyiſcher von allen
mögeunterſuchet/ und angenommen werden. Lebe indeſſen wohlin
Chriſto JESU/ dem Sohnderewigen Liebe/und lobe den
HErrn/welchen einmal alle Creatur loben ſoll,
Ja ! Amen.

Das
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Witlern Zuſtandes
Der Seelen nach dem Tode tieffgegründet iſt
Und nach Außführung

Derendlichen GerichteGOttes dermaleins
völlig erfolgen wird,
-

Vorgeſtellet/

GOttesl
auch z Erweckung
des ewig»liebreichen
PreißÄ
verkündiget/
heiligen Gegen-Liebe
Undd zum Pr
Von einem Mitgliede

D. Pß G.
zu Ende iſt beygefüget ein kurzer Anhang

harmoniſchen Schrifft Stellen/
- VonUndeinigen
verſchiedenen ſonderbahren Zeugnüſſen Lutheri.
:

Vorbericht.

Im Namen des ewigen

*#

Geneigter Leſer.

JESU CHRISTI!

vielen erleuchteten Seelengegläubet und beken
net worden. Und zwar von dem mittlern Zus

QAs in der Kirche GOttes ſo

ſÄ beſonders/ mag man des heiligen Bern

Nººt
ÄÄÄÄÄhºena
Ä\\LSKmentsvorunterſchiedene Mey

ard Außſpruch/von denen dreyen aufeinan

- -

I

der erfolgenden Zuſtänden des Menſchen inſei

§Nnungen von mittlern Zu ner CVI.Sermon nachſchlagen. Die geſampte

& YſtandederSeelennachdem
Ä
DINÄ Tode und der auf die end
lichen Gerichte erfolgenden
Univerſalen Wiederbringung aller Creatu
ten/hin und wiedergeführet worden, hat man
in denen Kirchen. Hiſtorienaußführlicher zuver
nehmen. Unſers Orts ſagen wir nur dieſes

daß gleichwohl dieſe Lehr und Göttliche Ware
itzukeiner Zeit ſeygänzlich verborgen blieben/

Griechiſche Kirche hat dieſen Punct jederzeiter

kannt und bekannt, doch mit dieſem anklebenden
ohne Buſſeſtürben alsbald in die Hölle (da

Jrrthumh: Es würden die Gottloſen, welche

durch ſie die ewige Qual verſtunden) begraben:

die Frommen aber und Gottſeligen dagegen/ſo
im HErrn entſchlaffen / in den Himmeigetra

en: Diejenigen aber welcheerſtanihren Sterb
Buſſe thäten/ würden einen Mittel
Ä

dern wo nicht durchgehends/ dennoch von Ort zwiſchen denenSeligen und Verdammten/
einneh
A

/
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Das ewigeEvangelium der allgemeinen

einnehmen: darauß ſie mit Allmoſen und Gebet heiten weder in andern noch auch in dieſem Ge

der Lebendigen müſten errettet werden. Faſtauff heimnüſſe. Dieſer Außzug wahrer Chriſten bey
leichen Schlag läſt die Lateiniſche Kirche ihre allen Zeiten, iſt auch immer dem Zwecke näher
einung von der Sache hören, wann ſie von kommen als die andern/ welche die Chriſtliche
dem zur Hölle gefahrnen und auferſtandenen Lehre als eine bloß von denen Vor-Eltern her
Erlöſer JEſu Chriſto zu ſingen pflegt: Mit gebrachte Wiſſenſchaft angeſehen und getrieben
groſſer Krafft er überwand des erſten haben. Vornehmlich aber ſind in dieſer Sa
Oatters Sündenband. Jngleichen da ſie in che zu einer genauen Erkänntnüs diejenigen end
einem andern Geſange vorſtellet/ wie die Altvät lich gelanget/ welche die heilige Offenbahrung/
ter in ihrem Gefängnüſſe alſo über der Ankunft ſo dem Theologo Johanni geſchehen - und zur
Chriſti frolocketen: Wunſey willkommen Canoniſchen Schrifft Neuen Teſtaments gehö
lieber Gaſt/ des wir im Finſtern warten ret/zu ihrem Wegweiſererwählet, und mit an

faſt. Wie dann von dieſem Limbo oder Limo,
Gefängnüſſe und Vor-Höllen der Vätter ;
ingleichen vor der Schoß Abrahams/ gar viel
Stellen in den Schrifften des heiligenAuguſtini,

dächtigem Gebet unter der Demütigung ihres
Geiſtes durch fleiſſige derſelben Handlung/de
nen Dingen ſorgfältig nachgedacht und ge
forſchet haben/welche ſich nach dem mittlern Zu

Ä

Ambroſii,Chryſoſtomi,Irenxi,Haymonis,Sma

ſtande allgemach aufeinander begeben

ragdi , Gerſonis und anderer Kirchen-Lehrer
mehr wahrgenommen werden. Ob nun zwar
dieſe Lehrvom Mittelſtande der Seelen/ (das iſt
von einer beſtimmten Zeit und gewiſſen Oertern
derſelben darinnen ſie nach Abſcheidung von

Wie ſolcher Gottſeligen Arbeit von denen Aelte

ren/ Origenes und andere mehr embſig obgele

gen haben. In ſolcher Forſchung und Betrach
tung derer Wunder GOtes mit ſeinen Ge
ſchöpfen ſind ihnen die Augen geöffnet wor
dem Leibe warten muſſen entweder der ſeeligen den/ daß ſie geſehen und erkant haben wie noch

Hoffnung mit Freuden/ Pröverb.X, 28. oder des eine endliche allgemeine Wiederbringung
ſchrecklichen Gerichts und Feuereifers EbrX27. ergehen werde in welcher alle Creaturen GL
nach der Zeit der Apoſtel und der erſten Kirche tes/ (doch nicht abſolute ſondern jede in ihrer
von einem unvollkommener als von den andern

Ordnung nach und nach) werden auß ihrem

vorgetragen worden: ſo wird doch ſo viel zum Verderbengerettet und vollkömmlich in den ſe
wenigſten hierauß dargethan/ daß man es eben ligen Zuſtand wieder verſetze oder gebracht wer
nicht vor ſo einen Adiaphoriſchen geringen un den darinnen ſie bey ihrer Schöpfung oder in

nöthigen oder unnützlichen Lehr-Punct anzuſe ihrem Anfange ſich befunden und erblicket ha
hen/ſondern im Gegentheil/der Sache mit allem ben. Dieſes zwar beſonders Krafft des ewi
Ernſt nachzudencken und zu forſchen habe. gen (Evangelii welches im XIV der heiligen
Dann es wäre unverantwortlich/ eine Lehre, die

Offenbarung verſé verkündiget wird nach deſ

in der heiligen Schrifft gegründet in der Natur engänzlicher Erfuung allererſt das Mittler
vorgebildet und in unſere Seelentieff eingeprä Ampt des Sohns GOttes aufhöret und auff
get iſt bloß darumbgänzlich zu verwerfen/weil dieſes Ewige Evangelium von der Wiederbrinº
fie/was den äuſſern Zeitlauffund gemeinen Beh gung aller Dinge mag der HErr Chriſtus zu

fallanbetrifft nicht zu einer Zeit ſo helle und auß gleich mit hinzielen, wenn erbefiehlet das Evan
führlich als zur andern/ erkandt oder gelehret gelium zu predigen allen Creaturen/oderſolange

worden; Weil ſie von manchen mit Irrthumb noch Creaturen übrig ſind, welche noch in dem
und Zuſatzbeleget und endlich von Antichriſti Verderbnüſſe gefangen liegen. Auß dieſer Er

ſchen Geiſtern zur Simonitiſchen Crämerey/ Be kantnüs iſt nun freylich jederzeit die rechte Be

»

herrſchungder Gemütherund dergleichen gemiß ſchaffenheit der Seelen nach dem Tode immer
brauchet oder zu dem Ende von den heilloſen klärer aufgeſchloſſen worden, weil dieſe umb
Bauchpfaffen mit Lügen und Fabeln verkehret jener willen nothwendig iſt jene aber dieſer deſto
und überhäuffet worden. Maſſenauf dieſe Art beſſer die Handbietet.
die meiſten und heilſamſten Lehr-Puncten mü
Nundurchdierühmliche Erempel der Gottſe
ſten verlohren gehen, wenn der Zeit Beſchaffen ligen Vorfahren 1 vornehmlich aber außLiebe
heit und der Menſchen unvollkommener Be und Hochachtung ſolchen Geheimnüſſes iſt eine

griff / oder auch ſelbſt die Lügen und Boßheit
vermögen ſolte / die Warheit GOttes gleich ſo
fort auffzuheben. Es liebet jedwede Warheit
ihre beſondere Zeit was derſelben völlige Erläu
terung betrifft. Ein Kind GOttes hat in die

gottſeelige Perſon, welcheſch D.Ph. G. nen
net gleicher Geſtaltbewogen worden/diejenige
Erkäntnüs/ſoder liebeGOtt nach ſeiner Barm

herzigkeit und Treue/eben über Chriſtlicher und
demüthiger Forſchung der gerühmten heiligen

ſer Warheit mehr Erkäntnüs das andereinje «Offenbahrung Johannis / in dieſem Geheim
ner. An denen Wercken GOttes iſt keines ſo müſſe beſcheret und gegönnet hat einfältig mitzu
gut/der Widerſacher ſuchets mit ſeinem Anhan theilen/zum Preiß des ewig liebreichen GOttes/
ge/ zu verkehren. Derohalben haben ſich nie und zur Aufmunterung einer herzlichen Gegen
mals erleuchtete Chriſten durch angefügtedrey Liebe. Eswird aber hiebeywas den Zuſtand
fache Hindernüs oder Schwürigkeit abhalten der Seelen nach dem Tode / bey denen From

laſſen von Erforſchung derer Göttlichen War men/bißauff die herrliche Zukunft Chriſtianbe
anget/

Wiederbringung aller Creaturen.
langet/ davon nur insgemein oder beyläufftig

3.

oder vprauß ſetzen dürfen denſelben Zuſtand

das iſt nach Gelegenheit ihres Vorhabens/ Er in welchem nach dem zeitlichen Tode diejenigen
wehnung geſchehen; nicht aber berühret dieſel ſich befinden, welche weyland oder beyLeibes Le
be wenigers aber führet ſie mit genauem Unter ben nicht gegläubet/folglich auch außihrer Ver

ſchiede auß/wiederer gläubig verſtorbenen See ſäumnüs die Macht GOttes Kinder und ſelig
le Wartens unterſchiedene Grade und Staf zu werden / damahlen nicht bekommen haben;
feln aufſeinander folgen als etwa: das Para ſofern nehmlich deren Zuſtand und Behauſung

dies/der Berg Zion/der Tempel/das zu wiſſen nöthig wird wegen der nach ſolchem
himmliſche Jeruſalem / und dergleichen: zuhoffender Wiederbringung. Wie nun die
Sondern weil die geliebte Perſon/wie allbereit
gemeldet, des Sinnes und Vorhabens geweſen/
die Lehre von der Soroxaragase Univerſali, das
iſt der noch bevorſtehenden allgemeinen Wieder
bringung oder Wiederherſtellung aller Creatu
ren in ihren vormahligen guten Stand / nach
dem Sinne des Göttlichen Worts vom ewi
gen ME
elio Apocal. XIV. deutlich vorzu
ſtellen/ und gegen alle bißher kund gewordene
Einwürffezu behaupten; ſo hat ſie freylich/nach
dieſem Endzwecke/ hauptſächlich nur betrachten

ſe Lehre obenbeſagte liebe Perſon will angeſehen/
und von andern angewendet haben das lehret
nicht allein die Uberſchrifft oder Titulblat dieſes
Tractätgens / ſondern der geliebte Leſer hat es
außnachfolgender Vorrede/welche dieſe werthe
ſte Perſon zur Warnung hergeſetzt/außführlich
zuvernehmen. GOtt gebe/ daß jedweder der
über ſolches Büchlein geräth / deſſen heilſamen
Nutz und Zweck erreichen möge; geſtalt ich denn
einem jeden ſolches wünſche.
A. C. L

Wºººººººººººººººººººººººººººººººººººº
Treuherzige Warnung an den Leſer.
Jerdurch wirſt du / der du dieſes Buſſe / die Zeit in den Tod CHRISTI
>Büchlein lieſeſt / vor dem An einzugehen / und dein Fleiſch ſampt denen Lü
geſicht des Allſehenden GOttes ſten und Begierden zu creutzigen / verſäume

freulich gewarnet/ daß du ja nicht teſt / welche Zeit doch ſo kurz und gering iſt/
dieſe heylſame Lehre, die von der daß du bey rechtem Ernſt / Treu und Fleiß/
Güte unſers GOttes/ in dieſer letzten Zeit zu in wenig Jahren ja in wenig Monathendurch
deinem Heyl dir kund gethan wird zu deinem die Kraft und Gnade GOTTES hin
Verderben annehmeſt/und alſo die Güte GOt durchbrechen kanſt; da hingegen/ wenn die
es/diedich zur Buß undeinem kindlichen Ver ſe leichte Gelegenheit mit deiner Lebens-Zeit
"rauen locket mißbraucheſ ; als darüber du dir verfloſſen/ nachmals die Zeit zur Buſſe nicht ſo

nur ſelbſt den Zorn häuffen würdeſt/ auf den

kurz und bequemlich außgeſetzet iſt; wie du ein

Tag des Zorns. Maſſen dieſe heilſame Lehrdir klar Exempel haſt an denen die weyland nicht
nicht zu dem Ende kundgethan wird damit du gläubeten/daG Otteinsmalharret/und Gedult

frey ſündigen dürffeſtſdenckende: daß dugleich

hatte/zu denen Zeiten Noäh. Denn dieſemu

wo auch nach dieſer Zeitlichkeit Gnad erlangen ſten über 2000. Jahr im Gefängnüsſitzen/ehe

könneſt; ſondern außdem Abſehen iſt ſie dir auff ihnen das Evangelium von dem HErrn Chriſto
geſchrieben und mitgetheilet damitdu völliger geprediget wurde/Gen. 6/7. 1.Petr. 3/19. Cap.
kennen möchteſt/beydes die Güte und den Ernſt
GOttes; indem duauß dieſer Warheit ſieheſt/
welcher Geſtalt alle Untugenden ihre Straffen
empfangenfunddubeydeinem Abſchied außdie
ſem Leben nicht ſo von Mund auff zu GPtt

4/6. Wasmeyneſtdu/ wie viel ſie in den lan
gen Jahren mögen erlitten haben? Ach! wirſt

durecht ernſtlich nachſinnen in der Warheit ſo
hoffe ich, du werdeſtgeſtehen, daß dieſe Lehrekei
nen Anlaß zur Sicherheit geben möge. Erwege

kommen kanſt; esſey denn / daß du annoch bey daneben/was es dem Außgangenach vor ein Un
Leibes Leben mit GOttgewandelt und alſo vom terſcheidſey wann du in dieſer Gnadenzeit zwar
Tod zum Leben hindurch gedrungen biſt. Jo deinem Fleiſch und Blut oder der ſündlichen

han. Dann wo dieſes nichtgeſchehenſowirſt
duin dem Tode und in der Hölle erfahren, was
es auſ ſich habe ſein Heyl ſo liederlichzuver
ſäumen/oder die Gnadenzeit ſo gering zuachten.

Natur Abbruch/ Leid und Wehethuſt/ an dem
Geiſt aber bey ſolcher Ubung mit Troſides Al

lerhöchſten erquicketbeybeſtändigem Fortgange
mit Friede und Freude gegen den lebendigen
Gewiß der anderTod wird gnugſam dich äng GOttan Seelund Leiberfüllet/auch dieſen bey
ſien/undinſtetiger Furchterhalten und peinigen/ dennachzueinem lebendigen heiligen und GOtt
daß du ihm möchteſt ganz zu Theil werden gefälligen Opffer/und zu einem Tempel des Hei
wenn dein Gewiſſen dich überführen wird / du ligen Geiſtesgemachet wirſt ; Und wie hinge
ſeyeſtdeſſenwolwerth; weildudenRathGQt gen/ wenn du denen Lüſten des Fleiſches nach

es in ChriſtoJESU/bey Leibes Leben wider hängeſtund darinnen lebeſt dein Geiſt immer
dich verachtet und auff Gnade geſündiget ha
beſt. Bedencke doch lieber Menſch! wie un
weißlichundthörichtdu gegen deineigen Wohl
ſeyn handeln würdeſt wenn du die Zeit der

unruhig und ungewißindirſey/ja vielmehr wie
wenn endlichdein Leben in ſolchem ohnbekehrten

Weſen oder Zuſtandeſich endiget dein Leibund
Seelyerderbetwerden in der Hölle/dgduvor ſo
A2
kurze
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kurze Ergötzlichkeit der Sünden eine ſolangwie
rige Pein außſtehen muſt. Gedencke an den
reichen Mann, der auch vor die kurze Zeit darin
mener in Hoffart und Wohl-Leben ſich gewei
det/eine ſehr lange Zeit in der allerſchröcklichſten
QualElend und Mangelaußhalten muſte.Wil
jemand dieſe wahrhafftige Vorſtellung verach
ren oder außeigener Willkühr in das Verder
benrennen durch muthwillige Verkehrung deſ
ſen/ darauß er ſich beſſern mögen und ſollen der

alles ſo umb des Abfalls und der Sünde wil
len ins Gericht kömmt vor unendlich - ewig
verlohren außgeben wil) das theure Blut Chr
ſti in ſeiner vollkommenen Krafft und Wür
ckungſowol nicht erkandt werden mag alsbey

dieſer Lehre des ewigen Evangelii welche von
ſolchem Blut rühmet / wie daſſelbe auch nach
dem Tod/ich muß mehr ſagen/in dieEwigkeiten

der Ewigkeiten ſeine Krafft beweiſet/ auß der

Höllenerlöſet vom Tode errettet/reiniget/heili
ſchreye dermaleins über ſeine eigene ungehaltene getundgerecht machet. Auf dieſe Weiſe bleibet
Boßheit; ich aber wil unſchuldig ſeyn wegen der HEr Chriſtus der einige Seeligmacher der
dieſer Lehre an dem Tage des HErrn/und wil ei allein habe den Schlüſſel der Höllen und des
nen ſolchen im Gericht darinnen mit verurthei Dodes/ welche niemand anders auff- oder zu
len helffen, daß ſeine Verdammung recht ſey: ſchlieſſen könne als Er ſelbſt. Apoc. I, 18. Cap.
weil ernemblich ſattſam allhie verſtändiget wor III,7. Weiterſtreitet dieſe Lehre nicht wider den

den/1.) Daß der HErr zu fürchten ſeyals derje-. Chriſtlichen Glauben, der da GOtt bekennetz
de Untugend beſtraffe/ und gleichwol habe er ihn vor dem Schöpffer und Erhalter aller
nicht gefürchtet. 2.) Daß er zu lieben ſey/ als der Dinge; ſondern ſie beſtätiget vielmehr demſel
allgemeine Erbarmer und er habe ihn doch nicht ben/und giebt die zulänglichſte Anweiſung/daß
geliebet. DuGOttes-Kind aber welches du dieſes kan von G-Ott warhaftig geglaubet wer
den HErrn ſo fürchteſt und liebeſt/ daß dir es den weil Er alle Dinge ſo außJhm und

recht ernſtlich zu thun iſt umb deine Seeligkeit/ durch ſeinen ewigen Willen/ das Weſen haben
laſſe dir dieſes zum Vertrauen dienen/daß die je oder geſchaffen worden/auß ihrer höchſten Ver
nige Liebe/ welche außder Hölle ſelbſt/ und vom ſchlimmerung dennoch völlig wieder aufzulaſ
Todeerrettet/ dich noch weniger verlaſſen oder

ſen weiß. „Der Glaube bekennt Chriſtum

verſäumen werde dich nemblich/ der du ſo begie JSſium als den Erlöſer und 3eyland al
rig dem alleredelſten Willen deines G-Ottes ler Menſchen/ ſonderlich aber der Gäu
Das wird ebenfals durch dieſe Lehre
nachzukommen verlangeſt. Denck an die groſſe
feſte geſetzet; je nachdrücklicher Chri
deſtomehr
Secligkeit, daß du nicht allein vor allem Gericht

Ä

befreyet biſt (wenn du anders ritterlich durch ſtus als ein ſolcher warhafftiger Heyland be
den Tod zum Leben hindurchdringeſt.)Joh.V. zeichnet wird/ der alles und jedes nichtsauß
ſondern daß du auch Theilhaben wir anderer genommen / wieder zu Stande bringe: vor
ſten Aufferſtehung. Apoc. XX,46. Jawelches nehmlich aber ſeine Gläubige die Jhm no
noch mehr iſt zugleich mit Gericht halten über die hier in der Zeit nachgefolget durch die enge
forte zum Leben einlaſſe/daß ſie nicht den Tod
Welt und über die Engel. I. Cor. VI, 2.3. und
kömmſt alſo in keinen Tod. Joh. XI. weder in chmecken viel weniger ins Gerichte dürffen/
den erſten noch in den andern ſondern geheſt vom ſondern von nun an ſelig werden. Der Glau

Dod alſofort zum Leben hindurch und genieſſeſt be bekennet/ daß der 3. Geiſt ſey ein Geiſt
eine ſolche Seligkeit/die in dieſer Zeit nicht auß der Wiedergeburt und Erneuerung. Dieſe
zuſprechen iſt. Dieſe Lehre ſtreitet gegen nichts Lehre leget gedachte Wiedergeburt und Erneue
Heiliges / wo ſie nur recht vorgeſtellet wird das rung durch den Heiligen Geiſt würcklich allen
iſt auf die Art / wie der Heilige Geiſt in der Creaturen bey/ welche alle in ihrer Ordnung
Schrifft durch Worte und Vorbilder davon zum Leben gelangen / als dadurch das Wort

Zeugnüs giebet. Sie ſtreitet nicht wider die der Warheit erfüllet wird: Sihe Jch mache
Ehre GOttes, ſondern erhöhet ſolche vielmehr alles neu. Endlich ſo iſt ſolche Lehre nicht
indem Krafft derſelben GOtt gelobet und ge entgegen der geſambten Proteſtirenden Kirche/
prieſen wird: als die Liebe weil derſelbe be welche behauptet / daß Gnad und Seligkeit
ſchrieben wird, daß er ſich über alles ſein Ge nicht durcheigen Verdienſt oder durch Leiden der
ſchöpfferbarme; als die Warheit, daß er nicht Menſchen erlanget werde noch der Gerechtig
umbſonſtgeſchworen/er wollenicht den Tod des keit GOTTES damit ein Gnügen geſchehe;
Sünders; Jtem: Er haſſe nichts was er ge ſondern allein durch das Verſöhnopffer Chris
macht, ſondern liebe alles. Sap. XI, 2ſ. als den ſtum JEſum. Denn hiemit ſtimmet dieſe Lehre
Allmächtigen ſtarcken GOtt / daß Eralles auffs aenaueſte ein / und ſaget/ wie nicht die
außdem Verderben errette und ſeinen Vorſatz Straffe die Menſchen loß mache von der Ver
in Chriſto JEſu (durchwelchen und zu welchem dammnüß/ ſondern das unter der Straffe und

alle Dinge geſchaffen) beſtätiget. Es ſtreitet Zucht ergriffene Blut oder Verdienſt Chriſti.
Zach. IX, 11.12: I. Per.III, 9. Cap. IV,6. Und
doch die Proteſtirenden dieſe Lehre
wiewolten
ung Chriſti, ſondern preiſet dieſelbe / als eine
allgemeinen ewigen Liebe GOttes
der
welcheauß
Wolthat/durch welche alles in den erſten guten
ewigen Troſt/ auß deſſelben
allgemeinen
einen
Stand wiedergelangetwas nur durch den Fall
auch dieſe Lehre keinesweges wider die Gnugthu

ins Verderben gerathen; Da ſonſt(wann man gerechten Straffen aber das gröſſeſte und
-

s
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ſeſ Schrecken über die Sünde in ſich faſſet die Ehre geben ; ſo ſtünde gewiß zu hoffen, daß
immermchrverwerffen/daſiedoch in der heiligen dieſe Lehre von der Wieder-Erſtattung aller
Schrift gegründet und bloß zur Lehre der Hei Geſchöpffe undCreaturen GOttes würde durch
ligen GOtes geglaubet und bekennet wird: gehends vor heylſame Warheit erkant und an

Was aber die Papiſten betrifft/ ſo haben auch genommen werden auch unter allen ihre Frucht
dieſe nicht Urſache ſich dagegen zu ſetzen/ge bringen/ die da bliebe ins Ewige Leben. Al
ſtatt hiedurch der mittlere Zuſtand der Seelen lein der Böſe ſeyimmerhin böſe/ denn er wird
nach dem Tode / deutlicher und nach der War Böſes empfahen; Der Gute aber werde immer
heit des Göttlichen Wortsgewieſen und be beſſer / denn er wird deſtomehr Gutes erlangen/
hauptet wird. Denn auff dieſe Art wird der das iſt: Er wird nicht allein erkennen, ſondern
Zweck viel gewiſſer erreichet / die Menſchen vor auch empfinden die Länge / und die Breite/
Sicherheit und Muthwillen zu bewahren; als die Tieffe und die Höhe der Liebe GOttes in
ihr berühmtes Fege-Feuer nicht vermocht hat. Chriſto JEſu; wie dir dann ſolches/ geliebter

Wolten nun Dieſe ihren Geitz und Krämerey Leſer/von innerſtem Grunde des Herzenswün
damit abſchaffen ; Jene aber die vorgefaſte ſchet/ dein geringes Mitglied/ von dem Reiche
Meynung nicht zum Grunde ſetzen; ſondern JEſu Chriſti.
beyde Gottes Wort recht anſehen/und ihm allein

D. Ph. G.
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S iſt auf der heiligen Schrifft be klären - welche die von ihnen in Jrthum ver
kandt/daß die gottloß - verſtorbene führte Menſchen als Geiſtlich-Todteunter ſich
in ihren natürlich - mütterlichen

gefangen hielten und ſolche wiedergeben muſ

# Behältnüſſen oder mütterlichen

ſen. Allein dieſe Außlegung hat keinen Grund;

Schooß-Kammern biß auf den Tag des Ge
richts warten und verbleiben müſſen. Geſtalt
von ſolchen Behältnüſſen der Todten ſowohl
in den Büchern des Alten/als des Neuen Teſta
ments ſich gar viele Sprüche finden als:

weil es offenbahr iſt, daß Apoc.XX, 11.12. 13.
- nicht von geilch-todten, ſondern von leiblich.
todten die Rede ſey, welche bey dem letzten Ge

XIIl, 14 Zºch. lK, II.12. Pſalm. LXXXVIII, 5.

das Thier und der falſche Prophet ſchon vor den

richte vor dem groſſen weiſſen Richter Stuhl

erſcheinen ſollen; auch über dieſes außApoc.
Ezech.XXXI, 14. 18. Eſa. XIV, 9. 1ſ. 19. Hoſeae XIX. augenſcheinlich wahrzunehmen iſt / daß

6.7. 1. Petr. lIl, 19. 2. Petr Il, 4. 9. Matth. 1ooo. Jahren in den feurigen Pfuhlgeworffen/
v, 2. Hebr.X, 26. 27. Dieſe und mehrere und zuſammt der Hure gerichtet werden; da
Stellen aber ziehen ſich oder flieſſen gleichſam zu hingegen der Todt und die Hölle erſt bey dem
ſammen auff das XX. Capitel der belobten heil. letzten Gerichte nach den 1000. Jahren ihre
Offenbahrung Johannis in welchem die Ker Todten wiedergeben und alsdann auch in
cker und Behältnüſſe der Todten/ die als Ge den feurigen Pfuhl geworffen werden ſollen da
fangene entweder auff die Erlöſung oder auff rinndas Thier der falſche Prophet bereits 1ooo.
in der deut Jahr vorher geweſen ſind.
Sokan auch ſolches nicht von dem Todeins
lichſten und zugleich genaueſten Eintheilung be
das Gerichte warten müſſen

-

ſchrieben und genennet werden: Memlich das gemein/ ſofern man dadurch nur einen Zuſtand
Yeer/ der Todt / und die Hölle. Die des geſchiedenen Leibes und der Seelenverſtehen
Worte ſelbſt lauten in ihrer völligen Ordnung/ will erkläret werden: dann ſonſt müſſe es nur
auß Apoc. XX, 13. 14. 1ſ. alſo: Und das allein heiſſen, daß der Tod ſeine Todten gege
Meergab die Todten/ die darinnen wa ben hätte. Es werden aber dem Meer ſeine be
ren / und der Tod und die Hölle gaben ſondere Todten / dem Tode ſeine beſondere
die Todten/ die darinnen waren/ und ſie

Todten/und der Höllen ihre beſondere Todten
---

wurden gerichtetein jeglicher nach ſeinen zugeſchrieben: welches anzeiget/daß hierdurch
Wercfen. Und der Todt und die Hölle den Tod gar etwas anders als ein bloſſer Zu
wurden geworffen in den feurigen Pfuhl: ſtand der von dem Leibe geſchiedenen Seele zu
das iſt der andere Todt. Und ſo jemand verſtehen ſey/ der ſowohl den Todten im Meer
nicht ward erfunden geſchrieben in dem und den Todten in der Hölle/ als den Todten
Buch des Lebens / der ward geworfen im Tode/ zukommen mag.

in den feurigen Pfuhl:

Hitrauß erkennen

Ebenſowenig kan man auch allhierden Tod

wir / Da das ITBeer/ der Tod/und die Hölle und die Hölleauf die leiblichen Gräber deuten:
ihre beſondere Todten haben, welche ſie auch be alſo daß der Verſtand wäre: die im Meer
ſonders zur Darſtellung vors Gericht dermahl umbkommen wären die würde das Meer wie
eins wiedergeben ſollen von denen etliche noch der geben; und die auf Erden umbkommen
im Buch des Lebens erfundene/ etliche aber als wären die würde der Tod und die Hölle/ das
nichterfundene in dem Buch des Lebens in den iſt die Gräber/ wiedergeben. Denn wo dieſes
allhier der Sinn des Geiſtes wäre ſo könte der
feurigen Pfuhl geworfen werden. ..

Zwar wollen es einige von dem Thier / von Tod von der Hölle weder unterſchieden / noch
der Hure und von dem falſchen Prophetener von beyden geſaget werden / daß ſie in den
A3
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feurigen Pfuhl wäre geworffen worden, wel gleichwie das Verbrechen der Gefangenen uns
ches ſich auf die Gräber gar nicht ſchicken terſchiedlich iſt: alſo iſt auch der Zuſtand und
will.
die Art ſolcher Gefängnüſſe unterſchiedlich.

Zuletzt kan man gleichfalls durch den Tod Denn ein anderer Zuſtand iſt der Todten im
und die Hölle den Ort der ewigen Verdammüß Meer/ein anderer Zuſtand der Todtenim Tode/
nicht verſtehen / wie insgemein das Wort und ein anderer Zuſtand der Todten in der Hölle:
Hölle alſo genommen wird. Denn ſo der Tod welche Zuſtände die heilige Schrift an unter
und die Hölle die ewige Verdamnüß andeute ſchiedlichen Orten beſchreibet; wie zu ſehen

ten/ſokönte es abermahls nicht heiſſen, daß der Pſalm. LXIX, 2.3. ſ. 16. Jon. II,4..6.7. Hiob.
Tod und die Hölle in den feurigen Pfuhl / oder XXVI, 5. 6. Palm. LXXXVIII. 5. 6.7. 8. 13.
in den andern Tod/ wären geworfen worden: Hiob.X,21. 22. Plan. VI, 6. Pſalm. XLIX, 15.
weil man klärlich daraus ſiehet/ daß der Tod Luc. I,79. Cap. XVI, 23. (wiewol etliche dieſer

und die Hölle, die in den feurigen Pfuhl/ als angezogenen Oertereigentlich den Zuſtandeiner
in die völlige Verdammüß/ geworfen werden/ im Geiſt angefochtenen Seele vorſtellen/ und
noch etwas anders ſeyn müſſen, als der feurige nur deßwegenallhier angeführet werden, weil
Pfuhl oder die völlige Verdamnüß ſelbſt/ da ſie mit einerley Worten nach einer andern Art
zu verſtehen / auch den Zuſtand ſolcher Gefäng
rein ſie geworffen werden.
-

Indem nun alſo alle dieſe Außlegungen keine müſſe außdrucken.) Hieher gehöret auch was
Statt finden: ſo iſt es klar, daß zwiſchen dem Hºb.XXVIII, 4.2. ſieht daes heiſſet: Der
leiblichen zeitlichen Tode/ und zwiſchen dem Abgrund ſpricht die Weißheit iſt nicht in mir

andern oder ſo genanten ewigen Tode noch ein und das Meer ſpricht/ ſie iſt nicht bey mir das
mittlerer Zuſtand zu befinden ſey / welcher biß Verderben und der Tod ſprechen wir haben
mit unſern Ohren ihr Gericht gehöret. Deß
her gar von wenigeniſterkandt worden.
Dieſer mittlere Zuſtand iſt unterſchiedlich/ gleichen / was Hiob. XXXVIII. 16.17. ſteht:
-

und unter der Benennung des Meers/des To da der HEr? den Hiobfraget; Biſt du an die

des und der Höllen außgedrucket als dadurch Quellen desMeers gekoñien/und haſt du in der
die unterſchiedliche Behältnüſſe theils der noch Tieffe des Abgrunds gewandelt? haben ſich
ungeheiligten und auffHoffnung gefangen lie die Thoren des Todes auffºethan/ und haſt du
genden/ theils der zum Gericht behaltenen See geſehen die Thore des Schatten des Todes?

len angedeutet werden über welche Gefäng

Nun möchte man ſprechen dieſes lieffe ja

nüſſe beſondere Geiſter geſetzet ſind, denen die auff das Päbſtiſche Fege Feuer hinauß, welches
Gefangene / als den Kerckermeiſtern und als ein grober Jrºthum und Gedichte je und je
Peinigern/ entweder biß zu ihrer Befreyung von allen Rechtglaubigen wäre verworfen wor
oder biſ zu ihrer endlichen Verurtheilung, über den. Allein/ hierauff iſt zu wiſſen/ daß auch
antwortet werden wie zuſehen Match, V, 2.2. ich alles / was im Pabſtthum der fleiſchlichen
Cap.XVIII. 34. Darumb/ gleichwe Der T0D
Geiß und Schalckheit mit dem fal

#

und die Hölle würckliche Behältnüſſe der ge chen Vorgeben eines verdienſtlichen Sünden
fangenen Seelen ſind alſo ſind auch unter die Büſſens/ zur Verkleinerung der allein ſeligma
ſen Nahmen dieſelbigen Geiſter zu verſtehen/ chenden Gnade GOttes in ChriſtoJEſuſ von
denen das Gefängnüß des Todes und der Höl einem Fege-Feuergedichtet und die armen un

len übergeben iſt: von welchen Apac. V., 8. wiſſenden Layen beredet hat/ als eine böſe un
Meldung geſchiehet/ da es heißt: Ich ſahe/ chriſtliche Lehre von ganzem Herzen verwerffe:

undſicheeinfahl Pferd undderdraufſaß des was aber den mittlern Zuſtand der Seelen nach
Nahme hieß der Tod / und die Hölle folgete dem Tode betrifft, ſo iſt derſelbe unläugbarf
ihm nach, auf welchem Orte zugleich kam erſt und als eine unwiderſprechliche Wahrheit in
hen werden/ daß der Tod und die Hölle nicht dem Worte G Ottes veſt gegründet; alſo daß
einerley/ ſondern unterſchiedenſtyn. Denn ſo auch Lutherus ſelbſt/ der ſonſt ſo ſehr gegen das
der Tod und die Hölle nur bloſſe Behältnüſſe Päbſtliche Fege-Feuer mit Recht geſtritten/den

der gefangenen Seelen und nicht auch zugleich noch außeinigen klaren Zeugnüſſender Schrifft
gewiſſe feindſelige Geiſter wären/ die bißzu ih den mittlern Zuſtand der Seelen eingeſehen/wie
rem eigenen Gericht der Göttlichen Gerechtigkeit man ſolches (nach Anzeige des zu Ende beyge
dienen müſſen und ſich als Feinde GOttesdar fügten Anhangs) in ſeinen Schriften hin und

über freuen/ mit ihrem unerſättlichen Rachen/
Eſa. V, 14. Prov. XXVII, 20. viele GOtt noch

wieder bemercken kan.

Weßwegen hierinn zu weit gegangen wor

zugehörige und von Ihm ſo theuer erkauffte den/ daß / da man nur die Päbſtiſchen Gedichte
Seelen zu verſchlingen: ſo könten ſie nicht bey und das darunter verborgene fleiſchliche Abſehen
dem letzten Gerichte zugleich mit denen verdamm hätte ſtraffen und verwerffen ſollen man bißher
ten Menſchen in den feurigen Pfuhl geworffen/ das Kind mitdem Bade außgeſchüttet und die

und als die letzten Feinde Chriſti aufgeha Warheit zugleich mit der Lügen verworffen hat.
ben werden/ Apoe. XX, 14. 1. Cor. XV, 26.
Darauß dieſes unter andern erwachſen iſt, daß

Gleichwie aber das Meer der Tod und die man die Papiſten ihresIrºthumsdeſtoweniger
Hölle unterſchiedliche Behältnüſſe ſind und überzeugen kan/ weil man ohne Unterſcheidih
MfI
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wen auch daſſelbige läugnet worinnſie ſich mit
Rechtauff die heilige Schrift und auf die erſte
Kirche beruffen können: Denn es iſt ſolches der
erſten reinen Kircheſo unbekannt nicht geweſen/
ſondern als eine Göttliche Warheit erkant und
gegläubet worden; iſt auch von derſelben zuerſt
auff das Pabſtthum gekommen, welches aber

Belohnungempfingen. So antworte ich hiera
auff/ daß Leib und Seele zuſammen gehören

hernach daſſelbigedurchfalſche Gedichteverdun

en/ und hernach auf einmal über die Leiber aller

und gleich wieder Menſch bey ſeinem Leben nach

Leib und Seele zugleichgeſündigethat, alſo muß
er auch nach Leib und Seele zugleich gerichtet

werden. Warumbſolte GOtt die Seele eines

jeglicheninſonderheit gleichnach dem Tode rich

ckelt und zu ſeinem fleiſchlichen Intereſſe ange Menſchen ſein groſſes

Ä Gericht

halten, vorwelchem die Seele zugleich mit ihrem

wendet hat.

Wenn zwiſchen dem leiblichen Tode des Leibe auffs neue erſcheinen müſie die doch ſchon
Menſchen und zwiſchen dem künftigen endli vorher gerichtet wäre? welches ganz ungereimt

chen Gerichte kein gewiſſer Mittlerer Zuſtandzu zu ſagen iſt und keinen Grund hat. Die hei
befinden wäre, ſo wäre auch nicht einmal einzu:
künftiges Gericht zu erwarten. Denn zuwas
Ende ſolte GOtt einmal Gericht halten, wenn
alle Menſchen gleich nach ihrem Tode ſchon ihr
völliges Gericht empfingen? Pfleget doch keine
löbliche und vernünftige weltliche Obrigkeit ei
nen Ubelthäter ohne vorhergehendes Gericht

lige Schriftzeugetvon keinem andern zukünff
tigen Gericht, als da der Menſch einmal für
allemal nach Seel und Leibzugleich ſoll gerichtet

werden: auf welches Gerichts Offenbahrung
diejenigen/ die deſſen ſchuldig ſind/ mit er
ſchreckliche Furcht warten müſſen/ Hebr. X,

26. 7. Wer aber auff etwas warten muß

tödten zu laſſen/ und alsdenn erſt wenn er der hat ja daſſelbige darauffer wartet noch
ſchon getödtet iſt, über ihn das Gericht zu hal nicht empfangen.
ten/ ſondern ſie läſſet ihn zuerſt im Gefängnüß
So hat auch Chriſtus nach ſeiner Aufferſe
biß auf den Tag des Gerichts verwahren: wie hung den Geiſtern und Seelen in ihrem Ge

ſolte denn der allein weiſe GOrt der in allen fängnüß das Evangelium geprediget die zur
iöblichen menſchlichen Ordnungen ſeine verbor

Zeit Noºr nicht geglaubt haben und durch die

gene Hand führet/ und ſo viele Geheimnuſſe der Sündfluch untergangen ſind/ 1. Per. III, 19.
unſichtbaren Welt darunter vorgebildet hat, ſo 20. Cap.V, 6. Jngleichen bezeuget Paulus
unordentlich verfahren und die Böſen demewis auß dem LXVIII, Pſalm, daß Chriſtus vor ſei
gen Todeübergeben, ehe Ereinmal über ſie das ner Auffahrtin die Höhe/zuerſt heruntergefah
Gericht gehalten ? oder wie ſolteEr alsdenn renſey in dieuntern Oerter der Erden/ und das
erſt das Gericht halten / wenn diejenigen, die Gefängnüß gefangen geführet habe/ Eph. Iv.

da ſollen gerichtet werden ihren endlichen ver 8.9. 10.
dienten Lohn ſchon vorher empfangen haben?
Die heilige Schrifft bezeuget/ daß erſt zu der
eit die Vergeltung eines jeglichen nach
ercken erfolgen und entweder zum ewigen

Worauß zur Gnüge erhellet/ daß
auch die Seelen der Ungläubigen nicht ſofort
nachdem Todedem völligen Verderben überge

Ä

ben werden / ſondern im Gefängnüß ſitzen müſs
ſen/und daßauch vielen noch eine Erlöſung auß
Leben oder zum andern T9de der völlige Ein ihrem Gefängnüß wiederfahren ſolle durch
gang geſchehen ſoll/ wenn das verkündigte Ge den / welcher den gefangenen Geiſtern das Ev
richt theils vor / theils nachdenkauſend Jahren angelium geprediget / und die Schlüſſel der
wird gehalten werden: wie zu ſehen Matt.XXV,
34.41.46. Rom. II. ſ. 6. 16. 2. Corinth. V., o.
2. Theſ. I, 6.7.8. 9. 1o . Daher auch Paulus

Höllen und des Todes in ſeiner Hand hat.

Apoc, 18, der da tödtet und wieder lebendig
macht/ in die Hölle verſtöſſet/ und wieder her

bezeuget, daßer nicht alſofort nach ſeinem Tode auß führet/ 1. Sam II, 6. Sap. 16. v. 13.14.
Was aber den Ort der völligen Verdamm
ſondern erſt an jenem Tage ſamt allen denen/
nüß betrifft/ welcher Apoc. XX, v. 14. 1. der
beygelegte Krone der Gerechtigket empfangen feurige Schweffel-Pfuhl und der andere
werde/ 2. Tim. IV,8. So nun das Gerichte/ Todt genennet wird, ſo hat denſelben der feu
underſt beydem Gericht die völlige Belohnung erbrennende Zorn GOttes angezündet und die
eines jeglichen zukünftig iſt: ſo können ja die darein geworffen werden die ſollen als auß
nicht gleich nach ihrem Tode in die dem Buch des Lebens gänzlich vertilgete/ inei
unendliche Seligkeit oder Verdammnüß einge ner völligen Abgeſtorbenheit und Beraubung
welche die Erſcheinung Chriſti lieb haben die

Ä

hen, ſondern es muß nothwendig ein mittlerer

alles ſeligen und Göttlichen Lebens gequälee

Zuſtand ſich befinden, welcher von demſelbigen werden in die Ewigkeiten der Ewigkeiten Äpoc.
Zuſtandeſ darein ſie das künftige Gericht verſe XIV, 9. 10. 11. Cap.XX, v. 1o. Cap.XXl, v.8.
Eſa. XXX, v. 33.
zen wird noch unterſchieden iſt
-

-

-

Wolte man ſprechen das künfftige Gericht

IndieſenPfuhliſthißauffdieſe Stundenoch

brächte nur dieſes mit ſich, daß die Menſchen ein niemand gekommen auch der Teuffel ſelbſt nicht
mal beydes nach Leib und Seel
endliches Ur als welcher erſt nach den vollendeten künfftigen
theilempfangen ſolten unterdeſſen köntees wol tauſend Jahren darein geworffen wird wie

#

ſeyn/ daßvorher die Seelen allein gleich nach Apoc.XX v. 19. zu erſehen. Denn es wird
ihrem Abſcheiden vom Leibe/ die völlige endliche niemand eher hineinkommen/bißauff den Tag
des

Das ewige Evangelium der allgemeinen

Z

des groſſen Gerichts im ſechſten Siegel daam Gericht biß auf den groſſen Gerichts-Tag Got

erſten das Thier als der Menſch der Sünden
und das Kind des Verderbens mit ſeinem fal
ſchen Propheten lebendig in den feurigen Pfuhl
hinunterfahren und ſeinen Gliedmaſſen (von
denen ihm doch ſeine Erſtgebohrne zu gleicher
Zeit nachfolgen) in der Verdammnuß vorgehen
ſoll/Apoc. XIX v.zo. gleichwie Chriſtus ſeinen
Gliedern in der Seeligkeit vorgegangeniſt/Joh.
XIV, v. 2.3.

-

tesaußgeſetzet ; gleichwie ein Ubelthäter der in
ſeiner Ubelthatergriffen und mit Gefängüsbes

leget wird / zwar ſchon hierdurch auffgewiſſe
Weiſe ſein Gericht empfähet/obgleich hernach

die Obrigkeit zu ſeinem endlichen Gericht erſtei
nen zukünftigen gewiſſen Tag zu beſtimmen
pfleget.

Der andere Einwurff: Es hieſſe/ wieder
Baum fällt ſo bleibter liegen; und würde alſo

Dieſer feurige Pfuhl mag vor dem Ziel der niemand/dereinmal ohne die in Chriſto erlangte
beſtimmten Ewigkeiten ſeine Todten nichtwie Heiligung geſtorben wäre/ zu ſeiner Erhaltung
dergeben; denn das iſt der andere Tod/ welcher erſt nach dem Tode noch geläutert und gereini
dem erſten Todeentgegengeſetzet iſt: hingegen get werden Antwort: Die Worte Eccleſiaſt.

das Meer der Tod und die Hölle müſſen ihre XI.v.3. heiſſen nicht wieder Baum fällt ſo bleibt
Todten wiedergeben; und dieſe zwey letztere erliegen; weil ja viele Bäume fallen/die nichtlie
werden mit ihren zum Gericht behaltenen Ge gen bleiben/ſondern entweder zum Verbrennen/
fangenen/ die nicht im Buch des Lebens ſtehen/ oder auch zum Bauen und anderen Gebraucht

ſelbſt bey dem letzten Gerichte in den feurigen wider aufgehoben werden, ſondernesheiſſet: auf
Pfuhlgeworffen. Welches einünwiderſprech welchen Ort der Baum fällt daſelbſt wird erlie
licher Beweiß iſt, daß die Todtenja nicht ſchon gen. Und iſt ſolches Gleichnüßvon dem fallen

den Baum an ihm ſelbſt richtig: bey der Deus
tung aber deſſelbigen auf das zeitliche Abſterben
iſt dieſes in Acht zunehmen, daß der rechte gänz
Aufferſtehung
der
letzten
Hölle
Zeit
liche Fall eines Menſchen nicht darin beſtehe
zur
und die

vorher in dem feurigen Pfuhl können geweſt

ſeyn/ welche der feurige Pfuhl alsdann erſt über
kommen ſoll, nachdem ſie das Meer der Tod
und des letzten Gerichts als Gefangene wieder
von ſich gegeben.

wenn er des erſten Todes ſtirbt, ſondern wenn er
des andern Todes ſtirbt/das iſt/wann er als ein

Hievon könte auß der heiligen Schrift und unnützer und gänzlich erſtorbener Baum auß
dem Lande der Lebendigen abgehauen/außgerot
pel und warhafftiger Geſchichte/ die man hin tet/undin den feurigen Pfuhl/welches iſt deran
auß der Erfahrung ſo vieler wunderbaren Erem

und wieder von den Geiſtern und abgeſchiedenen
Seelen aufgezeichnet findet/ dergleichen man
auch zu unſern Zeiten vielfältig höret noch vieles
angeführetwerden welches von wegen des uner
kandten Zuſtandes der Seelen nach dem Tode

dere Tod/ geworfen wird. Dennein Baum

kan nicht eher fallen/ er werde denn zuvor abge

hauen: Kein Baum aber dergute Früchtetragen
ſoll, wird abgehauenesſey denn alle angewandte
Arbeit und Hoffnung des Gärtners an ihm ver

gemeinglich ganz unrecht eingeſehen und alles lohren; yeaußdem ſehr bedencklichen Gleich
ohne Unterſcheid dem Satan beygemeſſen nüß des lieben Heylandes/Luc. XIII, 6.7.8.9. zu
wird: weil es aber zu weitläufftig iſt/ſo ſoll die erſehen. Ob nuy gleich viele noch ungeheiligte
ſes, was auß GOttes Wort davon geſaget Menſchen des erſten Todes ſterbenſo werden ſie
wird zur Darthuungdesveſten Grundes ſolcher
Erkäntnüs von dem mittlern Zuſtand der See
len nach dem Todeanjetzt gnug ſeyn. Und wil

doch dadurch noch nicht alle zum Feuer desan

ichnunmehr die rückſtändigen ſcheinbaren Ein

ben noch an vielen/daß ſie mögen zum ewigen Le

dern Todes abgehauen : ſondern der getreue
Gärtnerarbeitet auch nach dem zeitlichen Abſter

würffe/die gegen ſolche Warheit könten vorge ben erhalten werden; daher wir leſen/ daß auch
bracht werden beantworten: die ich alle wolbe unter den Todten die das Meer/der Tod und die
dächtig zu erwägen bitte damit in dem Gemüthe Hölle/vors Gerichte überantworten/noch welche
der Leſenden kein zurückbleibender Anſtoß und im Buch des Lebensgeſchrieben ſtehen. Wer

falſcher Begriff von dieſer Sache zu beſorgen ſev. aber alsein verdorbener und gänzlicherſtorbener
Der erſte Einwurff: Es ſtünde Hebr. IX, Baum einmal von GOtt zum Feuer iſt abge
v. 27. daß dem Menſchen geſetzt wäre einmal zu hauen und gefället worden, der wird auch dem
ſterben/darnach aber das Gerichte; ſo müſteja Feuer des Schweffel-Pfuhls überantwortet
der Menſch gleich nach dem Tode ſein Gericht

welchen der Odem des HEºn anzündet und

empfangen. Antwort : Obgleich das Ge brennen wird in die Ewigkeit der Ewigkeiten
richt des Menſchen nach ſeinem Tode zukünftig Eſa. XXX,33 Uberdieſes/ obgleichen Baum
iſt: ſo wird doch vors erſte an dieſem Ott nicht dahin zu liegen kömmt 1 wohin er gefallen iſt
geſaget / daß ſolches Gericht alsbald nach dem
andern: obgleich
Tode zukünftig ſey.

z

ſo kan doch ein Baum an einen ſolchen Ort ge

fallen ſeyn / da er noch mag wieder auffge

ein jeder Menſch der nicht ein MenſchGOttes richtet werden. Alſo auch wenn ein Menſch
iſt (als welcher allein würdig/ daß er nicht ins des zeitlichen Todes ſtirbt / ſo kömmt er zwar
Gericht kommt/Jok.V,24) auf gewiſſe Weiſe freylich dahin, wohin er durch den leiblichen

auch alſobald nach dem Tode ſein Gericht em Tod gefallen iſt doch kan ſein Fall alſo be
pfährt ſo bis doch das endliche und völlige ſchaffen ſeyn/ daß/ ob er gleich an keinen Ä

-

Wiederbringung aller Kreaturen,

-

9

Ort gefallen, er doch noch von dem ſchlimmen läſſet. Und wer da lehren wolte/daß GOttdie
Urt mag wieder aufgehoben / und an einen muthwilligen Sünder nicht ſtraffen würde, der
deſſern gebracht werden.

Welches ich von de hat eine verſuchte böſe Lehre damit ich keine Ge

nen ſage / die noch auß dem erſten Tode zum meinſchaff Mde. Es iſt auch die muthwillige
Leben kommen: Diejenigen aber welche durch
das leibliche Abſterben in den erſten Tod und
auß dem erſten Tod in den andern Tod verſin
cken die ſind alſo gefallen / daß ſie biß an das
Ziel der beſtimmten Ewigkeiten nicht mögen wie
der aufgerichtet werden.

Unwiſſenheit und Boßheit vor Chriſti Zeiten
gar nicht überſehen worden, ſondern der Sinn
Pauli in den angezogenen Worten gehetnurda

en ſtatt finden, was einer bey Leibes Leben

lehret wird keines WegesaberihmdieUnwiſſen

hin, daß der HErr die vorige Unwiſſenheit deſ
jenigen, was nach der Aufferſtehung Chriſtiden

Menſchen iſt kund und eröffnet worden, nur ſo

-

Dritter Einwurff: Es ſtünde geſchrieben/ fern überſehen habe, ſofern daſſelbe vor den
daß ein jeglicher empfangen ſolte nach dem er Zeiten Chriſti ſo klar und deutlich noch nicht iſt
gehandelt hat bey Ledes-Leben es ſey gut oder offenbar geweſen. Denn gleichwie ein Lehr
böſe/ 1. Corinth. V, 1o. ſo könke ja nach dem meiſter einen Knaben zwar die Unwiſſenheit
Tode auf keinerley Weiſe eine Vergebung deſ deſſenüberſiehet was in den höhern Claſſenge
bels gethan hätte. Antwort. Was hier heit deß jenigen zugute hält / was er in ſeiner
der liebe Paulus lehret das iſt gewiß und war Claſſe nach dem Zuſtande und Vermögen ſeines
hafftig.

Und wann ich nicht glaubte, daß eine Alters und Verſtandes zu wiſſen und zu lernen

Vergeltung deſſen nach dem Tode zukünftig Zeit und Gelegenheit hat: Alſo handelt auch
ſey / was einer bey Leibes-Leben gethan und der HERR mit den Menſchen-Kindern; und
gehandelt hat: ſo würde ich auch nicht glau hat in der Zeit vor dem Geſetz/ da noch einge
ben / daß denen noch ungereinigten Gei ringeres Liecht war / vieles überſehen/ washer

Ä und Seelen nach dem Tod vor Das/ was

nach in der Zeitunter dem Geſetz, da ein gröſſe

gangen in ihrem Gefängnüs durch die res Liechtauffgieng nichtſ überſehj
eicht der heylſamen Gnade ſolche Läuterung deßgleichen hat Er in der Zeit unter dem Geſetz
wiederführe; noch würde ich glauben/ daß ob vieles überſehen, welches Er nunmehr zur Zeit

Ä

gleich viele ſolch Gefangenen noch als durchs desgpredigten Evangelii/danoch ein
Feur ſelig werden ſolten ſie doch zu der Herz Liecht herfürgebrochen / gar nicht überſehen
lichkeit derer / die an der erſten Auferſtehung wird, ſonderlich bey denen zu welchen die Pre

digt des Evangeln Chriſti lauterlich gekommen
iſt und die ſchon durch etliche Claſſen ſind hin
durchgeführet worden, Darumb ob ich wol
nach der Warheit des Göttlichen Worksglau
be, daß nicht alle, die noch als Sünder und Un
geheiligte durch den leiblichen Tod dahingehen/
tet werden: Wer aber bey Leibes-Leben noch zum Verderben des andern Todes ſollengerich
daß
nicht alſo gehandelt hat, daß ihn die barmherzige et werden ſofolget doch darauß nicht,
it
ſſenhe
geUnwi
hwilli
R
und
diemut
HER
der
Gerechtigkeit und gerechte Barmherzigkeit des
wolle; ſo wenig es folger,
HErrn desandern Todesſchuldigerkennet der Boßheit überſehen
eit
die Boßheit eines Ubelthä
Obrigk
eine
daß
wird, ob er zwar ſeine gewiſſe Straffe leyden
hen
weil ſie denſelben nicht eben
überſe
ters
hätte,
muß doch auch noch Barmherzigkeit erlangen/

Theilhaben nicht gelangen würden, welches
auch eine Art ihrer Straffeiſt. Wer bey Leibes
Leben alſo gehandelt hat, daß er nach der Ge
rechtigkeit GOttes ohne ſtattfindende Verge
bung des andern Todes ſchuldig iſt/ Der wird
auch ohne Vergebung zum andern Todegerich

und zum Verderben des andern Todes nicht ge tödlich hinrichten laſſen, da ſie ihn doch wirck
richtet werden. Welches uns abermal auch in ich obgleichauff eine andere Art nach der Be
den menſchlichen Gerichten vorgebildet iſt / da ſchaffenheit ſeines Verbrechens und nach Erfor
ſich mancherley Gefangene / und nach Unter derung der Gerechtigkeit geſtraffet hat.

Fünfſter Einwurff: Der Schächer
wäre als ein Mörder / und alſo
am
den/ obgleich nicht alle zum Tode ihr Gericht ohneCreutz
te Heiligung/ gecreuziget wor
erlang
die
empfangen. Weßwegen die Worte Paulikei
/ dennoch hätte der HERR weil er
nes Weges gegen ſolche Warheit ſtreiten, wann den
mit Buſſe und Glauben - noch in der
ſich
man ſie nur mit rechtem Unterſcheidbetrachtet.
-Stunde zu ihm gekehret / zu demſel
Todes
Vierter Einwurff: Es ſtünde Aétor.
geſaget: Warlich Jch ſage dir / heu
XVil, 30.3. geſchrieben, daß GOtt nach der ben
du mit mir im Paradieß ſeyn Luc.
wirſt
te
geſchehenen Verklärung und Aufferſtehung
Chriſti die Zeit der Unwiſſenheit nicht mehr XXIII : 39. -- 43: Worauß zu erſehen wä
ſcheid des Verbrechens mancherley Strafenfin

Ä

gottloß gelebet/
daß/ obgleich
überſehen wolte; ſo könte ja vielweniger die re/
et
ung
erlang
nicht
hätte/er den
Heilig
die
und
Bcßheit überſehen noch auch nach dem Tode
ieß
ld
eingeh
Parad
das
in
alſoba
noch
einigen die Sündenoch vergeben werden. Ant und alſo keiner ferneren Leuterung nachdenemkönte
To
wort. So wenig GOtt die mutwillige Unwiſ
/
en
ſeiner
in
nur
er
wann
dörffte
beſorg
ſich
de
ſenheit überſiehetſowenigüberſiehet Erdiemut
willige Boßheit: Denn Er iſt ein heiliger und letzten Todes-Stunde mit Buſſe und Glauben
Antwort. Wer
tyffriger GOtt, der das Böſe nicht ungeſtrafft ſich zu Chriſto

wº

F

e
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da weiß und bey ſich ſelbſt in der Warheit er
fahren hat, was Heiligung / Buſſe und Glau
benſey/ der wird den Uygrund dieſe Einwurfs
cher umb
leicht erkennen. Obgleich der
einer vormals begangenen Ubelthat willen vor
den Menſchen iſt gecreutziget worden: ſo iſt er

der Sünde ſondern nur außFurcht der Straf
fe indirentſtehet dieſelbige rechtſchaffene Buſ
die
ſe und derſelbe rechtſchaffene Glaube
GOtt gefällig ſind? Und woher haſt du die
Verſicherung, daß der HERR alsdann eine ſo
genannte Galgen Buſſe von dir annehmen

doch nicht vor GOtt als ein Ubelthäter und Un will die ſich nicht ſo wolumb die Sünde als
heiliger geſtorben; ſondern/ ſo warhaftig/le umb der Sünden-Straffe 1 eyd ſeyn läſſet?

bendig und rechtſchaffen ſeine Buſſe und Glau wie bey vielen die Erfahrung lehret / die auff
ben war, mit welchem er Chriſtum in der grös ihrem Siech-Bette ihr böſes Leben/auß Furcht

ſten Erniedrigung als d

HErrn der Herr der Straffe ſo ſehr bereuen und ſogroſſe Beſſe
rung verſprechen, da ſie doch hernach/ wenn ih

lichkeit erkante und bekante / ſo warhaftig er
langte er auch in ſolchem Glauben die Heili
gung und Reinigung in dem Blute des Lam
mes / welche ſich in den Früchten der Gerech
tigkeit zur Gnüge würde bewieſen haben, wenn
er noch länger am Leben geblieben wäre. Die

nender HERR noch das Leben friſtet es eben
wider ſo arg und wol ärger treiben als ſie es
vorhin getrieben haben/ welches anzeiget/ von
was vor Artihre Buſſe geweſen ſey. Darumb

ſpare deine Buſſe nicht bißauff die letzte Stun
Heiligung muß nicht auß der Zeit geurtheilet de/ ſondern thue noch heute/ da du des HErrn
werden / wie lang oder kurz einer bey Leibes Stimme höreſt rechtſchaffene Buſſe und ver
Lebenin der Heiligung gewandelt hat; ſondern ſtocke dein Herz nicht damit der HERR nicht
iſt darauß zu erkennen, wenn ein Menſch nun ſchwöre in ſeinem Zorn/ daß du nicht ſolleſt zu
in der Warheit von der Unreinigkeit der Sün ſeiner Ruhe kommen.
Sechſter Einwurff: Es könte die Lehre
den in rechtſchaffener Gerechtigkeit und Heilig
-

keit iſt verſetzet und in Chriſto eine neue Crea von dem mittlern Zuſtande der Seelen die Leu
tur geworden: welche Reinigung und neue teſehr ruchloß und ſicher machen, wenn ſie hö

Schöpfung beydieſem Schächer ungeachtder reten/ wie nicht allein der Menſch nicht alſobald

# Zeit/warhafftig geſchehen iſt, weil er
ſonſt nicht hätte mögen in das Paradießeinge

nachdem Tode ſein völliges Gericht empfinge
ſondern wie auch der HErr

Plelen wUrDé

hen / und den HErrn ſchauen den ohne die Barmherzigkeit wiederfahrélaſen/daß ſie nicht
«Heiligung niemand ſehen ſoll/ Hebr. XII. verſ.
14. Wer nun noch in ſeiner letzten Todes
Stunde mit ſolchem warhafftigen Hetzen ſich
zu Chriſto wendet, wie dieſer Schächer gethan/
der wird auch/ ungeacht ſeiner vorhin begange
nen Sünde/ mit dem Schächer gleiche Gnade
und Seligkeit erlangen. Allein/ dieſes geſchie
het nicht allein beyallen: und bey denen es ge
ſchiehet/ von denen iſt allhier die Rede nicht/ſon
dern von denen, die ohneeinige warhaftige Be
kehrung in ihren Sünden dahin ſterben derer
nicht wenig ſind. Es darf ſich durch dasErem
pel des Schächers niemand in ſeiner Boßheit

alle ſolten zum Verderben des andern Todes ge
richtet werden. Antwort. Wenn dieſe Lehre
recht vorgetragen und erwogen wird: ſo wer
den die Menſchen vielmehr fromm / als ruch
loß und ſicher / dadurch gemacht. Da hin

gegen die groſſe Ruchloſigkeit und Sicherheit
bey dem heutigen verfallenen Chriſtenthumb

groſſen Theils zugleich auß der Unerkäntnüs

ſolcher Warheit mit herrühret / da man lehret/
als wenn die Seele gleich nach ihrem Abſchei
den vom Leibe entweder in die ewige und volls
kommene Seligkeit/ oder in die ewige und voll
kommene Verdammnüs, verſetzet würde. Denn
ſtärcken: als welches gar ein ſonderbares Erem weil viele die zwar an ſich ſelbſt wahrnehmen/
pel und ein geheimes Vorbild geweſen iſt der daß ſie nicht nach dem Willen GOTTES
ZKrüppel und Lahmen/die in denletzten 42. leben/ dennoch weil ſie ſich noch nicht als ab

Monden der groſſen Anti-chriſtiſchen Verfol geſagte Feinde des Guten zu ſeyn erkennen/ei
gung/ da Chriſtus in ſeinen Gliedern wird ge nen verborgenen Wiederſpruch in ſich finden/
creuziget und am tiefſten erniedriget ſeyn ſich daß ſie mit aller äuſſerlichen Vorſtellung ſich
noch ernſtlich zu GOtt bekehren/und bereits zur weder können noch wollen bereden laſſen / daß
Stunde des Abendmahls erſt ſollen zur Hoch ſie GOTT nach ſeiner überſchwenglichen
zeitdes Lammes gerufen werden/Luc.XIV. v. 21. Barmherzigkeit in Ewigkeit verdammen ſolte/

zz. 324 Wlt du deine Bekehrung bißauff ſo machen ſie in ihren Herzen einen heimlichen
die letzte Stunde ſparen: ſo wiſſe, daß dich der Schluß / daß ſie GOTT nach ſeiner über
Tod plötzlich übereilen möchte/ ehe duan Buſ ſchwenglichen Barmherzigkeit ewig verdam

ſe gedenckenkanſt / und daß der HERR dich men würde/ ſie mothwendig gleich nach ihrem
in deinen Sünden unsermuthet dahinraffen Tode 1 indem ſie von keinem mittlern Zu

dürfſte 1 der du eher zur Buſſe biſt geruffen ſtande wiſſen - in die ewige Seligkeit mü
worden und nicht haſtkommen wollen. Oder

ſten verſetzet werden.

Welches denn ihnen

einen ſolchen Muth machet fein getroſt auff
loß zu ſündigen; abſonderlich wenn
Gnade
CHRISTUM zu gedencken meyneſt du
hören
/ daß Leute / die nicht beſſer denn
ſie
denn daß ein ſolcher bloſſer Gedancke, der nicht
ſo du auch Zeit hätteſt noch an GOTT und

einmal guß wahrer Bereuung und Abſagung ſie geweſen ſind / auch ſelbſt von

«Ä
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und Predigernauff mancherley Weiſe öffentlich nach ihren Wercken vergelte / ob Er ſie gleich
ohne Unterſcheid ſo ſelig geprieſen werden; nicht alle dem andern Tode übergeben wolle: ſo

gleich als wären ſie alſofort nach ihrem Tode würden die Menſchen die Heiligkeit und Gerech
alshei:liche Uberwinder in die Herrlichkeit ein tigkeit des HErrn anſehen lernen; und würde
gegungen undlebeten nun beyChriſio in Freu dadurch eine Furcht in ihnen erwecket werden
den, da ſie doch nicht einmal von dem geiſtlichen
Streit / ich geſchweige von der Uberwindung
etwas gewuſt und viel weniger als Uberwin
der geſtorben ſind. Selten die armen Men
ſchen wiſſen, in was für einem ſchlechten Zu
ſtand diejenigen nach ihrem Tode kamen die
ſich Chriſten nennen - und doch ohne die in
Chriſto JEſuerlangte Heiligung noch als Un
reine und Sunder dahin ſterben und wie ſie war

die Heiligung eifriger nachzujagen und nicht
mit ſolcher Sicherheit in den Tag hinein zu
ſündigen. Denn es ſoll ſich niemand einbil
den / als würden diejenigen, die auch nach den

Tode als Gefangene noch Barmherzigkeit
erlangen ſollen deſwegen ohne Straffe ſyn
esdarff auch niemand deſwegen auff Gnade

ſündigen / ſondern wer auff Gnade ſündiget
den wilder HErr mit Ungnade lohnen / und
hafftig ihr Gericht und ihre Straffe leiden müſ derſelbe (wo er ſich nicht noch bey Leibes-Leben
ſen, ob ſie gleich nicht alle zum ewigen Verderben von Herzen bekehret) wird ſchon erfahren, was

gerichtet werden: ſo würden ſie beſſer in ſich ge tsſey in das Gefängnüs des Meers des To
hen und ſich mcht ſomit falſcher Einbildung in des und der Höllen überantwortet werden, ob
der Unreinigkeit aufhalten gleich als müſte ſie
ſchon dem andern Tode noch entgehen

Än

GOtt nothwendig alſobald in die Herzlichkeit

einführen weil er ſie eben nicht ewiglich ver

K.

Siebender Einwurff Eskömte ein Menſch

dammen würde. Wenn eine weltliche Obrig durch dieſe Lehre in erſchreckliche Angſt und An
keit in ihrem Geſetze keine einzige andere Straffe fechtung gerathen, daß er nicht wüſte/wohin er
als den gewaltſamen leiblichen Tod geſetzet hät nach ſeinem Tode kommen würde / wann er

reund mit ſolcher Straffe nicht alle / ſondern von ſo mancherley Zuſtand der Seelen nach dem
nur die gröbſten Ubelhäter belegen wolte: ſo Tode hörete.
würden zwar viele ſolcher Straffe zu entgehen/
Antwort : „Wer warhafftig in Chriſto
ſich vor denſelbigen groſſen Verbrechen huten/ JEſu iſt und lebt der hat ſich nach ſeinem To
welches nach dem obrigkeitlichen Geſetz mit dem de keines unſeligen Zuſtandes zu beförchten.
Tode ſolte geſtrafft werden; unterdeſſen aber Denn es iſt ja keine Verdammung an denen, die
würden ſie nicht unterlaſſen viele andere Boß in Chriſto JEſu ſind/ Rom. VIII, 1o. Und

heuten außzuüben - weil ſie wüſten, daß ſolche gleich wie keine Verdammung an ihnen iſt: ſo
von der Dorigkeit nicht ſolten geſtraffer wer kommen ſie auch nicht ins Gericht und daher
den.
Wenn aber eine Obrigkeit in ihrem auch nichtins Gefängnüs/ſondern ſind daheim
Geſetz den Ubelthätern mancherley Straffen be bey dem HERRN und vomTode zum Leben
ſtimmet hat: ſo müſſen ſich ihre Unterthanen
nicht allein hüten durch Vermeydung des groſ
ſen Verbrechens der groſſen Straffe zu entgehen;
ſondern ſie werden auch vorſichtig gemacht
durch Vermeydung der geringern Verbrechen
ſich vor den geringern Straffen zu bewahren.

hindurchgedrungen, 2. Corinth. V,8. Philipp.I,

man den Leuten einbildet/ als wenn G Ott den

le gemacht haben - und in dem Blut des Lam

Ubelthätern ſonſt keine andere Strafe als den
andern Tod des feurigen Schwefel-Pfuhls be
ſtimmet hätte und zu ſolcher Straffe nur die
gröbſten Ubelthäter und Gottloſen verurtheilen
wolte; ſo hüten ſich zwar viele / daß ſie nicht

get ſind / welche des Todes Stachel und der
Höllen Sieg iſt Apocal. I, . Cap. VII. v. 14.
1. Corinth. XV., 54. 5. 56. Sonun ja auch ei

13 Joh. V., 24. Jhr Tod iſt werthgehalten vor

dem HErrn Pſal CXVI, 1. Der Geiſtpreiſet
ſie

und bezeuget / daß ſie ruhen von ih

rer Ar eit und daß ihre Wercke ihnen nachfol

gen. Apocal. XIV, 13. Sie ſind keine Gefange
Alſo iſt es auch (menſchlicher Weiſe zureden) mit ne/ ſondern in und mit Chriſto Uberwinder des
den Göttlichen Gerichten beſchaffen. Wenn Todes und der Höllen, weil ſie ihre Kleiderhel
mes von der Sünde abgewaſchen und gereini

ne warhaftig in Chiſio lebende Seele mit

mögen in der Zahl der gröbſten Ubelthäter er Angſt und Furcht des Todes und der Höllenſol
funden, und hiermit der Straffe einer ſo groſ te angefochten werden/ wie ſolchesbey den lieb
ſen Verdammnüs ſchuldig werden; unterdeſ ſten und getreueſten Nachfolgern Chriſtiwol zu
ſen ader tragen ſie kein Bedencken / in aller geſchchen pfleget: ſo iſt doch ſolche Furcht bey

hand Sünden und Unreinigkeiten / die ſie vor ihnen keine Straffe, ſondern nur eine Anfech
gering achten ihr Leben zuzubringen - weil ſie tung, die der HErr wieder von ihnen nehmen/
meynen/ daß dieſes alles von GOTT ſo über und in groſſe Freude und Verſicherung ihrer
ſehen und der menſchlichen Schwachheit zuge nach dem Tode zukünftigen Herrligkeit und
rechnet werde. Wenn aber den Leuten die rech Seligkeit verwandeln wird. Zwar iſt dbenauß
telautere Warheit kundgethan würde wie der den Worten Pauli in der 2. Timoth. IV, 8. ge
HErr als ein heiliger und gerechter GOtt al zeiget worden, daß auch die Heiligen die in dem

len Ubelthätern und Sündern die ihre Heili HERRN ſterben / das jenige Maaß der
gung in dem Blute Chriſtinicht geſuchet haben/ Herrlichkeit/ welches

#

Z.

biß auff den Tag
Chriſti
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Chriſtibeygeleget iſt nicht alſobald nach ihrem Er die Wercke des Teuffels zerſtöhre; . Joh.
1ll,45 6.7. 2. Chriſtus iſt uns von GOtt ge
Todeempfangen. Allein hieraußfolget nicht macht
zur Heiligung/1. Corinth. I, 30. Wonun
daß ſie deſwegen nach ihrem Tode unſelig wä
die
Heiligung
nicht iſt da iſt auch Chriſtus nicht;
ren, und keine Herrlichkeit hätten: gleich wie
es nicht folget/ daß eine Königliche Braut, die und hat ſich alſo kein Unreiner und Unheiliger/

auff den Tag der Hochzeit wartet / deßwegen ſolange er nicht rechtſchaffene Buſſe thut und
vor dem herbeygekommenen Hochzeits-Tage der Heiligung nicht nachjaget aufſ Chriſtum
müßte ohne Herrlichkeit ſeyn. Sondern die zu beruffen. Und wie kan dieſe heilige Göttli
in dem HErrnſterben das iſt die alſo ſterben che Lehre angeklaget werden / als wenn ſie
daß ſie in GOtt ſind und GOttin ihnen/ die Schuld und Urſach an der Menſchen Betrüb

kommen nach ihrem Tode zu GOtt/ und alſo nüs wäre? da doch die Menſchen ſelbſt derſel
auch in einen ſeligen Zuſtand ihrer Seelen: wie ben Schuld und Urſach ſind indem ſie von dem
geſchrieben ſtehet die richtig für ſich gewandelt ſelbigen böſen Zuſtande nicht ablaſſen wollen in

haben kommen zum Friede undruhen in ihren welchen ſie ſich keines ſeeligen/ ſondern eines un
ſeeligen Zuſtandes nach ihrem Tode zu verſehen
Kammern/ Ela. LVII, 2.
Gleichwie aber die heilige Schrifft mit der haben. Darumblaß von Böſen und thue
Benennung des Meers / des Todes und der Gutes 1 ſo wirſt du auch ſehen das Gute des
Höllen/ und noch mit andern Vorſtellungen HErºn im Lande der Lebendigen / und darfſt
und Worten den Zuſtand der gefangenen alsdenn wegen deines Todes nicht beängſtiget
Geiſter und Seelen unterſchiedlich beſchreibet: ſeyn.
alſo beſchreibet ſie auch den Zuſtand der ſeeligen, Achter Einwurff: Es würde der Articul
Geiſter und Seelen unterſchiedlich / wenn ſie von der Rechtfertigung dadurch Stoßleyden
von dem Paradieſ/Luc. XXIII. verf. 43. von wenn man bejahen wolte/ daß der Menſch nach
dem Lande der Lebendigen Pſal. XXVII. dem Tode noch erſt durch die Gerichte müſie
ver. 13. von dem Alter/Apocal.VI. v. 9. o. zur Seligkeit gebracht werden.
Antwort. Keines Wegs. Denn erſtlich
11. von dem Schooß Abrahams/Luc.XVI.
v. 22.23. 25. von der Hand GOttes/Deurer. wird keiner gerechtfertiget , der nicht in dem
XXXIII. v. 3. Sap.III. v.1. Meldung thut. Wel Glauben des Sohns GOttes ſtehet; wer aber
ches doch alles anzeiget daß diejenigen, die den an denſelben glaubet der kömmt nicht ins Ge
HErrmauffrichtig fürchten und in Chriſto JE richt ſondern er iſt vom Tod zum Leben hin
ſu leben und wandeln/keine Urſach haben durch durchgedrungen. Joh. V. 24. Cap. XI. 2. 26.
dieſe Lehre von der Läuterung und Strafe der Vors andere, ſo iſt es ja bekandt, daßes unſerer
ungeheiligten Seelen nach dem Tode ſich ein Rechtfertigung keinen Eintragthue/ wenn man
Kümmernüß zu machen.

Was aber diejeni bey Leibes-Leben von dem HErrn umb dieſes

genbetrifft, die nach dem Fleiſchleben: denen iſt oderjenes Verbrechens willen gezüchtiget wird;
es gut und heylſam/ wenn ſie durch ſolche Lehre ſondern wir lehren im Gegentheil/daß eben die
in ihrer Sicherheit und Schlaff der Sünden Züchtigung den Sünder zur Erkänntnüs brin
auffgewecket werden zuerkennen, daß der HErr ge/ und ihn zur Reinigung in dem Blut Chriſti

zu fürchten ſey der einem jeglichen nach ſeinen antreibe / Damit er zur Rechtfertigung gelan

ge; oder deſſelbentheilhaftig werde wozu ihm

Wercken vergelten will. Und wolte ich wün

ſchen, daß dieſes allen ſichern Menſchen möch durch die Züchtigung der Weg gebahnet wird.
te zu Herzen dringen / ihrer Seligkeit mit Wie nun dieſes bey Leibes-Leben gegen die

Furcht und Zittern wahrzunehmen. Denn es Rechtfertigung nicht ſtreitet / ſondern dieſelbe
bleibt dabey/ daß ohne die Heiligung niemand vielmehr befördert - ebenſo wenig mag es als
den HErrn ſehen ſoll/ Hebr.XII. v. 14. und hat ein der Rechtfertigung zuwiderlauffendes an
ſich daher kein einiger der nach dem Fleiſchlebet/ geſehen werden / wenn geſaget wird / daß ein

ſolang er ohne wahre Buſſe und Bekehrung in Menſch/welcher nicht im Glauben an den Sohn
ſolchem fleiſchlichen Zuſtande bleibet eines ſeli GOttesentſchlaffen iſt werde nochmach ſeinem

gen Todeszugetröſten. Es mag ſich einer auff Tode zu Chriſto getrieben durch die Gerichte
CHRIST UM beruffen wie er will: desalgütigen GOTTES dadurch ein ſol
wer nach dem Fleiſchlebet, der hat keine Gemein cher Menſch dergeſtalt in die Enge gebracht
ſchafft mit CHRISTO. Wer Sünde würde, daß er die Reinigung im BlutCHRJ
thut/ der thut auch Unrecht/ und die Sünde iſt STJ / ſo er bey Leibes-Leben verſäumet hat,
alsdann ſuchet und erlanget. Der Grund das

das Unrecht / und wir wiſſen/ daßerſt erſchie

nen auf daß er unſere Sünde wegnehme und von iſt das Geſetz / welches der Zucht-Meiſter
iſt keine Sünde in ihm: Wer in ihm bleibet auff Chriſtum bey jedem Menſchen ſeyn ſoll:
der ſündiget nicht, wer daſündiget/der hat ihn Nun aber ſind alle ſo nach dem Tode ins Ge
nicht geſehen noch erkannt: laſſet euch niemand richt kommen/noch nicht unter der Gnade dieſes

Heylandes, ſondern haben ſichtheils unter dem

verführen/ wer recht thut/ der iſt gerecht gleich

wie Ergerecht iſt: wer Sündethut/ der iſt vom Geſetz auch ſelbſt bey ihrem äuſſerlichen Chri

Teuffel dann der Teuffelſündigetvom Anfang ſten-Namen noch befunden/indem ſie bey ſol
dazu aber iſt erſchienen der Sohn GOttes, daß chem gleichwol gegen das Geſetz geſündigetz
-
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theilsauchgelebek ohne Geſetz als die Heyden. 2ntwort: Wie ferne dieſes von meinem Sinn
Sinternal derjenige noch nicht vom Geſetze loß und Herzen ſey/ iſt bereits im vorhergehenden
iſt/der mit dem Munde nur Chriſtum bekennet/ gegen das Gedicht des Päbſtiſchen Feg-Feuers
ſondern der dahat in Warheit den Glauben an dargeleget worden. Setze darumb nur dieſes

den Sohn GOttes/ und darinnen lebet/ Gal. wenige hinzu: Geſetztesmöchte dieſe Lehre von
II, 10. Ein ſolcher Gläubiger alleine iſt loß einigen blinden Gemüthern dahin angeſehen o
vom Geſetze ſo ihn biß dahin gefangen hielt der in ſolchem Mißverſtandeangenommen wer
Rom. VII, 6. und einem ſolchen Gerechten iſt den/ſodarff man ſich demnach nicht alſoforter

kein Geſetz gegeben. Da im Gegentheil derje kühnen die Warheit der Sache ſelbſt auffzu
nige ſo noch gegen das Geſetz ſündiget/ auch heben/ bloßdarumb/ weil ſie von etlichenthö

noch vom Geſetz gerichtet/ oder durch daſſelbe richten Menſchen falſch angeſehen oder begriffen
verurtheilet wird - 1. Tim. I, 9. Rom. , z. worden. Iſt nicht die Lehre vom allein-gerecht

Darauß klar erhellet, daß ein jeglicher ſo an machenden Glauben ebenſo wolundzum öfftern

noch nach den Lüſten lebet, ob er ſich gleich äuſ

Unrechtoder dahin verſtanden worden/alswürs

ſerlich zum Chriſten-Hauffen zehlen läſt/ den den dadurch die guten Werckeauffgehoben und

noch vor GOTT ein Heyde iſt ja noch ein dagegen die Freyheit zu ſündigen eingeführet?
ſchwehrer Gericht als ein äuſſerlich geweſener Werwolte aber umb des unrechten Verſtands/

Heyde empfähet, weil er bey Bekäntnüß des oder der ſtraffbaren Deutung willen/ dieſe un
Namens Chriſti gleichwol durch ein heyd ſchätzbare Lehre mit dero rechten wahren Ver

miſch Leben den Nahmen GOttes deſto mehr ſtand fahren laſſen, nur daß man befliſſen iſt
geſchändet hat und daher weil er dieſem Ge dem Mißverſtande deutlich zu begegnen. Dem
richte und Banden des Geſetzes in dieſem Leben nach iſt hierbey ein gleiches in acht zu nehmen/
ſich nicht hat entreiſſen laſſen/ er nach dem zeitli und zu wiſſen, daß diejenige Läuterung/ ſo an

chen Tode durcheine ſtrengere Zucht/ erſt muß ſolchen ungereinigten Seelen nach dem Tode
zu demüthiger Ergreiffung des allgemeinen Er erſt geſchiehet / ebenfals ſich gründe auf das
löſers gebracht werden. Wö hingegen der je blutige Verdienſt Chriſti und ſie durch deſſen
nige ſo in dieſer Zeitlichkeit in dem Glauben Blut müſſen rein werden gleichermaſſen wie
des SohnesGOttes lebet den herrlichen Vor wir bey Leibes-Leben dadurch ſind reingemacht
zug hat daß er ſchon in dieſer Zeitlichkeit/ in worden von allen Sünden (1. Joh. 1, v.7. Denn

wahrer Gerechtigkeit Chriſti iſt der nach ſei welchebey Leibes-Leben die Zeit der Gnade vor
nem Abſchiede nicht kömmt ins Gerichte ſon bey laſſen 1 und alſo darinne die Reinigung in
dern zu ſeinem Heylande/ als von dem es heiſ dieſem Blute der Verſöhnung noch nicht erlan
ſen kan daß er von nun an ſeelig werde nach get die kommen ins Gericht und werden erſt
dem er bey Leibes-Leben vom Tod zum Le nach dem Gericht gleichſam durch eine gewalt

ben hindurchgedrungen/ Joh. V., 24. 2. Cor
v, 8. Apoc. XIV, z. . Demnach ſtreitet dieſe
heilige Lehre mit der Rechtfertigung ſogar nicht/
daß ſie ſolche vielmehr beſtätiget/ wann wirbe
haupten daß 1 derſelben auch noch diejenigen

ſame und ihrer Härtigkeit anſtehende Zucht
mürbe/ und ſodann erſt deſſen theilhafftig ge

macht/ wozu ſie ſchon bey Leibes-Leben durch
die Gnade GOttes hätten gelangen mögen.

Durch das Gericht aber verdienen ſie alſo keines
theilhafftigwerden müſſen ſo außSchuldihrer Weges die Gnade / ſondern es treibet ſie nur
dieſem Leben erſt nach dem darzu: Und ſo wenig das Gold etwas dadurch

Ä

Tode ſeliggeinacht werden ſollen; und ſolcher
Geſtaltdastheure Blut Chriſtian denen Men
ſchen nicht nur bey Leibes-Leben kräfftig ſey/
ſondern auch nach dem Tode ſeine Krafft bewei
ſe/ als ein Opffert das da ewiglich gilt Hebr.
X, v. 12. Denn wie hätten ſonſt diejenigenda
durch mögen ſelig werden / ſo weyland nicht
glaubeten zu den Zeiten Noah ? oder ſoll die

verdienet/ wann es von dem Goldſchmied in

das Feuer zur Läuterung geworffen werd/ ſon
dern vielmehr der

Ä Umb das Gold

ſich dadurch meritiret; oder ſo wenig ein freches
ungezogenes Kind bey dem Vatter etwas ver

dienet/ wann es zur Beſſerung auffs empfind
lichſte geſtäupet wird/ ſondern ſich vielmehr der
Vatter mit dieſer unumgänglichen Strengig

Predigt des Evangelii vergeblich ſeyn/welche ih keitbey dem Baſtart oder gänzlich verwildertem
nen Chriſtus bey ſeiner Höllenfahrt gehalten Kinde ſich verdient machet: Eben ſo wenig
hat? Ach nein, denn ſie geſchahe eben zu dem mag man ſagen/ daß die ohne Reinigung ab
Ende daß ſie gerichtet worden (umbder Sün gelebte Seelen durch die Reinigung/ ſoſenach

den willen) nach den Menſchen - am Fleiſch/

dem Tode erleiden müſſen / Gotte etwas ab

aber im Geiſt (auß der Rechtfertigung in dem verdienten; ſondern ſie befinden ſich vielmehr
Blut Chriſti) GOtt lebeten. Gen. VI, v. 7. genöthget/ der Gnade GOttes in Chriſto die
1. Pet. III, v. 19. Cap. IV, v. 6.
Ehre zu geben/ welchemit ſolcher Gedult an ih

VTeunter Einwurff: Dieſe Lehre könte nen arbeitet/ und ſie ſo gerne durch den Glau
zum wenigſten das Anſehen haben/alsentgienge benan dieſen Nahmenſeligmachen auch vermit
dadurch etwas der alleinſeligmachenden Gnade telſt ſolcher Straffen und empfindlichſten An
GOttes in Chriſto/ oder es käme ein menſch griefe zur Reue und der darauß entſtehenden

lich verdienſtlichesſündenbüſſen daneben auff? Reinigung von den Sünden bringen will.
B3
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Zehnder Einwurff: Es ſcheine zuſreie ger Chriſt ſeyn kan/ weil niemand ohne die
mit der biſher geführten Lehre / daß Die mºlen wahre Wiedergeburth Krafft welcher er eine
Menſchen verlohrengiengen nach denen Wor“ neue Creatur in Chriſto wird/ ins Reich GOt
ten Chriſti: Die Pforte iſt enge/ und der Weg tes kommen kan oder welches einerleyſ/nicht
iſt ſchnal/ der zum Leben führet/ und wenig kan ohne demütiges Eindringen durch die enge iſt ihr / die ihn finden Matth. VI. v. 4. M Pforte zum Leben eingehen dieſes Eingehen
gleichen Luc, XIli, v. 2o. ſtünde nachdrücklich durchdie enge Pforte bringet dasjenige mit ſich

Ringet darnach, daß ihr durch die enge Pfote

was dorten ſtehet/daß die Todten in dem HErn

eingehet, denn viel werden (das ſage ich euch) von nun an ſelig ſind Apoc 14.v. 13. daß ſie mem
darnach trachten, wie ſie hinein kommen und lich in kein Gericht kommen, weil ſie im Glauben
werdens nichtthun können. Antwort: Dieſe gelebet/ folglich auch in dem HErºn geſtorben/
Worte ſind nicht ſo ſchlechter Dings nach der Joh. V. v. 14. Worauß denn auch deutlich zu

bißherigen Außlegung der heutigen Schriftge“ erkennen gegeben wird, wie das vorhergehende
lehrten zu verſtehen / nemblich, daß der gröſte Eindringen durch die enge Pforte ſein völliges
oder meiſte Theil des ſo theur von Chriſto er Abſehen habe auff die Erſtgeburth/zu welcher
kaufften menſchlichen Geſchlechtsauff ewig gar wenige hinankommen ; in Betrachtung der
werdeverlohren gehen. Denn ſonſt müſie ja weitgröſſerenAnzahl dieſer ſo als nachgebohrne
(welches doch nicht zu gedencken viel weniger erſt ſelig werden durchs Feuer/1. Cor. III, v. 1.
anders als mit reſpect, umb die Warheit vel zu Da hingegen jene nicht allein von dem Gericht
ſetzen geſetzet wird)der Teuffelſtärcker und mache befreyet ſind/ als die eingedrungen durch die
tiger ſeynals GOtt der HEr2 ſintema Erden enge Pforte zum Leben; ſondern auch ſelbſt mit
Zweck der Göttlichen Erlöſung ſolcher Geſtalt Chriſto das Gerichte halten als ſeine von ihm
faſt gänzlich verkehret / oder vernichtet hätte/ erwehlte Beyſizer Apoc. XX, v. 4. 6. 1. Cor.

nachdem es aber unmöglich iſt, daß der Teuf VI. v. 2. 3. Sap. V. v. 1. Eſ. LIV, v. 17. Pſalm
fel als ein Geſchöpffe und Unterthan/ dasjenige CXLIX, v.5.-9. Dan. VII, v. 22. Mºtth. XIX,
auffewig hindern oder verſtörenſolte/wasgleich Y. 28. Ob nun wohl auß der Rede Chriſti
daß die wenigſten recht darnachringen/
wo ſein Schöpffer und HERRernſtlich haben folget/
und gewitz erhalten wiſſen wil: wir auch über Wlf ſe durch die enge Pforte eingehen/ und alſo
diß den klaren Außſpruch Pauli/ (welcher ja/ das Recht der Erſtgeburth / oder das Recht und

als ein hocherleuchteter Apoſtel des HERRN die Macht von nun an ſelig zu werden erlangen
Chriſti Meinung außführlich verſtehen muſte) möchten; ſo folget doch nicht, daß hiemit alle

vor Augen haben: daß die Gnade überſchweng die andern gänzlich undin alle Ewigkeit verloh
licher ſey als der Fall des menſchlichen Ge ren ſeyn : ſondern wie Eſau gleichwol einen
ſchlechts, und die Rechtfertigung des Lebens Segen annoch bekam/ obſchon der Segen der
hierdurch über alle Menſchen kommen ſey/Rom.

Erſtgeburth/ welcher beſtünd im Rechte zum

V, So iſt der dagegen angeführte Spruch Königreich und Prieſterthum/verſcherzer war
Chriſti allerdings hierauß zu erläutern. Ich gleichergeſtalt werden auch viele oder die meiſten
wil ſagen, man muß die ganze Sache außdem die in dieſer Welt keine Vergebung haben (al
Grunde oder mit gutem Unterſchiede erkennen ſo auch von nun an nicht können ſelig werden)
und betrachten. Nembliches würde dem lieb dennoch in der künftigen Welt noch eine Ver

ſten Heylande von annoch unbekehrten Leuten gehung finden. Gehen wir demnach gerne zu
die Frage vorgebracht, ob wenig oder viel ſelig daß freylich viel ſeind/ die in dieſer Welt auf
werden würden? da beantwortet er dieſelbewe dem breiten Wege der ungeſtorbenen ſündlichen
der mit ja noch mit nein ſondern giebt im Ge Naturwandeln / wenige aber finden den ſchma
genſatz auf der Phariſäer oder falſchen Prºphe len Weg zu der engen Pforte der Verläugnung/
ten äuſſerliche Werck-Lehre / den guten Rath dadurch man zur Erſtgeburth des Lebens einge
oder Befeh/daß man ſich beſtreben möge, durch hen Und gelangen muß.

dieenge Pforte einzugehen, welche allein zum Le

Eilfſeer Einwurff: Es werden durchſol

ben führte/ von wenigen aber gefunden würde;
denn obgleich viele darnach trachten hinein zu
kommen, ſo würden ſie es doch nicht thun kön
nen: denn auß der Urſach / daß ſie ſich durch
die enge Pforte nicht hindurch ſchmiegen/ das
iſt/ den darzu erforderten harten Kampf gegen
ihr ſündliches Fleiſch und Blut nicht in frey
willigen Gehorſam über ſich nehmen wolten;

che Lehre die Gläubigen abgeſchrecket ein herz
liches Vertrauen zur Liebe des himmliſchen

Vatters zu faſſen, indem ſie beſorgen müſſen/
daß ihnen hie und danoch was unreiner anhän

ſie auch erſt dort müſten gereiniget
ge/davon
werden.
Antwort. Damit hat es gar keine Noth/
noch die Gläubigen deßhalber ſich zu fürchten.

ſondern es bey dem bloſſen Trachten oder bey Denn die Gläubigen als Gläubigen ſtehen
einer äuſſerlichen Ubung einiger ſichrer Natur in der Liebe und heiſſet von ihnen: Furcht iſt
ſelbſtgefällien guten Wercke verbleiben und be nicht in der Liebe / ſondern die völlige
wenden lieſſen: Dermaſſen würden ſie es frey Liebetreibet die Furchtauß. 1. Joh. iv. .

lich zu der Zeitnicht thun können, weil niemand Ja obgleich zuweilen eine Furcht oder Erſchre
ohne die wahre Selbſt-Verläugnung ein Jün cken ins Gemüth einbräche/ ſo läßt ſich doch
Der
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der Geiſt GOttes zu rechter Zeit bald ſpuren

1§
benimbt die Krafft zum Guten wie Chriſtus

Ä

Zeugnüß zugeben unſerm Geiſt, daß wir Kin ſagt: Wer mich liebet
der GOttes ſind. Rom. VIll, Wiederum/ halten, wer mich aber nicht liebet, der hält mein
laßes ſeyn, daß die Gedancken einem Kinde ZWort nicht (denn er vermag es auch nicht, und
GOtteseinkämen/ es ſey ſo und ſo annoch
unrein undkönne mit dem heiligen GOTT

hat keine Krafft dazu) Joh. XIV, 23.24 Uud
gewiß / wo ein Menſch von der allgemeinen

noch zur Zeit nicht in genauer Gemeinſchaft ver. Liebe GOTTES nicht ſattſam unterricht
bunden ſeyn; ſo hat es doch keinen ſaumſeligen tet iſt, ſo wird ſtatt der kindlichen Furcht und
Willen in der Unreinigkeit zu verharzen, ſon
Scheu (die der eingewandte Spruch
dernesreiniget ſich durch dieUbung und Wachs
auli allein nicht aber eine knechtiſche Furcht

#

thum des Glaubens im Blute Chriſti/gleich wie

erfordert) lauter Mißtrauen und Verzweiffe

der rein iſt indeſſen Gemeinſchafft es zu treten ſo lung (welche doch mit gleichem Ernſt zu ver

ſehnlichverlänget. .Joh. Ill. Ein ſolches Herz hüten iſt als die Sicherheit) ſich dagegen ein
iäſſet der Heilige Geiſt gar nicht in Mißtrauen ſen Zum Exempel / ich hörete von einem
gegen GUtt/ ſondern gibt ihm die Freudigkeit Könige der alſo geſºnnet wäre, daß er die alle
zu GOtt daß es nach vorbey geſtriechener ſoauff einerley Weiſe auch wo unwiſſend ge
Stunde der Verſuchung ebenſo wenig Furcht gen ſeinem Sinn und Willenthäten/lebenslang
empfindet als eine Braut, wenn ſie dem Bräuti mit unbarmherziger Qual belegte einigen we

gam zu gefallen gewaſchen und ſo dann ge nigen aber die ihm behaglich oder gefällig wä
ſchmücket wird. Denn ein Kind GOttes/wel ren/ bewieſe er ſehr groſſe Gnad und Güte wie
ches ſich befleiſſiget in dem Wohlgefallen ſeines könte man ſich etwas Gutes gegen ſolchen Kö
GOttes einherzugehen überläſſetſich gerndem nigverſehen müſtemannicht immer inknecht
ſelben/ daß er es ſchneeweiß waſche und je mehr ſcher Furcht ſtehen, daß mans dennocheinj
und mehr rein und außerwehlt mache in dem verſehen und in ſolche harte Ungnad verfa
Blutedes Lammes wie und wo der himmliſche len möchte? Wer kan demnach unbarmher
Vatter will. Wer aber noch in den Sünden ziger und tyranniſcher beſchrieben werden, als

lebet/ oder ſich nicht mit rechtem Ernſt beſtrebet/ unſer freundlicher liebreicher GOtt/ in denen

auß ſolchem Unflathe zukommen/ der mag ſich gemeinen Lehr-Sätzen abgemahlet wird, da

immerhin fürchten erhat Urſach darzu/und iſt wir ihm Schuld geben, daß er ſo viele viele
ihm beſſer erlerne hier den HEran fürchten als Menſchen in alle Ewigkeit verdamme, die
dort. Maſſen er durch ſolche Furcht noch in offt nicht auß verſtockter Boßheit / ſondern
ſich ſchlagen kan mit dem verlohrnen Sohne auß Unwiſſenheit ſeiner Erkäntnüß/ der Wj

daran zugedencken/wie gutesdie Kinder GO heit verfehlen gleich wie die unwiſſende Hey
tes bey ihrem Vatter haben und dadurch kan den und dergleichen anzuſehen ſind die zwar
bewogen werden gleichermaſſen umbzukehren meineh GOTT mit ihrem Thun gefällig
durch die enge Pforte einzudringen und damit zu ſtyn dennoch aber daran hefftig iren

in ſolchen Zuſtandzugelangen darinnen er ſeine Zwar ſo lange der Menſch ohne Anfechtung
Augen aufheben und getroſt rufen dürfe: Ab iſt 1 ſo mag es wohl geſchehen / daß er
balieber Vatter/ alsdenn wird ſich ſchon finden/ auch ohne dieſe Erkäntnüß GOTT mit Wor,
daß dieſe Lehre tröſtlich iſt denen frommen Her ten Preiſe 1 ja er kan auch wol ohne derſel
zen allein aber ſchrecklich/ (wiewohl auch zu ben zu recht herzlicher Gegen-Liebe zu GÖt
ihrem beſten/) denen ſichern und rohen Welt entzündet werden / wenn er weiter nicht nach

ſinnet1 als daß ihn GOTT geliebet habe,
Zwölffter Einwurff: Wenn man auch den er wieder lieben wolle. Aber man laſſe
nach dem Tode noch Gnade erlangen kan; ſo nur die Anfechtung kommen da alles im Gj.
Menſchen.

hat es nicht viel zu bedeuten / daß man in die wiſſen rege und offenbahr wird was manje
ſer Welt ſicher dahin lebet / und ſich eben ſo mahls begangen, da wird es dem Menſchen
ſehr nicht fürchtet; dawider wir gleichwol von ſchwer gnug werden zu glauben, der jenige
Paulo gewarnet werden: Schaffet/ daß ihr ſey die ewige Liebe 1 der ihm gleichwohl da,

ſelig werdet mit Furcht und Zittern. Philip. rinn ſo erſchrecklich vorkommt/ daß er ſo viel
II, 12.

tauſendmahl tauſend Menſchen einer unauß,

Antwort. Die rechte Erkäntnüß der Liebe ſprechlichen unendlich ewigen Pein übergäbe.

GOttesmachet nicht ſtolz oder frech / ſondern die doch unwiſſend ihn verlaſſen oder auß
ſo niedrig, daß man ſich zu gering, achtet al Mangel der Erkäntnüß ihn nicht verehreto
ier Barmherzigkeit. Viel eher können wir der auß Verführung des Teuffels und ihrer
demnach ſagen, daß wir einen recht lebendi verderbten Natur in den Sünden-Schlamm
gen Muth zum Guten durch ſolche überkom hinein geriſſen worden, daß er ſolche ſage
men / nach dem Zeugnüß Davids : Wenn ich die ſein Werck ſind, und er ihr Schöpf

du/GOtt mein Herztröſteſt/ſdlaufſ ich fer/ in alle Ewigkeit verlaſſe. Bey dieſer und
den Weg deiner Gebott P. CXl. Die dergleichen Vorſtellung ein Barmherziger
Freude am HErn iſt unſer Stärcke: hingegen GOTT zu bleiben / ſtreitet gegeneinan
Mißtrauen gegen GOttmachet ſchwach oder der: Hingegen aber kam es wohl bey der
Barm
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Barmherzigkeit ſtehen / wenn GOTT die bey ja die Lehre vom mittlern Zuſtande allers
dings bekandt werden muß/ weil ſie damit gar
genau verbunden iſt. Denn das iſt eben die
Verheiſſung der jenigen/ ſoda Theil haben an
ſchaffene Reue zugleich außzuwürcken. Inſol der erſten Auferſtehung/daß ſie nicht allein 1000.
Menſchen umb ihrer Sünde willen ſtäupet
und mit allerley harten Straffen beleget/ ſo
fern ſie zulänglich ſind bey jedweden eine recht

-

chem Fall iſt alle Strengigkeit Vätterlich und Jahr mit Chriſto als Könige und Prieſter Got
hat ihre Abbildung an denen leiblichen Vät tes regieren / ſondern auch an ihnen der andere
tern / welche den Vatter aller Vatterſchafften Tod keine Macht haben ſoll. Wie kan man
vorbilden/ daß dahero der Heilige Geiſt ſelbſt nun hier vorbey/ ohne anzuzeigen/ was ſolche
durch den Mund Davids auffſolch Bild uns Verheiſſung in ſich faſſe / wenn die Menſchen
verweiſet/ da er ſpricht: Wie ſich ein Vat anders das Recht der erſten Geburth in ſeinem
tererbarmetüber ſeine Rinder/ſderbarm hohen Werth anzuſehen und darnacheifrig zu
met ſich der 9 ERR über die / ſo ihn ſtreben erlernen ſollen. Wäre es nichts beſon
fürchten. Pſal. CI11, denn er haſſet nichts was ders damit ſo würden auch die Worte ſchwer
ergemacht hat/ Sap.XI,2ſ. Welche aber die lich mit ſolcher Macht und Nachdruck hinge
ſen Vatter allhie nicht gefürchtet haben die ſetzet ſeyn: Selig und heilig iſt/ der da
werden ihn wol dort fürchten, wenn ſie im Ge QCbeít bật an berer{ten2[ufiễrftebung úz
richt erkennen und fühlen werden / daß der ber die hat der andere Tod keine Macht.
HERR zu fürchtenſey. Es iſt nicht wolmög Immaſſen darauß erhellet, daß dieſer andere
lich bey denen Gedancken als ſolte alles, was Tod über alle andere Macht habe; indem allein
nicht von Mund auffſelig wird in alle Ewig diejenigen von ſolcher Macht außgeſchloſſen wer
keit verdammt bleiben / GOTT vor die ewige den ſo da theil haben an der erſten Auffºrſte
Liebe zu erkennen, ſo daß ein Menſch, der nur hung. Man muß ja billich zuvor außmachen/
etwas zum Nachſinnen und zur Liebe gegen den was das Macht haben des andern Todes bedeu
Nächſten gekommen ein beſtändiges Vertrauen te/notnnfoirim13.14.unb 15.3tr3bt8XX,Cap.
gegen GOTT behalten möge. Und gewiß fort leſen und erſehen wollen/ wie nach Vollen
da dem Menſchen der doch nur ein klein Ge dung derer 1ooo. Jahre/der Tod/das Meer und
fühl von der wahren Liebe und Barmherzigkeit die Hölle ihre Todten wieder geben/und wie die
hat dieſer unbedachte Satz ſo hart und er jenigen ſo nicht gefunden werden im Buch des
ſchrecklich deucht 1 deftomehr muß es dem groſ Lebens / in den feurigen Pful ſollen geworfen
ſen GOTT mißfallen, daß die Menſchen werden / welches iſt der and re Tod. Nun
von Ihm als der ewigen Liebe und Gütigkeit/ dieſe ſo annoch nach denen 1ooo. Jahren im
ſich einen ſo grauſamen Begriff machen kön Tode/ Meer und Hölle gefunden werden/gehö
men ohnerachtet ſein heiliges Vort ein an ren ja nicht mit unter die/ ſo Theilhaben an der
ders von ihm zeuget mit Worten und Ex erſten Aufferſtehung/ ſonſt würden ſie die 1000.
tmpeln.
Jahr über nicht im Tode bleiben, ſondern mit
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- Dreyzehender Einwurff: Es iſt aber Chriſto regieren; daſie aber bievon außgeſchloſ
wol itzo nicht Zeit, den Zuſtand der Seelen nach ſen ſind, finden ſie ihre Stelle unter denen über

*

welche der andere Tod Macht hat/und krafft ſol
dem Tode kund und offenbahr zu machen.
Antwort. Nachdem dieſe Warheit ſchon cher Macht ihnen Leides genug zufüget. Denn
vor Alters her durch den Geiſt GOttes/ hernach oberſenicht gleich alle würcklich bekommt ſo
auch in denengottſeligen Patribus kundgemacht; ängſtiget er ſie doch alle gleichwie der zeitliche

*

!

(wie ſolches auß ihren Schrifften ſattſam er Tod die zeitlich Gefangene ängſtiget/ wenn ſie

º:

hellet) ſo wird man das Recht hierzu noch we nemblich in Furcht des Todes die ganze Gefan
niger einſchräncken dürfen beyeiner Zeit / da genſchafft über ſeyn müſſen. Von dieſer Angſt
ſich die Atheiſten in groſſer Menge hervor thun/ aber ſind die ſo Theilhaben an der erſten Auffer
welche über das Anpreiſen und Rühmen der ſtehung ganz frey und geſchicht ihnen nicht
Liebe und Barmherzigkeit GOTTES/nach das geringſte Leid vom andern Tode/als der gar
den gemeinen Lehr- Sätzen / nur ihr Geſpött keine Macht an ihnen hat/ eben darumb/ weil
und Gelächter außlaſſen und gewißlich von ſie in kein Gericht noch Gefängnüß kommen/

;
-.

der gemeinen Meinung gar ſchwer / oder wol ſondern von nun an ſelig ſind / als die noch
gar nicht überwältiget werden mögen. Die in dieſer Zeit vom Tode zum Leben hindurch ge
abgöttiſche Lehre im Pabſium richtet noch we drungenJoh.V, auch daher in keinen Todkom
niger gegen ſie auß weil ſie auf lauter Men men / ſondern auß der ſterblichen Hütte zum

:
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ſchentand beruhet / und dahero des groſſen
GOttes Ehre / und die von demſelben auß
flieſſende Seligkeit / mehr verkleinert als an
preſet. Hiernächſt ſo erforderts die gegen
wärtige Zeit deſto bündiger / je heller und klärer
die Erkäntmüß vom Reich Chriſti vielen durch
den der da hat den Schlüſſel Davids / auff
geſchloſſen oder zu erkennen gegeben wird./ wo

Leben eingehen.

So eine wichtige Sache iſt es

umb dieſe Lehre daß man ohne dieſelbe obbe
rührte wichtige Oerter in der heiligen Offenbah
rung nicht verſtehen kan. Espreiſet auch dieſe
Lehre beydes die Güte und den Ernſt GOt

tes. Die Gütedeßſelben/daß er dem Menſchen
auß dem Verderben herauß hilfft; den Ernſt/

daß Er das Böſegewaltig ſtraffet.
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hebet dieſe Lehr das Verdienſt Chriſti. Dann gegengeezen Rechtfertigung des Lebens ſo
da ſonſten nur ſo wenig Menſchen durch das durch JEſum Chriſium über alle Menſchen
Blut Chriſtigerecht und ſelig würden und ſol kommen iſt/ außſchlieſſen; zumahlen da die
cher Geſtalt der Teuffel (auß Nothalſozureden) Gnade noch überwichtiger iſt durch Chri

von gröſſerer Krafft wäre als der HEr Chri
ſius (dem er ſo viel entriſſen Chriſtus aber
ſolche mcht wieder nehmen und durch ſein Blut
eſund machen könte;) ſo wiſſen wir nach die
r unſer Lehre unwiedetreibich / daß der in
uns iſt ſtärcker ſey als der in der Welt iſt.

ſium1, als der Fall durchAdam Rom. v. 18.
Debgleichen haben wir hiebey den Unterricht
recht wohl zu erwegen/ welchen wir in der .

Oor. XV. v. 22. 23. hiervon aufgezeichnet
finden der aſo lautet: Wie ſie in Adam alle

ſterben/ alſo werden ſie in Chriſtdallele

1. Joh. V. v. 4. Wir könnens glauben, daß bendig gemacht werden. Ein jeglicher aber
Er dem Starcken ſeine Gefangene rau in ſeiner Ordnung / c. Solche Worte
ben werde/Eſa, XLIX, v. 25. und dadurch
fein ewiggeltendes Verdienſt beweiſen. „Wir

lehren uns / daß zwar die Rechtfertigung des

Lebens über alle Menſchen kommen ſey/ derge

erkennens völlig daß der himmliſche Vatter ſtalt, daß ſie alle durch Chriſtum wiederumb
einen Sohn nicht vor wenige ſondern vor
die ganze Welt zum würcklichen Sünden
büßer und Verſöhner dahin gegeben und ge
ſchemckethat/ Joh III, v. 15. 1. Jbh. ll. Wir

nennen ſeine Erlöſung nicht unvollkommen, daß
memblich ein kleiner Hauffe dieſes Gnaden
Stul6 nur
würde/ ſondern wir loben und

#
beſchreiben Ihn

als den allgemeinen Heyland

das Leben erhielten wie ſie in Adam alle ge
ſtorben und daher die allgemeine Wiederbrin
gung durch Chriſtum aller Diengsveſt ſtünde;
aber dennoch geſchähe ſolches nicht auffeinmal
auff einen Hauffen / ſondern nach der Ord,
nung immer nach und nach/ als es der Zu
ſtand der Menſchen erfordert. Denn gleich wie
eine Mutter nicht alle Kinder zugleich gebleret

aller Menſchen ſonderlich aber der Glaubigen in ſondern nach und nach/ alſo muß auch die Wie
dieſer Welt als die Erohne Gericht zum Leben Derbringung des Gnadenſtandes Krafft obiger

einführet. Joh. V, Gleichfals aber auch derer Zeugnüſſe nach und nach geſchehen bißend
jenigen ſo nach dem Tode durch ſein Blut auß ich wieder gebracht wird / ein jeglicher in ſei
dem Gerichterlöſet oder herauß gelaſſen werden! ner Ordnung. Zuförderſt die erſte Geburt/
wie Er dann ſolche allgemeine Krafft ſeines ver und die andere nach und nach/von Staffel zu

goſſenen Blutes in aller Welt auf die Maſſe Staffel 1 wie ſolches k der Natur ſelbſt iſt
bekand hachen wird, daß er würcklich ſey die vorgebildet 3 Inzwiſchen empfähet ein jegli
Verſöhnung vor der ganzen Welt Sünde. cher / was ſeine Thaten werth ſind und köm
met durch den Unglauben ins Gericht durch den
Amen. Halleluja.
-

Vierzehender Einwurff: Daß einige Glauben aber an Chriſtum zum Leben. Noch
auch nach dem Tod durch das Blut Chriſtige ein Zeugnuß von ſolcher allgemeinen Liebe fin
reiniget werden / ſchiene ebenſo wol zu ſtreiten den wir Sap. X, v. 25. da es von GOTT
gegen die allgemeine Liebe GOttes, wenn ge heiſſt : Du liebeſt alles/ und haſſor
ſehret wird, daß nur einige noch nach dem Tod nichts / was Du gemacht haſt. Da Gnade erlangeren einige aber nicht. Denn ſo auß wir abermal in einem verborgenem Blicke
GOTT eine allgemeine Liebe gegen das menſch ſehen, daß die Wiederbringung aller Dinge
liche Geſchlecht trüge/ ſo würde Er die andern/ in heiliger Schrifft gnugſam dargethan und
die dem feurigen Pfuhl ſolten zu Theil werden beſtättiget wird. Der HERR gebe nur er
eben ſo wohl und zugleich wider zurecht brin leuchtete Augen des Verſtändnüſſeszuſehen die

gen durch Chriſtum / gleichwie Er ſolches an
dern nach obgeſetzter Lehre wiederfahren lieſe.
Antwort : Es läſſet ſich dieſes wohl hören/
und haben daher / bey dieſer theuren Warheit
fleiſſig der heiligen Schrifft wahrzunehmen, die
wucht allein zeuget/daß GÜTT die Liebe heiſſe/
ſondern zugleich darſtellet / daß Er warhaff

Wunder in ſeinem Geſetz und Raths-Schluß.

Funfzehender Einwurff: Wann GOtt
aller Menſchen ſich erbarmet und ihnen wie
der zurecht hilfft durch Chriſtm / warumb
hat Er nicht auch Erbarmen mit denen gefal
lenen Engeln ? weil ſie gleichfals durch Chri

ſtungeſchaffen und ſeiner Hände Werck ſind

tig ſolche Liebe ſey/ oder dieſelbe in der That und ſie daheroGOTT als ſein Geſchöpffenach

Göttlich beweiſe. Wir haben im vorigen die obigem Spruch / Sap. X, v. 2. ebnermaſſen
nachdencklichen Worte auß Rom. V. v. 18. lieben 1 nicht aber ewig haſſen ſolte. Ant
berühret : Wie durch eines Sünde die wdrt : In angezogenen Spruch heiſt es:
Verdammnüß über alle Menſchen kom GOTT haſſe nichts, was Ergemacht habe.
men/ alſo iſt auch durch eines Gerech Nun hat Er den Teuffel nicht gemacht ſom

tigkeit die Rechtfertigungdes Lebens ü dern den Engel; ſo kan Er freylich den Teuf
fel als Teuffel nicht lieben, ſondern haſſet ihn.

ber alle UNTenſchen kommen. Gleichwie
man nun von dem Fall Adams niemanden
außſchlieſſn oder freyſprechen kan auſſer den
Menſchen CHriſtum JESUM; ebener
Maſſen mögen wir keinen Menſchen von der

Was aber die Wiederbringung des von GOtt

ihmangeſchaffenen und verlohrnen Engliſchen
Bildes anbetrifft / können wir ſolches nicht
ſchlechtweg verneinen / ſondern mercken viele
C
mehr

-

..

-

*-»
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mehr auß heiliger Schrifft wie in denen E gen Pful ſolle geworffen/ und darinnen gequä
n in die Ewigkeiten derer Ewigkeiten
wigkeiten der Ewigkeiten vieles vorgehen wer let werde
s
de / ſo jetzo unter der verborgenen Weißheit welche eben ſind die Ewigkeiten/ davon Gap.
... gedacht wird, daß
verſchloſſe lieget. Es ſind in dem Hall-Jahr X, 1. usund Cap. XXII,
m
groſſen Tiefen vorgebildet als darinnen Chriſt in ſolche mit ſeinen Heiligen regie
eben Ruh-Jahr enthalten / da das Ruhe ren würde. Was nun die 1ooo. Jahr anian
ahr auff die tauſend Jahr ſein Abbild hat/ get/ hat man ſolche zu betrachten als den Tag
o das ſiebende groſſe Welt - Jahr und der rech der Erönung/ an welchem die Erſtgeburth das
Prieſterthum überkömmt Ap.
te Sabbath und Ruh-Jahr ſeyn werden. Königreich und hen
V, 1o. ingleic XX, 6. und darinnen Die
Das Hall-Jahr aber das ſieben ſolcher Ruhe Hochzeit des Lamms vorgehet. Sie ſind der
Jahr in ſich faſſet/ ſtellet vor die Ewigkeiten

#

º
"»-

der (beſtimmten) Ewigkeiten / ſo Apoc. XX,
v. 10. Cap. XXII. v. 5. benennet ſind. In

Huldigungs-Tag/ da Chriſto alle Zungen

aber die Wiederbringung des gefallenen Lucifers
und ſeiner beſondern Theils-genoſſen des Thiers
und falſchen Prophetens iſt wohl ehe nicht zu
hoffen/ biß daß ſolche beſtimmte Ewigkeiten
vollendet ſind / wie auß Apoc. XX, v. 10. 1ſ.
wahrzunehmen / allwo es heiſſet / daß der
Drach und das Thier mit ſeinem falſchen Pro
pheten werden gequälet werden in die Ewigkei
ten der Ewigkeiten / welches nicht von denen
andern Verdammten geſaget wird, ſondern
nur ſchlecht hin ſieht: ſo jemand nicht ward
erfunden im Buch des Lebens / der ward in

nen geſaget wird : Dieſe regierten mit
Chriſto 1000. Jahr/ und alſo dieſe Zeit nicht
nur ein Krönungs- ſondern auch ein Regie

ſchweren und bekennen ſollen, daß ſie im HErzn
ſolchen Ewigkeiten geſchehen muthmaßlich nach Gerechtigkeit und Stärcke haben. Eſa. XLV,
und nach alle noch übrige Wiederbringungen/ v. 23.24. Daß aber von ſolchen Erſtgebohr

-

--

-

---

rungs-Tag heiſſet; ſolches ſtreitet nicht wider
einander / und hat freylich ſein Abſehen in die

Zeit darinnen noch die Kirche auffErden ſte
hen und ihres tauſend- jährigen Sabbathsge
nieſſen vornehmlich aber die Ober-Kirch mit
Chriſto regieren wird und alſo iſteswahr/daß
die 1ooo. Jahr an ſich auch ein Reich ſind da.
rinn regieret wird. Jedoch wenn man ſolche
entgegen hält der Regierung in die Ewigkeiten

den feurigen Pful geworffen. Darauſ iſt zu der Ewigkeiten, ſo ſind ſie alſo zu reden nur

z

--

--

-

-=
-

ſchlieſſen/ daß der Drach mit ſeinen Erſtge
bohrnen die letzten in der Wiederbringung
ſind, ob ſie gleich die erſten in der Schöpffung
ſeyn mögen. Gleich wie nun das Ruh-Jahr
auff die 1ooo. Jahr ſein Abſehen hat alſo
das Hall-Jahr auff die ganze Wiederbrin
gung/ da ein jeder zu ſeinem Geſchlecht / und
zu ſeiner Haabe kommen wird./ welches gar ein
groſſes Vorbild iſt. Darneben mercken wir
auß Apoc. XI, v. 1ſ. daß Chriſtus eben in
ſolchen Ewigkeiten noch regieren werde / und
alſo ſein Mittler-Ampt noch nicht abgeleget
habe welches er erſt nach vollendeter Regie
rung zurück leget / da Er den letzten Feind/
den Tod ſo wol den andern als den erſten/
aufhebet / das Reich dem Vatter völlig über
gibt/ und alsdann ſelbſt unterthan wird/dem/
der ihm alles unterthan hat auf daßGOtt
ſey alles in allem.

Sechszehender Einwurff: Es ſtehet
ja Apoc. XX. v. 4.6. daß Chriſtus mit ſeinen

an ſtatt des Krönungs-Tages/an welchem al
lein die Erſtgebohnen als Könige und Prieſter
mit Chriſto dem Fürſten der Könige Apoc I,.
regieren. In denen Ewigkeiten aber werden
alle mit Chriſto regieren - aber doch nicht als

Könige und Prieſter / ſondern ein jeglicher in
ſeiner Maaß und Ordnung. Denn gleich wie
ſonſt ein König ſeine unterſchiedliche Mit Re
genten hat die doch nicht alle des König- Reichs

Nahmen und Würde tragen, alſo iſt auch hier
alles nach beſondern Graden und Stuffen un
terſchieden. Dieſe aber bleiben Könige und

Prieſter nicht nur die tauſend Jahr, ſondern
auch in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Alſo

reimet ſich beydes wohl zuſammen, daß Chr.
ſtus mit ſeinen Glaubigen regieren werde au
ſend Jahr/ und auch in die Ewigkeiten derer E
wigkeiten.

Siebenzehender Einwurff: Wenn man

die Wiederbringung aller Dinge bejahet / ſo
äugnet man hiemit die ewige Verdammnü

Heiligen 1ooo. Jahr regieren ſolte/ gleichwol von welcher gleichwol ſoviele Oerter in Heil
aber in dem XI.Cap. v. 1. It. Cap. XXII, . ger Schrifft anzutreffen.
leſen wir: Er ſolte mit ſeinen Heiligen regie

Antwort. Man darffnur darauff achtge

ren in die Ewigkeiten der Ewigkeiten: ſo ben/ was die Heilige Schrifft vor unterſchij
müſſen entweder die 1ooo. Jahr ſolche Ewig
keiten bedeuten/ oder es muß ſonſt anders zu
verſtehen ſeyn. -

liche Ewigkeiten vorſtellet/ ſo fällt es nicht mehr

ſchwer nach der Heiligen Schrifft eine ewige
Verdammnüß zu glauben und doch auch zU

2ntwort. Daß die Ewigkeiten derer E gleich eine völlige Wieder-herſtellung aller Dj
wigkeiten nicht können durch die tauſend Jahr ge/ außeben derſelben zu bejahen und zu je
verſtanden werden ſehen wir klar auß Apoc.

haupten. Exod. XXI, v. 6. wird das Le

ben oder Alter eines Menſchen eine Ewigkeit ge
nennetz gleich wieinsgemeineinebeſtimmteſehr
der die Menſchen verführet hat in den feuri lange Zeit hiedurch außgedrucket und verſtan
XX,7.-1o. da die 1ooo. Jahralbereitvollen

det/ und geſaget wird daßalsdenn der Teuffel/

de?

-
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den wird. Auch ſind Ewigkeiten/ derer Ewig deßwillen nicht vor kurz zu achten iſt da wir
füttn / Dit in fünftiger 2 Belt auffeinamber wiſſen/daß obgleich die 1000. Jahr aufhören
fWjtm folltn/ Ephef. II, 7. Apoc.XI, 1;. Cap. werden/ und alles in eine andere Geſtalt toin
XX, Io. Cap. XXII. ſ. welches alles vor die

men wird, dennoch viele von denen/ die bereits

unendliche Ewigkeit nicht kan verſtanden wer folche ganķ3eit in diefer Quaal gewest, noch dae
den. Denn vorerſt brauches keinen Beweiß/ zu/ wenn die 1ooo. Jahr vollendet in den feu
daß ein Mann nicht ewiglich lebet / wenn mans rigen Pful kommen, und alſo auch durch die
vor unendlich ewig nehmen wil; gleichwol nachfolgenden Ewigkeiten in der Quaal verhar
heſets. Er ſoll ewiglich dein Knecht 2en müſſen. Apoc.XX, 1ſ. da ſein Wurm gleich
ſeyn. So ſtehet auch oft: dieſes ſey euch falls mitkömmt und ſein Feuer auch nicht ver
eine ewige Weiſe / und dennoch hat dieſelbe liſchet/ bißendlich der letzte Feind der zeitliche
aufgehöret. So werden auch die Ewigkeiten und ewige Tod aufgehaben/ und GOtt alles
der Ewigkeiten aufhören, weil Chriſtus nach in allem ſeyn wird. Hallelujah!
Vleunzehender Einwurff: . Wenn die
vollendeter Herſchafft in dieſen Ewigkeiten das
Reich dem Vatter übergeben wird./ 1. Corinth. ewige Verdammnüß auffhörlich ſeyn ſoll / ſo
XV. Dieſe Ewigkeiten aber ſind noch künff muß es gleiche Bewandnüß haben mit der ewi
tig Eph. ll, v. 7. und folgen erſt auff die Seligkeit/ weil dieſe beyde Ewigkeiten alſo ge
tauſend Jahr ſo durch das Ruh-Jahr vor geneinander gehalten werden im 25. Matth.
gebildet. Denngleich wie auf das Ruh-Jahr die Gottloſen werden in die ewige Pein gehen/
mehrere Ruh-Jahre folgetenbiß ſie alle ſieben die Gerechten aber das ewige Leben.
Antwort. Das ewige Leben iſt ohne An
erfüllet und das Hall-Jahr folgete: alſo ſind
auch die nacheinander folgende Ewigkeiten fang/darumb iſt es auch ohne Ende. Die Pein
durch dieſe Ruh-Jahre vorgebildet biß daß aber hat ihren Anfang und folgetauff die Sün
oooo. Jahr erfüllt ſind und das Vor de/ welche keine ewige Wurzel hat/ ſondern in
bild in weſendlicher Erfüllung dargeſtellet wird der Zeit entſtanden iſt da der Menſch von den
da ein jedweder wieder zu ſeiner Haabe und Leben ſich abgekehret/ und ins Verderben ge
zu ſeinem Geſchlechtkommen wird, da der En gangen iſt. Demnach kan wol dasjenige ſo
gel wieder ſein Fürſtenthum erlanget unter ſei keine ewige Wurzel hat vergehen; aber was
nem Haupt Chrio JEſu und auch der Menſch von Ewigkeit geweſt / daſſelbe bleibet auch in
völlig wieder zu ſeinem Geſchlecht und zu ſeiner alle Ewigkeit. Und wie von GOTT geſagt
Haabe kommt da GOtt alles in allem ſeyn wird daß er weder Anfang noch Ende habe ſo
bleibet auch alles ſo außGOtt iſt und in GOtt
wird in der unendlichen Ewigkeit.
-

Achtzehender Einwurff: . Daß durch beſtehen kan / in der unendlichen Ewigkeit.
die Verdammnüß etwas unauffhörlich «ewiges Demnach muß man zuförderſt auff die Sache
gemeinetwerde/ſolches will gleichwol außMarc. ſehen/ davon etwas geſaget wird und das ge

IX,17. erſcheinen / da es heiſſet: Jhr Wurm ſagte nach der Natur derſelben Sache anneh
wird nicht ſterben/ und ihr Feuer nicht nen und verſtehen. Zum Erempel: wenn ich
verleſchen.
ſage/ GOttlebet der Menſch lebet der Vo
Antwort : Wenn wir den Ort Jeſ gel lebet/ etc. ſo heiſt zwar alles leben, aber
XIV, 24. darauß der liebſte Heyland dieſe einanders iſts / Daß G Ott lebet / einanders der

QBorte anführet betradten / fo jichlet er mit Menſch etc. alſo iſts auch mit dem Wortewig
auf die Zeit der 1ooo. Jahr da ein Sabbath bewand; Es iſt einewiges Leben/undſteine ewi
nach dem andern ſeyn wird / vor die Kinder ge Pein; aber dieſe Ewigkeiten ſeind nicht von

GOttes. Die jenige aber / die durch das einerlev Art oder Länge. Es ſind Ewigkeiten
Schwerd des Mundes Chriſti/ nach Apoc. die auffhören/und iſteineEwigkeit/ die unauff
ÄX, Ezech. XXXIX. umbgebracht werden in hörlich iſt, welche allein außGOtt und in Gott
Gogs Hauffen-Thal gefunden, da die Erlö beſtehet und ſichalsdennzeiget/wenn GOrt al
ម្ល៉េះ hinauß gehen und ſchauen werden den les in allem ſeyn wird, da alle auffeinander-fol
Rauch/ der da ewiglich aufgehet zum Preiſe gende Dinge vollendet ſind hingegen ein einiges
der Warheit Gottes. Dieſes Feuer wird nicht Ewiges beibet/ Hallelujah!

verleſchen ſondern die ganze Zeit oder 蠟

Hwangigfter Einwurf: Benn man
die Wiederbringung der gefallenen Engelgläu
auch der Wurm / der dieſe Leichnam, die an bet, ſo iſt der Schade drauß zu beſorgen, daß
Dim HERRM mißgehandelt i nagen foll/ man keinen ſolchen Abſcheu vor dem Teuffelha
gleichfalls nicht ſterben, ſondern ſie fort und be/ als vorhin.
ſº dieſe ganze Ewigkeit nagen und plagen. Antwort. „So lang der abgefallene En
ganze beſtimmte Ewigkeit brennen/ ſo wi

Alſo iſt ſolche Quaal zwar unbeſchreiblich groß: gelein Teufel iſt ſowirder gehaſſet und muß
ſºlte ihlechter dings unaufhörlith fyn i fone dieſe Erkäntnüß angerügten Schaden nicht ver

Nºch kan man daher nicht behaupten, daß ſie man einen Abſcheu vor ihm haben. Es kanauch
ernſeheiſſet in ſoweit unauffhörlich

weil anlaſſen / geſtalt ſie nicht zu dem Ende und

bin das äuſſerſte Ziel der beſtimmten E auf ſolche Art vorgetragen wird daß wir
"gkeit reichen wird. Daher ſie denn auch um den Teuffel ſollen vor beſſer halten als er iſt.
E z
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ſondern daß wir unſernGOtt als die ewige Lie dennoch einmal wieder zu GOtt kommen ſolle,
be ſollen erkennen und preiſen lernen. Zum Ex ſo mag man ja wohl gleicher Beſcheidenheit ſich
empel/ thut es uns ja keinen Schaden zu glau bedienen, wenn man nach Anleitung der heilis
ben, daß ſobald der Gottloſe ſich bekehret/ er gen Schrifft dem letzten
der gefallenen
in GOttes Gnad und Gemeinſchaft komme: Engel nachzuſinnen/beflieſſen iſt. Denn es ſind

ſº

ſolanger aber in ſeiner Gottloſigkeit fortfähret

ja die abgefallene Engel eben ſowohl GOttes

halten wir ihn für einen Feind GOttes/haſſen Geſchöpff eben ſo wohl verſühnet durch Chri
ihn/ und haben einen Abſcheu für ſeinen Wer ſtum als der Menſch. Immaſſen des Men
cken; denn wieſolte uns die Erkäntnüs/ daß der ſchen Sohn alles verſühnet hat beydes das in
Gottloſekan durch Chriſtumverſühnet oder der

Himmel auf Erden und unter der Erden iſt

Bekehrungtheilhaftigwerden dahin verleiten/ ColoſſI. v. 16.-- 20. Philip. II. v.10. welche
daß uns ſein gottloſes Weſen deßhalben gerin auch alle / GOtt umb dieſer allgemeinen Ver
ger deuchtete ? das ſey ferne! Eben auff die ſöhnung zu ſeiner Zeit loben werden Apocal.V.

Weiſe verhält ſich die Erkäntnüs von der un v. 13. darumb ſollen wir die Augen nicht ſo
endlichen Wiederbringung der gefallenen En wohl auf das teufliſche Weſen wenden/ ſon
gel ſo lange ſie Teuffel bleiben haben wir einen dern lauterlich auffG-Ottes guten und allmäche
Abſcheu dafür umb ſo viel mehr, weil wir auß
GOttes Wort wiſſen/daß er auch noch in denen

tigen Willen / durch welchen alle Ding das

Weſen haben oder geſchaffen ſind Apocal. IV.

1ooo. Jahren in teuffliſcher Boßheit bleibet/und v. 11. dabey hat man ferner zu erwägen wie al

Ä

Drachen-Bild erſt in denen

le Eigenſchafften GLYttes ſind in GOttverbor

Ewigkeiten der Ewigkeiten durch den Schwef

gen geweſt biß durch ihn ſelbſt ſolche ſind of
fenbar worden. Dieſe Betrachtung wird in

ſein

fel-Strohm verzehret wird biß nichts übrig blei
bet/ als derreingeſchaffene Engel welcher durch
Chriſtum und zu Chriſto erſchaffen iſt auch
durch Chriſtum zu ſeiner vorigen Geſtalterneu
ret wird alsdann wird kein Abſcheu ferner ſtatt
ſondern GOTT wird alles in allem

#
ehl.

uns viele Hochachtung / Lob/ Preiß Ehr und
Danck erwecken, wenn wir durch alles hindurch

ſchauen biß ans Ziel/allwo die Schauſpiele in
ihrer letzten Vollendung ſtehen. Da mögen
wir begreiffen wie dasjenige ſoweyland ſogar
ſtigwar/durch die Allmacht Liebe/Barmherzig

Ein und zwanzigſter Einwurff: kett/Warheit/Heiligkeit und Weißheit/dennoch
Es iſt aber dem menſchlichen Gemüth ein Ab ſey ſchön und heilig worden - wie es die Eigen
daß der Teuffel einmal werde ſelig wer ſchafften G-Ottes zum ewigen Preiß hervorge

Ä
LM.

bracht haben und endlich zur groſſen Herrlichkeit

2ntwort: Es wäre freylich alſo / wann gedyen. Da wird erſt derſelbe rechterkandt wer
man gläuben ſolte der Teuffel werde, ſofern er den der davon Anfang iſt. 1.Joh. 1I. Oeine
ein Teuffel iſt ſelig werden. Nach dem man unergründliche Tiefſe / eine unaußſprechliche

aber erkennet / daß der Teuffel erſt müſſe ganz Treue GOttes; Niemand vergreiffe ſich dar
vernichtet werden / und kein Teuffel mehr ſeyn/ an / keiner fahre mit ſeiner Vernunft in dieſes
ehe der gefallene Engel wieder zu Gnaden kom Geheimnüs... Auch betrübe man ſich nicht ſoes
menkan; ſokan es uns eben ſo wenig befremb im Anfang ſchwehr fällt dieſes zu faſſen: ſinte
den oder abſcheulich vorkommen, als wenn wir mal wir GOtt die Sache überlaſſen müſſen,

hören/ daß der gefallene Menſch der ein Kind Mehr wird von uns nicht erfordert als ein auff
des Zorns und der Finſternüs geweſen/ wieder richtiges Herzef das gernethun will nach deſſen
zur Seligkeit gelanget. Daß uns aber die Wie Wohlgefallen, der ſo mächtig, ſo liebreich ſo
derbringung der gefallenen Engel ſo grauſam gedultig und heilig iſt.
-

-

-

vorkommt / verurſachet die von Jugend auff

Zweyundzwanzigſter Einwurff: Man
vorgefalte Meinung/ da wir niemahlen davon hat keinen Nutzen von dieſer Erkäntnüsſonden
gehöret/ auch die Zeit noch nicht vorhanden ge vielmehr umb ſeine eigene Seligkeit ſich zu be
weſt, daß das ewige Evangelium verkündiget kümmern.

wurde/ſondern erſtauff die letzte Zeit deſſen Ver
kündigung iſt verheiſſen und geweiſſaget wor
den Apoc. XIV, 6.7. Nun aber dieſe Zeit ſich
hervor machet dadis ewige Evangelium ſeinen

Antwort. Wäre dieſes eine unnützliche Er

kännus/GOtt hätte dieſelbe nichtalseine ſo

oſſe Sache vom Himmel offenbahret, als wir
eichwolſehen/daß der Engelwelcher das ewige
Schall mit Macht wird hören laſſen: ſo Evangelium von denen Dingen ſo in die Ewig
dünckts uns eine frembdeſeltſame Sache/dabey keiten gehören/mitgroſſer Stimme verkündiger
der mehrere Theil beſorget iſt esſey eine irrige zugleich dabeyaußruffet: Fürchtet Gott/und
- Lehre/bloß darumbweil dievorgefaſte Meynung gebet Jhm die Ehre/c. Iſt alſodieſesEwige
ſich damit nicht reimen will.

Wie es uns

Evangelium eine ſolche Sache/die man mit der

aber nach obberührter Weiſe eben nicht greulich jenigen Arzney vergleichen mag, ſo der Arztauff
vorkömmt, wenn wir von einem gottloſen Men die letzte Stunde verſparet zurletzten Nothhülſ
ſchenglauben, daß er ſich noch bekehrenwürde fe da alles vorigenicht hat anſchlagen oder ver
oder durch mancherley Gerichte/ſoerumbſeiner fangen wollen. Indem wir ſehen, daß ſolches
endlichen Boßheit in dieſer Zeit erdulden muß ewige Evangelium noch erſt aller Welt verkün
diger
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diget wird / wenn die Zeit des Gerichts herby könne nicht / was er wolle ; Erliebezwar als
kommt, da die ſo die Erde verderbethaben/wie le Menſchen und habe vor ſie alle ſeinen Sohn
derſollen verderbet werden die aber ſo noch zu in den Tod dahingegeben, wenige aber wur

eretten ſind durch ſolche gute Bottſchafft ein den dadurch ſelig werden. Münwas wäre hie
Hertz zu GOttgewinnen und ihn von ganzer mit dem menſchlichen Geſchlecht geholffen / daß

Seele fürchten lernen. Daß aber das ewige,
Evangelium die Wiederbringung aller Dinge
in ſich faſſe iſt ſclbſt in der Benennung außge
druckt / zum Unterſchied des Evangelil vom
Glauben das nach der Auffahrt Chriſti vers
kündiget würde und des Evangelii vom Reich/

GOtt ſeine Liebe ſo hoch an ihnen geprieſen
daß er ſeinen eingebohrmen Sohn vor ſie da

hin gegeben, wenn ſie in alle Ewigkeit deſſen
theil haben die Lutheraner in dieſem Punctgegen

nicht heilhaftig werden könten. Und was Vor

die Reformirten/ die da ſprechen / daß durch

das bereits erſchollen/darauff dieſes ewige Evans Chriſtum nur wenige zur Seligkeit erlöſet wä

gelium folget nicht als ein anderes, welchesſel ren/ weil die Lutheraner doch auch ſagen, daß
ner Natur nach mit dem erſten ſtritte und ſolcher wenig ſelig werden. Iſt es nicht auf gewiſſe
Geſtalt mit Paulo Galat. l, v. 8. billich zu ver“ Art gleichviel geſagt, wenn man ſpricht es wä
fluchen wäre; ſondern als ein anderes nach der ren viele erlöſetz und würden doch wenig ſelig;

Oeconomie der Zeiten und nach ſeinem beſon als wenn man ſpricht / daß wenig erlöſt und
dern Vortrage/ weil es die Dinge ſo in denen auch wenig ſelig würden ? Die eine Parthey
Ewigkeiten vorgehen werden eröffnet davon es tritt GOttes Liebe die andere aber ſeiner All

das ewige Evangelium iſt und heiſſet/ nemlich macht zu nahe: Denn der eine gläubetund ſtrei
die gute Bottſchafft von denen Ewigkeiten der tet dafür daß GOTT nicht mehr wolle ſelig
Ewigkeiten 1 Apocal. XI. v. 1. Cap.XX v. o. haben. Der andere daßer zwar wolle aber es

Cap.XXII. v. 5. Nun iſt es keine geringe Sache/ geſchehe nicht. „Da denn die Warheit alſo zu
unſern GOtt recht kennenzulernen/denmanbey reden noch näher auff der Reformirten Seite
denen vorigen Lehrſätzen darinnen man dieſer äge, ſofern der Schlußalſo lautete; (...) Alle
Warheit ermangelt gar nicht recht betrachtet die GOTT will ſelig haben/ die werden
und daher in viele Trennungen und Spaltun auch ſelg; (2) Tun wilGOTT alleſe
genverfallen/ da einer gegen den anden die allge lig haben (3.) ſo ſollen ſie auch alle ſelig
meine Liebe GOttes mit ganz falſchen Gründen werden; und zwar ein jeglicher in ſeiner Örd

behaupten wollen, dazu dennofftmals die menſch nung: 1. Corinth.XV. v. 22.13. Ob nun gleich
liche Affecten ſich auch eingefunden, daß der Lu der Reformirten Meymung nicht recht ſtweil
theraner gegen den Reformrten / dieſer aberge ſie von der allgemeinen Liebe und Wiederdrin

gen jenen nicht viel beſſer und manchmal kaum gung zweiffen und dahero den mittlern Satz
nicht auf obige Art machen, ſo irgt gleichwohl

ſo gut als fleiſchlich geſtritten, daßfreylich über
alledenen Dingen/ die jeder dem andern aufge
bürdet oder auß ſeines Widerſachers Lehrſatzen
folgern und erzwingen wollen/der groſſe undhei
lige Name unſers GOttes iſt mißgebrauchet
und verläſtert worden, geſtalt auß Mangel der
Erkäntnüs des Ewigen Evangelii der Refor

macht G Ottes die da vermögend gnug iſt den

mirte | indem er der freyen Allmacht G4Ottes

veſten Fürſatz eines außzuwütenden allgemei

ihr Vorſatz bey dieſem Schluſſe den Grund zu
einer beſſeren Folge als der Lutheraner ihre gute

Meynung nach welcher ſie zwar GOTTöen
HERRN die allgemeine Liebe beylegenderen
merckſtellige Gröſſeaber verneinen/wider die All

nichts hat benehmen wollen geſchloſſen / daß nen Heils in Chriſto(der nach ſeiner urſprüng
GOttauß bloſſem Rathſchluß ſo viele ja die lichen und endlichen Abſicht noch etwas mehre
mceſten in alle Ewigkeit verdamme. Der Luthe res, als eine auf das creatürliche Bezeugenre
raner hingegen hat ſolches außeinigen Schrift fe&rende Bedingung zum Grunde hat) völ
ſtellen/ (welche von der überſchwenglich-groſſen ligſt außzuführen. In Betracht deſſen ſage
LiebeGottesgegendas menſchlicheGeſchlechtund ich thut der Reformirte wohl, wenn er jenem
gegen alle Wercke ſeiner Hände wie ernemblich entgegen ſpricht und GOtt als einen allgnugſa
alle liebe/ und nichts haſſe / was er gemacht ha men GO preiſet/derdakönnewas er wolle. Er

be Sap. XI.v.2ſ. Zeugnüsgeben/) heftig wieder
ſprochen und hat bißhero einer den andern ſelbſt
auß der heiligen Schrift verurthelet und ver
dammet da doch einer ſo wenig die volle Wars
heit gehabt als der ander. Denn daß der Luthe
raner die allgemeine Liebe GOttes gegen die Re

thut wohl/wenn er das Verdienſt Chriſti ſo hoch
und gültig achtet/ daß alle vor welche es darge
legetauch dadurch wurcklich das Leben und volle

Gnüge erlangenmüſſen. Hingegenthuterun
recht, daß er einen falſchen Nachſatzmachtoder/

gegen ſo klare Zeugnüſſe der heiligen Schrifft

formirten vertretten wollen / iſt allerdings gut GOttbeymiſſet, er wolle nicht alle ſelig haben/

und löblich; aber er hat gleichwol bey ſeinen e ſondern verordne auch viele zur ewigen unauff

genen Lehrſätzen, die er behauptet auch gegen hörlichen Verdammnüs.
ſeinen Willen GOttes Vorſatz und Allmacht
Weiter thun die Lutheraner und Reformirte
vernichtet, indem man außdenſelben folgern kan: recht daran, wenn ſie das abgöttiſche Fegfeuer

GOttes Vorſatz in Chriſto könne durch den derer Papiſten verwerffen und alle eigene Ge
Feind umbgekehret werden / oder doch / GOtt rechtigkeit oder Reinigung umbſtoſſen, weil kein
C3

ander

Z2.

Das eivige Evangelium der allgemeinen

ander Opffer vor die Sunde iſt als das Opf herauß hilft.

Seine Weißheit / daß die

fer/dasdaewiglich gilt Hebr. X. verſ. 12, ſo in Wiederbringung in ſolcher Ordnung geſchehet/
CHRISTO JESU geſchehen; auch kei und alles weißlich und ordentlich ausgeführet
ne andere Reinigung zu finden / als das Blut wird. Die Heiligkeit / in Vertilgung alles
JESU CHRISTJ des Sohnes GOT
TES / das uns rein machet von allen Sün
den. 1. Johan. I. Wiederumb thun ſie un
recht/ daß ſie den mittlern Zuſtand verläugnen/
und das Opfer das ewiglich gilt / in ſo kurze

unlauteren unreinen Weſens / das ſein Ge

ſchöpff verdorben hat. Dann unſer GOTT iſt
ein verzehrend Feuer.

Nicht daß er ſein Ge

ſchöpf/ſo außihm/von ihm und zu ihm erſchaf
fen, ſondern das unreine, welches ſein Geſchöpff

Zeit einſchlieſſen/ als ob es nur bey Leibes-Le verdorben / verzehret. Seine Allmacht / daß
ben an dem Menſchen gelte/ und das Blut der
Reinigung (welches außder Gruben hilfft / da
kein Waſſer iſt Zachar. IX. verf. 11.) nicht wei
ter reinige oder ſelig mache / als ſo lang der
Menſch in dieſer Hütten lebe: daes doch jene im

er außallen Tieffen/und auß der ſo abſcheulichen
Verderbnüs kan herauß helfen - und wieder zu
recht bringen. Demnach iſt das keine un
nütze Erkänntnüs / oder unfruchtbare War
heit / welche uns den allein heiligen und war

Gefängnüs gereiniget / die im Geiſt GOTT hafften in ſo deutlicher Außführung zu erkennen
gelebet/ 1. Petr. III. verſ. 19. Cap. IV. verſ. 9.
als ein Blut/ welches da immerdar ſelig macht.
Hebr. IX. verſ. 25. Siehe ! dieſes alles wird
bey der Verkündigung des ewigen Evangelit/
welches uns die allgemeine Wiedererſetzung bey
desin der Zeit und in den künftigen Ewigkei
ten zu verſtehen gibt, herrlich aufgelöſet / und
dadurch die ſtreitige Meynung der Partheyen
in eine ſolche Harmonie gebracht / daß ein jeder
mercken kan/ woran es ihm gefehlet. Auf die
Art wird die heilige Schrifft gegen alle Par
theyen ſich rechtfertigen / daß ſie in allen Pun
cten und Titeln recht und gleich gezeuget / und
es nur an denen Menſchen gefehlet/ welche noch
die Decke und Hülle vor denen Augen behalten.

gibt. Billich ſagen wir Lob / Preiß / Ehr
und Danck dem jenigen / der dieſes ewige Ev
angelium anjetzoweit und breit erſchallen läſſet/
und von uns fodert / der Stimme von gan
zem Herzen zu gehorchen / welche mit groſſer

einander verworfen haben. Da wird der Lu
theraner ſehen / daß GOTT nicht nur die Liebe
heiſſe/ ſondern auch wücklich und in der That
ſey/ daß er nicht nur ſeinen eingehohrnen Sohn
dahin gegeben für alle/ ſondern daß ſie auch alle
deſſentheilhafftig werden. Roman. V. 18. 1. Co
rinth. XV. ver. 22. 23. daß er nicht allein wol
le/ ſondern auch könne/alle ſelig machen. Der
Reformirte wirErkennen / daß GOTT nicht
allein allmächtig / ſondern auch die ewige Liebe
und Warheit ſey/ und dahero nicht nur etliche/
ſondern ſein ganzes Geſchöpf geliebet/ Sap.XI.
verſ. 25. daß er alle daſſelbe nicht allein könne/
ſondern auch wolle im vorigen Stand ſetzen/
und zu dem Ende den Wiederbringer vor allege

fentlich eine gründliche Beantwortung der je

Krafftzuruffet: Furchtet GOtt/undgebet Ihm
die Ehre.

Siehe /geliebter Leſer das iſt nun die kurze
Vorſtellung der Wiederbringung aller Creatu
ren/
ſolche nach und nach geſchiehet durch
Aufſiöſung der unterſchiedlich-gefänglichen

Ä

Behältnüſſe der noch ungeheiligten und zum
Gericht behaltenen Geiſter und Seclen / wel
che den lieblichen und vielen Wohnungen der

im HERRN entſchlaffenen Heiligen und
Jeſai. XXV. die heilige Schrifft aber nur ſtück Gerechten (Pſal. LXXXIV. z. Joh. XIV. 2.)
weiſe angezogen und ſich mit ihr ſelbſt unter entgegen geſetzet werden. Dabey haſt du hof

ſandt habe. Johan. I II. ver. 16. 17. Ačtor. III.

nigen Einwüffe/ als im Vorrath vernommen
die ſich ſo wol gegen den behaupteten mittlern
Zuſtand der Seelen nach dem Tode als vor
Mlmblich gegen das theure Geheimnüs einer all
gemeinen Wiederbringung bey dir und andern
finden möchten.
Ein unpartheyiſches Auge wird auf allrm

leicht erkennen / wie ferne dieſe vorgetragene
Lehre von dem Päpſtiſchen Fege-Feuerſey und
daß die Krafft des Blutes und Verdienſtes
CHRISTJ dadurch ſo gar nicht geringkrt/

ſondern vielmehr vergröſſert und in ihrer rech
ten Gröſſe vorgeſtellet werde. Denn die Rei
nigung und Erlöſung der abgeleibten Geiſter
und Seelen nach dem Tode muß nach Zachar.

verſ. 2o. 21. Da werden alle Eigenſchafften
GOTTES durch dieſe Erkänntnüs des ewi
gen Evangelii gerechtfertiget ) und hochgeprie
ſen werden. Die Liebe wird offenbahr wer
den/ daß ſie durch Chriſtum alles zur Geneſung
bringet. Die Warheit / durch Haltung ſei
ner Zuſage / und Erfüllung alles deſſen / was

IX. verf. 1. eben ſo wol durch das Blut des
ewigen Bundesgeſchehen, als die Reinigung
und Erlöſung derer jenigen, welche noch bey
Leibes-Leben in dem Blute CHRISTJ
gewaſchen ſind ; weil ja ſonſt keine ander Arz

Gerechtigkeit an dem Ernſt über das Böſe

läuterung vieler andern Warheiten dienet/ die

ney wider die Sünde iſt als das Blut / das
ewiglich gilt. Darumb iſt dieſes gar einetheu
von der Geneſung aller Geſchöpffe gemeldet re Warheit, die umb ſo viel deſto weniger ſol
wird. Rom. V. verſ. 18. Apoc.V. verſ1ſ. Die verborgen gehalten werden, weil dieſelbe zur Er
ſo in denen Göttlichen Gerichten erkannt wird. man ohne dieſe nicht recht verſtehen mag; unter
Die Barmherzigkeit / daß er ſich aller ſeiner welchen das Geheimnüs der allgemeinen

Wercke erbarmet/und ihnenauß dem Verderben Liebe GOttes nicht das geringſteſt. Denn
Pß
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wie kam jemand dieſelbe recht gründlich erken Und je klärer dieſe Waheit eingeſehen wird, je
nen oder behaupten / Der ohne die Erkäntnüs nachdrücklicher kam das Päbſtiſche Fegfeuer wi
dieſer Warheit nicht anderſ ſchlieſſen und den Derlegt werden; weil der jenige, der eine 2War
cken kan / als daß der allergröſſeſte Theil der heit in ihrer Lauterkeit ſiehet das Lautere von
Menſchen auf ewig von G OTT verſtoſſen dem Ulautern viel beſſer unterſcheiden kan/ als

würde und daher ſich nicht erwehren mag/ daß derjenige, welcher Lauteres und Unlauteresmit
er nicht in ſeinem Herzen GOTT beſchuldigen
ſolte als wäre er nicht ſo barmherzig als wir
ingem es uns jammert/ wenn ſo viele Millionen
ſolten ewig verlohrengehen/ undwir uns hinge
geneinbilden muſſen/als wann es G-Ort nicht
jammerte ? Wer aber dieſes recht erkennet/
der wird von dieſem ängſtlichen Scrupel frey/
und lernet auch die hohe und tiefe Lehre von der
Göttlichen Gnaden-Wahl viel gründlicher un
terſcheiden darüber auß Unerkanntnüs dieſer
Warheit ſo viel Mißhelligkeiten entſtanden
ſind. Da lernet man verſtehen, was es heiſſe/
wenn Paulusſagt: daß alles von GOtt unter

einander ergreift.

-

Wernun die Warheitliebet und ſuchet, der

wird nicht darauff ſehen / was ſo und ſolan

ge von ſo vielen nicht iſt geglaubet worden, ſon
dern vielmehr darauff/ was nach der Warheit

und nach dem klaren Zeugnüs des warhaft
gen Worts billich hätte ſollen geglaubet wer
den; und wird daher keinen Anſtoß nehmen/

daß ich von dieſer Warheit ſo deutlich geſchrie
ben. Denn ob es gleich vielen deuchten möch
te, es wäre beſſer geweſen / umb der Schwj
chen wºllen und wegen des groben Unverſtan
des vieler Menſchen / von ſolchem Geheimnüs

dem Unglauben beſchloſſen ſey/ damit Erſich ſtille zu ſchweigen: So muß man doch der
aller erbarme/ Rom. XI. v. 32. Deßgleichen Schwachen nicht alſo ſchonen, daß ſie immer
was es heiſſe/wenn CHRISTUS ſpricht in ihrer Schwachheit gelaſſen werden; und j
NB. Alle / alle Sünde und Läſterung achte ich eben die groſſe Unwiſſenheit der Men.
werde dem Menſchen vergeben werden ſchen/ die auch in dieſer Sache ſo groß iſt und
als allein die Sünde und Läſterung wi dadurch ſo viele wie oben gezeigt in falſcher
der den Heiligen Geiſt werde dem MTen Einbildung der Seligkeit und fleiſchlichen Sis
ſchen nicht vergeben werden / ſondern die cherheit geſtärcket und aufgehalten werden, je
Straffe ihrer Miſſethat biß ans Ziel des äuſſer nöthige und wichtige Urſache zu ſeyn/ von ſol
ſten Verderbens tragen müſſen. Math. XII. chem Erkänntnüs etwas zur Beſſerung mitzu
v. 31. 32. Es iſt wahr / wer nicht gläubt/ theilen/ denen die ſicbs zur Beſſerung wojm
der wird verdammt. Denn alſo verdamm dienen / und ſich hierdurch die Augen öffnen laſ
te GOTT die vorige Welt / die etwa nicht en, was nach dem Tode vor ein Unterſchjo
glaubte, da GOTT einsmals harrete und Ge ſey zwiſchen dem Ächten und Gottloſenj,
dult hatte/ 1. Petr. III. v. 2o. Hebr. XI. v.7. ſchen dem der GOttdienet/ und der Ihm nicht
2. Per. II. verſ. f. aber er verdammet ſie nicht dienetz zwiſchen dem der auſſer CHRÄSÄ5

auff ewig/denn CHRISTUS predigte ih

dahin rºt und wiſchen dem derinEHRF.

ST Dvºn dem ſterblichen Leibe aj
ſie zwar gerichtet würden nach dem Menſchen det. Welches ja wo allen / die es leſenj
am Fleiſch/ dennoch im Gerichte GOTT le hören zur Erººg dienen ſolte 'hej,
nen das Evangelium / 1. Petr. III. v. 19. daß

beten/ Cap. IV. v. 6. Und alſo iſt es auch von
andern zu verſtehen/ welche erſt nach dem Tode
noch zudem Glauben des Sohns GOTTES

che und wahre Buſſe zu thun und darnach
zu ringen, daß ſie in CHRISTÖ
JESU leben und ſterben
mögen.

auß ſeiner ewigen Erbarmung kommen ſollen.
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Anhang.
Darinnen einige Schrifft-Oerter/dem Gedächtnüs zu helffen a part beye
gefügt werden, welche den Inhalt des Büchleins beſtättigen und zum
Zeugnüsderbißher vorgeſtellten Warheit dienenmögen.
Hof. XIII. 14.
nen Gliedmaſſen/ Apoc. 19. v. 20.21. Der feu
C3 will ſie auß der Höllen erlöſen/ rige Pfuhl aber währet bißans äuſſerſte Ziel der
und vom Tode erretten.
beſtimmten Ewigkeiten ſo durch die ſieben Ru
Daß nicht nur eine geiſtliche ſondern auch eine he-Jahre welche im Hall-Jahr eingeſchloſſen
leibliche Erlöſung hier gemeinetſey kanaußden - vorgebildet ſind.
Luc XVI. 9.
Umbſtänden des Textes erkannt werden.
d

&

M

Zach. IX. 11. 12.

Machet euch Freunde mit dem unge

Du läſſeſt auch durchs Blut deines rechten Mammon/ auffdaß/ wann ihr
Bundesauß deine Gefangene auß der nun darbet / ſie euch auffnehmen in die
Grube / da kein Waſſer innen iſt : So ewige Hütten.
Dieſes Darben kannicht bey Leibes Leben ge
kehret euch nun zur Veſtung/uhr/ die ihr
-

auffºoffnung gefangen lieget.

ſchehen/ weil da die Auffnehmung in die ewige

Dieſen Ort verſtehe ich auch in warhaſſti
gem Sinne daß die Juden die bereits geſtor
ben/und im Gefängnüs liegen ſollen durch das
Blut des Bundes herauß gehen nach Ezech.37.
v. 12. 13. und die Verheiſſung empfangen.

Hütten nicht geſchehen kan.

Iſt alſo dieſer

Spruch einZeugnüs daß man außdem verderb
ten Zuſtand nach dem Tode kanloß kommen/
Und in die ewige Hüten genommen werden.
Luc. Xl. 21. 22.

Matth. V. 25. 26.

Wenn ein ſtarcfer gewaffneter ſeinen
Sey willfärtig deinem Widerſacher Pallaſt bewahret/ ſo bleibetdas ſeine mit
bald/ dieweil du ndchbey ihm auff dem

Srieden / wenn aber ein ſtärcFerer über

Wege biſt / auffdaß dich der Widerſa
cher nicht dermaleins überantworte dem

ihn kömmt und ihn überwindet/ſo nimmt
er ihm alle ſeine Waffen/ und theilet den

Richter / und der Richter überantworte

Raub auß.

-

dich dem Diener/ und werdeſt in den Ker

Nun dieſer Särckereiſt Chriſtus/welcherkom
cker geworfſen/ ich ſage dir warlich; du menit die Wercke oder Waffen des Teuffels

wirſt nicht von dannen herauß kommnen/ zu zerſtö en/ 1. Joh. 3. v. 8. Welcher als ein Sie
biß du auch den letzten Heller bezah ges HErrt in ſeiner ſiegreichen Execution fort
leſt.

auf ſiehetmandaß außdem Kercker noch
eine Erlöſung iſt wenn der letzte Heller bezahlet/

und der Ubelthäterempfangen / was ſeine Tha
tenwerthſind.

fahren muß bißalle ſeine Feinde zum Schemel
ſeiner Füſſe liegen. Pſalmito.
Eſs. XLIX.2y.

lés ſollen die Gefangene dem Rieſenge
nommen werden und der Raub des Stars

Matth.XVIfI. 34.

Und der Err ward zornig/ undüber

cfenloß werden.

Hiedurch wird bekräfftiget/ was wir im vorf

antwortete ihn dem Peiniger/ biß er be gen Spruche angemercket haben.

zahlete alles/was er ihm ſchuldig war.

Sap. XI. 25.

Es wird ihm ein ſolches Maaß damit erſei
Du liebeſt alles das da iſt und haſſeſt
nem Nächſiengemeſſen/wiederzugemeſſen: In nichts/ was du gemacht haſt.
dem er unverſöhnlich gegen den Nächſten war

Alſo muß auch alles wieder in Stand kom

und ſeine Schuld ihm vorbehielt ſo wird ihm von men/ Und nichts in Haßbleiben und könnenal,
GOtt die Schuld auch zugerechnet und muß ſo die Gerichte auch nicht zum endlichen Ver.
ſeine volle Laſt tragen, ehe er wieder zu Gnaden derben gemeynet ſeyn/ ſondern müſſen zur Er
kömmt.
haltung ihr Abſehen haben.

Marc.XIII. 28. und Matth. XII. 32.

Alle Sünden werden vergeben denen

1. Tim. IV. 2o.

Wir werden geſchmähet/ daß wir auf

Menſchen-Kindern auch die Gotteslä den lebendigen GOTT gehoffèt haben,

Ä

ſterung/
GOtt läſtern/wer aber welcher iſt der Heyland aller Üenſchen,
den Heiligen Geiſt läſtert, der hat keine ſonderlich aber der Glaubigen.

Vergebung ewiglich/ſondern iſt ſchuldig
des ewigen Gerichts,

Welches auch die allgemeine Liebe beſtätiget.
Die erſtgebohrnen Gläubigen aber haben die

Alſo kömmt nichts in das ewige Gericht/ ſonderbahre Gnad zu genieſſen/ daß ſie nicht ins
(welches der feurige Pfuhl iſt)als die Sünderin Gericht kommen, ſondern durch ihren Heyland

den Heiligen Geiſt/nemblich das Thiermit ſei

auch vom Tode befreyet bleiben.
l

Petr,

Wiederbringung aller Creaturen.
1. Petr. Ili. 18. 2o.
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es auch nicht immer bleiben , ſondern muß zu

Chriſtus iſt getödtet nach dem Fleiſch/ nichte werden durch die Allmachtundfeuer-bren
aber lebendig gemachet nach dem Geiſt/ nenden Zorn GOttes.
indemſelben iſt er auch hingegangen/ und
hargeprediget den
Gefäng

. Und ihr ſolt das fimfjrzigſte Jahr heili

mös die etwa nicht glaubeten da GOtt

en/ undſolts ein Erlaß-

Ä

Lev. XXV. Io.

Ä#

einsmals harrete I und Gedult hatte zu

den Zeiten Nve, da man die Arche zurü Lande/alle die drinnen wohnen; denn es

iſt euer Hall-Jahr / da ſoll ein jeglicher

ete.

"eau

euch wieder zu ſeiner Haabe und zu ſei
wir ſehen / daß die erſte Welt ſo bey
nem Geſchlecht k9mmen.

umb des Unglaubenswillen verdammet worden
In dieſem Bild ſtecket das groſſe Geheim
durch Chriſtum Gnad und Seligkeit erlanget
nüs
der Wiederbringung aller Dinge ſo hier im
hat und alſo nach dem Tode wieder zurechtkom
Bildverſchloſſen,
aber bey Verkündigung des
men/ Kraſſt der in Ewigkeit währenden Erlö
ewigen
Evangelii
wird
kundgemacht werden al
ſung. Eſa. 45. v. 17. Ebr. 9. v. 12. 1. Timoth.
2.

verſ

len Völckern/Sprachen und Zungen.

G.

1. Cor. XV. 28.

Cap. IV. 6.

Darzu iſt auch den Todten das Evan

Wenn aber alles ihm unterthan ſeyn

gelium verkündiget/daß ſie gerichtet wer wird als denn wird auch der Sohn ſelbſt
den nach dem Menſchen im Fleiſch/ aber unterthan ſeyn/ dem der ihm alles unter
im Geiſte GOTT leben.
than
hat. Auf daß GOTTſey alles und
in
allen.
W

Heraußſchen wir, daß die Predigt im vori

gen Capiteleben das Evangelium geweſt/daß ſie

So muß ihm jaalsdann nichts mehr entge

durch Chriſtum im Geiſt GOtt leben ſollen/ ob gen ſtehen / ſondern alles was gegen und wider

ſie gleich durch die Sündfluthim Fleiſchgerich ihn geweſt / von dem feurigen Pfuhl alsdenn
kkt YOrDel.

ſchon verſchlungen und zunichtet ſeyn.
Apoc. II. 11.

Wer überwindet/dem ſolkein Leid ge
ſchehen vom andern Tode.
ltem Apoc. XX.

Apoc. XXI. J.
Und der auff dem Stuhl ſaß/ſprach:.
Siehe/ich mache

ÄÄ

zu mir: Schreibe/denn dieſe Worte ſind
. . Selig iſt der und heilig/der Theilhatan warhaftig
und gewiß.
"der erſten Aufferſtehung über die hat der
Iſt alſo die neue Gebuhrt aller Dinge zuer
andere Tod keine MTacht.
Der andere Tod iſt der feurige Pfuhl/ Cap. warten / und düffen wir demnach nicht dran
20. v. 14. Wer in den erſten Tod als in den zweiffeln/ daß alles neu werden wird ſowolder
Kercker kommt den ängſtiget der andere Tod/ Himmel als die Erde ſo wolder Engel als der
weil der Gefangene immer in Furchten ſeyn Menſch und alles was genanntmag werden.
muß, daß er ihm zu theil werde.

Denn wo noch etwas blicbe/ das nicht neu wür

Apoc. XX. 13.

de/ ſo könte es nicht heiſſen: Siehe ich mach es
alles neu. O Vater / erfülle zuforderſt dein

Und das Meer gab dieTodten, die dar Wort in uns bald/ daß wir ganz neu werden zu
innen waren / und der Tod und die Hölle deinem
Preiß / und uns auf die ganze neue
gaben die Todten/ die darinnen waren/ Gchöpffung freuen ündderſelben getröſten mö

und ſie werden gerichtet ein jeglicher nach gen in Göttlicher Gewißheit hier in der Zeit/

ſeinen Wercken/und ſo jemand nicht er
funden ward im Buch des Lebens / der
ward in feurigen Pfuhl geworfen.
Alſo muß jaöie Hölle nicht die endliche Ver
dammmüsſeyn/ſonſt gebe ſie die Todtenallhier
nicht wieder und alſo muß ja ein mittlerZuſtand
ſeyn ſonſt wäre ja allhier keine Erlöſung, da doch
hier unter denen Todten auß der Höllen und
übrigen Behältnüſſen noch welche im Buch des

und dortin Ewigkeit. Amen.

Verzeichnüs
Einiger ſonderbahren Stellen auß den

"Schrifften D. Luther, darauß
zu ſehen/
Daßtobgleich derſelige Mann GOtteszuſeiner

Zeit noch kein gnugſam unterſchiedenes und

Lebens ſtehen.

gewiſſes Erkäntnüs von dem mittlernZuſtan.

Apoc. IV. 11.

Du haſt alle Dinge geſchaffen / und

de der Seelen nach dem Tode gehabtjerden

durch deinen Willen haben ſie das We
ſen/ und ſind geſchaffen.
Was durch den Willen GOttesdas Weſen
hat, das kannicht im Verderben bleiben / weil

noch von dieſer und andern verwandten Ma
Nachdencken an verſchiedenen Orten davon

aber die Sünde und das teufliſche Weſen nicht

geſchrieben habe.

terien bereits nach ſeinem Maaß viele War
heiten geſehen / und dahero zu beſonderm

durch den Willen BOttesgeſchaffen iſt ſokan
D
“

Daß

26

A

Das eivige Evangelium der allgemeinen

Daß Luthetus das

Ä

nicht Daß die Hölle vor den jüngſten Tage

gäntzlich wolle verworfen haben/ober noch nicht derſelbe ſonderliche Ort der
gleichmit den Papiſtenſoumbſtändlich endlichen Verdaſinüsſeye/wiedieMah
davon zu lehren ohne klare Erkänntnüs ler und Bauchdiener ſolches fürſtellen
auß Göttlichen Wort ſich nicht .
unterſtehen wollen.

und daß auch jetzo die Teuffel noch
nicht darinn ſich befinden.

Im III. Jchniſchen Theil fol. 212. b. (und
Als Luthero im Anfange ſeiner Reformation im I 1I. Altenburgiſchen Theil fol. 3 67. b. eq.)
fürgeworffen und auffgebürdet ward daß er einige ſchreibet Lutherus über das 11. Capitel des Pro
Articuldes Pabſtthumbs ſchlechter dings verwürf pheten Jona verſ. 2. folgender Geſtalt: Was
fe hat er anno 1519. einen Unterricht auff ſelbige aber die Hölle ſey vor dem jüngſten Tage bin
Articul außgehen laſſen darinnen er unter andern ich noch nicht allzugewiß. Denn daß ein ſon
auch von dem Feg-Feuer ſich erkläret/ wie ſolches derlicher Ort ſeyn ſolte / da die verdammten
Tom. VII. Wittenb.fol. 6. b. (Tom. 1. Jenenf. Seelen jetzt innen ſeyn/ wie die Mahler mah
fol. 165. b. Tom. I. Altenb. fol. 294. b.) mit len / und die Bauchdiener predigen / halt ich
nachfolgenden Worten zu befinden: Von dem für nichts. Denn die Teuffel ſind ja noch nicht

Feg-Feuer ſoll man veſtglauben und ich weiß
daß es wahr iſt, daß die armen Seelen unſägli
che Pein leiden und man ihnen zu helffen ſchule

in der Höllen, ſondern wie Petrus ſagt / mit
Stricken zur Höllen verbunden. So heißt ſie
Sanct Paulus der Welt Regenten und Ge

dig iſt, mit Beten Faſten/ Allmoſen/ und was waltigen / die droben in der Lufft ſchweben;
man vermag. Was aber die Pein vor Artſey/ CHRISTUS auch den Teuffel der Welt
und ob ſie allein zur Gnugthuung/ oder auch zur Fürſten nennet. Und ja nicht ſeynkönte, wenn
Beſſerung diene weiß ich nicht und ſage noch/ ſie in der Höllen wären / daß ſie die Welt re
daß das niemandgnugſanweiß. Darumbſol gierten und ſo viel Büberey und Jammer trie
te man das GOTT bfehen, und nicht klaffen/ ben; die Pein würde ihnen wohl wehren. So

nach außſchreyen als wäre man deſſelben gewiß. redet auch die Schrift von vielen Heiligen, daß
Uns iſt nicht mehr befohlen, denn ihnen zu helf ſie hinunter in die Hellefahren, wie hie Jena.
fen: GOtt wills allein wiſſen/ wie er mit ihnen Item / wie Hiob und wie Jacob ſpricht Ge
handelt.

neſ 37. Jch muß betrübt hinunter in die Höl

Auch daß man mit Ablaßins Feg-Feuerrau
ſchen will und alſo mit Gewalt in GOttesheim
lich Gericht fallen, hab ich nicht wiſſen und
noch nicht weiß zu erhalten oder zu bewähren.

le fahren zu meinem Sohn. Der halben braucht

die Schrifft des Worts Scheolfaſt dazu, daß
ſie des Todes letzte Nöthen und Angſt anzeiget
der jenigen / ſo da ſterben. Denn wie denſel
Glaubs wer da will ich wills nicht glauben/ es bigen zu Sinn iſt ſo redet ſie ; Es iſt ihnen
werde denn baß beweiſet. Dadurch habe aber zu Sinn als führen ſie hinunter in die
ich ob GOTT will das Feg-Feuer nicht ver Hölle - das iſt in GOtes Zorn ſincken ſie
wiewohl ſie keinen Ort wiſſen, da ſie hinfahren.
läugnet.
Denn einjeglicher hat ſeine Hölle mit ſich woer
Daß man dem Bilde und Leiden Chri iſt ſo lange er die letzten Nöthen des Todes/
Zorn fühlet. Auf die Weiſe deu
ſtimüſſe gleichförmig werden / es ge undG-Ottes
tet Sanct Petrus Actor. 2. den 16. Pſalm von

ſchehe in dieſen Leben oder in

der Höllen.

CHRISTO: Du wirſt meine Seele nicht
in der Hölle laſſen/2c. und ſpricht / GOTT
habe die Schmerzen des Todes aufgelöſet

Im VI. Wittenbergiſchen Theil fol. 147. b. Daß Sanct Petrus durch die Hölle des Todes
Schmerzen ſo CHRISTUS fühlete/ da

T. Jenen. l. fol. 168. 2. Tom. Altenburg. I.
ol.297. b.) ſchreibet Lutherus im Beicht-Büch
lein und ſpeciatim in einem beygefügtem Sºlºpon
von Betrachtung des Leidens CHRISTS fol
gendermaſſen: Zum neunten / wer ſich ſo
hart und dürre empfindet / daß ihn CHRJ
STUS Leiden nicht alſo erſchrecket / und in
ſein Erkänntnüs führet / der ſoll ſich fürchten.
Denn da wird nicht anders auß/dem Bilde und
Leiden CHRISTI muſt du aleichförmig

Er verſchied am Creutz und dahin ſanck und

fuhr in GOTTES Gewalt / wit bedeutet
haben. Aber am Jüngſten Tage wirds frey
lich ein ander Ding werden da ein ſonderli
cher Ort die Hölleſeyn wird/ oder/ da dieſeyn
werden / die in die Hölle oder ewigen Zorn

GOttes ſo verdammt ſind. Aber davongnug
es liegt nicht groß dran/ ob jemand halte von
der Höllen/ wie man machet und ſagt. Es wird

werden es geſchehe in dieſenkLeben oder
und noch viel ärger jetztſeyn und denn
in der Höllen. Zum wenigſten muſt du am doch ſo denn
jemand ſagen/mahlen oder dencken
Sterben in das Erſchrecken fallen und zittern/ ÜM.
beben und alles fühlen, was CHRISTUS
am Creutz leidet. Nun iſt es grauſam / am Wider das Fege-Feuer der Papiſten.

Än

Todtbette des zugewarten,

Im VII. Wittenbergiſchen Theil fo,436. b.
(und

Wiederbringung aller Creaturen,
(und im V. Altenburgiſchen fol.291. b. leqq.) iſt
bey anno 153o. zwar eine Schrifft Luther unter
Tuuleines Widerruffs vom Fege-Feuer zu dem
befinden / welche das Anſehen gibt/ alskönteder
mittlere Zuſtand der Seelennachdem Tode und
derſelben Reinigung dadurch gänzlich umbge
ſtoſſen werden; Allein wann man dieſelbe recht
anſiehet / ſo iſt weiter darinnen nichts verworf
n als die Commenta der Papiſten / damit
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gar nicht wie es ſcheinet/ zuzulaſſen iſt. Darumb

halte ichs noch dafür, daß die Hölle, darunter

Chriſtus gefahren nichts andersſey denj
Seelen Grab, aberdoch kam man ſolche Din

gem Menſchen Sinnen und Gedancken nicht

begreiffen. Und dennoch gefallen mir dj
Änd Geſänge von der Niederfahrt Chriſti

zur Höllen/und Erlöſungder Vättercaj
reſolches leiblicher Weiſe ergangen nicht übel,
ieſolcheanſchwarhafftige Lehre vermiſchet und Denn man kans nicht andersfürbilden/ohmja
Die unnöthigen
verdunckelt haben. Hingegen beweiſen die nach lein mit

Ä

hriſtus nach ſeinem leiblichen
Schriften der Zeit nach auff den ſogenannten Weſen oder Wirckung zur Höllen hinuntergej
Wider-Ruff hin und wieder erfolgend zu be fahren ſeyſind nichts, denn ſolche GedancÄn
geſetzten Zeugnüſſe Lutheri, welche in ſeinen Fragen aber/

finden/daß der ſelige Mann Gottes dieſe Lehre in ſind nun ſchon in einer andern Welt. MÄ
ihrem eigenen Sinn und Verſtande ſogar nicht ÄPaulº ſagt zum Epheſern am 4ten Öj
verworffen/ſondern vielmehr beſtätiget habe. Das rel/daßerauffgefahren iſt wasiſts/denn daß er
her auch ſtarckzuvermuthen/daß derobgedachten ºriſt hinuntergefahren? Iſterauffgefahren,
Schrifft wider das Feg-Feuer der Papiſten der ſo iſt er zuvorhinuntergefahren in die Unterſten
Titul eines Widerrufſs vielleicht nicht eben Oerter der Erden / das
von Luthero / ſondern von den Editoribus ſeiner unter die Erde.

Schrifften vorgeſetzet ſey.

-

iſt auſſer dieſer Äj

Wasdurchdas Wort Hölle verſtanden

iVerde,
Daß die Hölle als ein Ort derendlichen „ Kur vorletzt angeführten
Worten ſchreibeter.
Quaal noch nicht vorhanden ſey. Daß

T.V. Altenb. fol. 46. b. in einer andern Außle

Chriſtus nach Leib und Seele zur Hölle gºngde ÄY.Pſalms alſo: Hölleaberheiſj.
efahren und wie dieſelbe Höllezuver es was es iſt da wir hinfahren nachdieſj
ehenſey, Daß das Scheolderglaubi» ben/esſey das Grab/oder etwas anders, j
gen Altvätter als ein Grab der Seelen ſey. Ich halte es aber dafür, daß Hölle genannt
anzuſehen ſey darinndie Seele ohne werde vom Wort 1 (Schoa) das da heiſſe for

Pein in Ruhe geweſen.
In eben dem vorangezogenem V Altenburg
ſchen Thetfo, 457. a. b. (uud im II. Eißlebiſchen
Theil f. 9. b.) bey annotſzo. ſchreiber Lutherus
über verſ. 1. des XVI. Pſalms alſo: Es iſt ja die

rechte Hölle des Feuerswelche wieChriſtus ſagt
dem Teuffel und den Gottloſen bereitet iſt noch
wicht vorhanden. Und wolte ich gerne/daß Höl

dern/alsdienimmer kanerſättiget werden ſons
den immer mehr haben wolle.

Von den Orte der böſen Geiſter/daß ſie
noch nicht inderHölle ſind und daß Kj)
wir einmal an ihre ſtatt die Lufft und
den

sº

beherrſchen

Olle!!

Tom.V. Altenb.fol. 998 b. (und Tom.V. Jen.

le das hieſſe/daß die Seele wieder Leib im Tode folfz*. b)ſubanno 1532 ſchreiber Lutheus über

entſchläffet aller Sinnligkeit und Fühlens die die Worte EphVI.2 von den böſen Geiſtern unj
ſes Lebens und aller Sinne benommen wird/ dem Himmelalſo: Sie ſind noch nicht in die Hö,
wie der Leibl wennerruhet von keinem Sinne Änd Verdammnüsgeſtoſſen wie Petrusſägt

nichts fühlet. Alſo glaube ich/werde diß Wort
in der Schrifft gemeynet ſonderlich, wenn es

ſondern an mit Ketten dazu gebunden, daß
ſie hinein ſollen das iſt ſehaben ihr Urthei/dj

ſtehetbey dem Wort Begraben. Wie allhier ſchon beſchloſſen und das Gerichte über ſie gan
daß es bedeute wie Chriſtus zugleich dem Leibe gen iſt das ſind ihre Ketten und Bande. Fj
und der Seele nach/ aufſerhalb dem Ziel dieſes mb toben ſie auch alſo wider uns weiſewſ

Lebens geweſtſey/und die Seele ſich fände in ih ſen, daß ſie ihr Schloß und ſchöne Wohnun
rem Ort als in einem Grab da ſie auch in Ruhe verlieren/und uns raumen müſſen, daß wir äu
bleibet. Alſo/daßJacobſagtGen. 37. Jchwer den Jüngſten Tag auß Ä ſchwachen irrdi
demitLeide hinunter fahren in die Gruben; ſagt ſchen Leben zur ewigen Herrlichkeit erhaben und
er nicht von dem Leide oder Schmerzen nach an ihre ſtatt die Lufft und den ganzj
den Tode; denn denen dieim HErrnverſorben Himmel inne haben/undſein Abgrund zur
ſind / folget ewige Ruhe und Friede. So ewigen Pein verſtoſſen werden ſollen. Darujß
munder Todetwas gröſſers iſt denn Ohnmacht/ kämpffen ſie mit uns, obfeunsmöchten mij
oder dergleichen hinfällige Schwachheit ſokan nen von GOttes. Angeſicht und verheiſſener
man ja im Tode nichts fühlen, ſonſt müßte erge Herrlichkeit bringen.
tinger ſeyn denn Ohnmächt und nicht viel än NOTA. Indem nun Lutherus hin und wieder

ders als ein Schlaff darinnen uns fürkommen

hreckliche Bilder als daß wir uns dünckenlaſ
km/wirſindim Feuer, Waſſer/zc. das denngar

klärlich lehret / daß die Teuffel noch nicht in
dem Orte ihrer endlichen Verdammnüs ſich
befinden ſondern in loco & ſtatumedio zutti
D 2
Gericht
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Gericht geſparet werden; ſo iſt es auchgewiß/ Zeit/ſo zwiſchen dem Tod des Menſchen und der
tehung iſt/ hält die Seelen in etli
daß Krafft ſolcher Zeugnüſſe Luther gleich letzten Auferſ
genen
verbor
chen
Behältnüſſen/nachdem eine jeg
falls den Seelen der ſtatus und locus medus
nichtkönneabgeſprochen werden/obgleich ſol
cher mitlere Ort und Zuſtand nach den Umb
ſtänden und Beſchaffenheit ihrer Subjecto
rum unterſchieden iſt und ein anderer ſeyn
muß in Anſchauung der vollkommenen Ge
rechten / ein anderer / in Anſehung der
vollkommenen Gottloſen / und wiederumb
ein anderer in Anſehung derſelbigen Gei

liche Seele entweder der Ruhe oder des Jam
merswerth iſt für das ſo ſie im Fleiſcheerlanget
hat, da ſie lebete. Da ſpüret man die Schwach

heit des menſchlichen Verſtandes. (nemblich die

ſes zu begreiffen / was es eigentlich damit vor Be
wandnüs habe.) Man ſoll aber auff das Wort
und die Allmächtigkeit GOttes ſehen: Denn ſe
GOtt mit der Spannen den Himmelfaſſet/und
ing die Erde begreifft, wie Eſaia
ſter / die weder zu dieſen noch zu jenen gehö mit einem Dreyl
ſo
40.
ſtehet/
iſt
warlich ſein Wort viel gröſſer/
ren/ſondern zwiſchen beyderley Sortengleich
ifft
undgre
weiter
umbſich. Sein Wort iſt un ſ
ſam mitten inne ſtehen und ihre Reinigung
noch zu vollenden haben, ehe ſie würdig erfung endlich groß und weit. Darumb iſtesdas Ent
den werden/unter dieZahl der Gerechten zuge hältnüs der (glaubigen) SeelenGOtt Wort/
langen. Hiernächſt iſt merckwürdig / daß oder die Göttlichen Verheiſſungen/darinnen wir
Lutherus ſelbſt in demobangeführten Wider entſchlaffen. Es ſcheinetwol ſchlecht und ge
Ruff vom Feg-Feuercap.. (Tom.V. Altenb. ring/ wenns durch den Mund des Menſchen

fol.292.b ) ebendieſes ſchreibet/daß die Teuf außgeredt wird; wenn wirs aber mit dem Glau
fel noch nicht in der Hölle oder in dem loco ben ergreiffen und im Wort entſchlaffen ſo
kömmt die Seel in einen unendlichen Raum.
ihrer künftigen Verdammnüs ſind.

Nocheine andere BeſchreibungLuther,
was die Hölle vor dem Jüngſten
Tageſey?
-

Wie es umb die Seelen der Gottloſen
nach dem Tode ſtehe?
An dem vorangezogenen Orte Tom.IX.Altenb.

fol.7o2.2.b handelt Lutherus von den fünfferley

Tom.V. Altenb. fol. 1264. a. (und Tom. XII. Orten welche die Papiſtenden Seelen der verſtor
Wittenb. fol.147. b.) ſchreibet Lutherus über die benen beylegen/ als namentlich die Hölle der Ver
Worte Eccleſ. 1X. o. daß in der Hölle weder dammten / den Ort der ungetauſſten Kinder das

Werck Kunſt/ c.ſey/ folgendermaſſen: Die Fege-Feuer/den Limbum oder Schoos der Vätter/
ſer Spruch zeiget auch etwas an von den und das Paradieß / da er denn von dem erſten Or
Todten / und wie Salomo hie davon redet/ teaſo ſchreibet: Der erſte Ort/ſagen ſie ſey für
daß die Todten ſchlaffen ; ſo redet die die Verdammten/welches iſt die Pein und Quaal
Schriſſt am andern Ort auch davon. Der des ewigen Feuers. Ob aber die Seelen der
heilige Geiſt hat nicht außgedruckt in der Gottloſen alsbald nach dem Tode gepeiniget
Schrifft, was die Verſtorbenen jetzund machen werden/ kam ich nicht gewiß ſagen/ obwoldas
ſondern meldet klar, daß wir von Todtenwerden Erempeldes reichen Mannes Luc 16. ſich hieher
aufferſtehen. Die Verſtorbenen aber zehlen we zeucht. Aber in der andern Epiſtel Petriam z.
der Tag noch Jahr. Die Hölle nennet die Capitel ſtehet ein Spruch der ſtracks darwider
Schrifft den heimlich verborgenen Ort/ welcher iſt/nemblich/daß erredet von den böſen Engeln/
auſſerhalb dieſes leiblichen Lebens auſſerhalb al daß diezum Gericht behalten werden. Undlau
ler Jahre Tage/Stunden Zeit und alles leibli ten die Wort.Pauli 2. Corinth..auch dawider
cheszeitliches Weſens iſt da die Seele hinfäh daer ſaget: Wir müſſen alle offenbahret wer
lches
nft
fen
ret/we
mit Vernu
nicht zu begreif iſt.
den für dem Richter-Stuhl CHRISTI/
Wo aber und was dasſey/ iſt verborgen und auffda
ßeinjeglicher empfahe/nachdem ergehan

kan niemand wiſſen / denn die Schrift ſagt delt hat bey Leibes-Leben, es ſey gut oder böſe.
unchts davon biß daß GOtt die Todten auffer Darumb ſcheinets als ſchlafen und ruhen ſie
wecket/ und alles offenbahret/2c.

Von den Behältnüſſen der Seelen nach
dem Tode nach der Meinung Augu
ſtini/von Luthero angezogen.

auch. Ich kanaber davon nichts gewiß ſagen.
Bald darauffläßt der ſelige Lutherus fol. 76. a
faſt mit gleichen Worten ſich vernehmen/ wenn er

ſpricht.

Wie es aber umb die ſtehen möge/

ſoim Neuen Teſtament verdammt werden, da

Tom. IX. Altenb. fol. 7o. b. ſeq. (undTom.
X. Wittenb. fol.598. b.ſeq) ſchreibet Lutherus
in der Außlegung über das XXV. Capitel des erſten
Buchs Moſis alſo: Sie haben auch diſputiret
von den Orten / da die Seelen ihre Enthält
nüs haben. Auguſtinus im Enchiridlo ad
Laurentium ſagt, daß ſolche Enthältnüs verbor

von kan ich nichts gewiſſes ſagen. Ich laſſe es
alſo im Mittel ſtehen bleiben. Von den From

genſey/undſeynddaſelbſt diß ſeine Worte: Die

5. v. 10. Und Luc 16.y. 23. eine mächtige Con

men aber iſts gewiß/ daſ ſie leben/ und in den
Frieden gehen.

NOTA. Hiebeyiſtmerckwürdig/daß Lutherus
in ob angezogenen Worten zwiſchen den

Schrifft-Oertern 2. Petr.2. v. 4. Corinth.
tradičtion
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tradičtion obſeviret, welche gewiß ohne Er oder Schºolah alſo: Scheolah iſteingemeiner Ä
s, ſondern
känntnüs und Zulaſſung eines mittlern Zu oder Enthältnüs nichteallein des Leibe
mietwer
rſam
aall
enve
en/d
Todt
Seel
der
auch
ſtandes nach dem Tode ſowohl der Seligen
als Unſeligen nicht kam aufgelöſet werden.

den. Auguſtinus nennets Abdita recepracula

animarum, das iſt/heimliche Oerter, da die See

enthalten werden / in ſeinem Enchirido,
Das Lutherus das Päbſtiſche Feg. len
büchlein ad Laurentium. Derhalben iſt
Hand
Feuer deßwegen verwerffe/ weil ſie da,

diß Chaos, dieſe Klufft/ uns zwar unbekand/
durch die Gerechtigkeit des Glaubens darinn kein Unterſcheid der Stätte Zeit oder

umbſtoſſen/undeine menſchliche Gnug. Perſon iſt dahin die auffahren, die keine Grä
thuung durch eigene Wercke

berhaben. Es iſt eine gemeine Stätte (woes
anderseine Stätteheiſſen ſoll) nicht für den Leib

auffrichten.

ern für die Seele.
Tom.IX. Altenb.fol.702. b.ſchreiber Lutherus ſond
darauff ſchreiber er bey Gelegenheit der
Bal
alſo: Und ſind ſonderlich das eitel Lügen mit Worte dPſal
m 16. Du wirſt meine Seele nicht in
den Fege-Feuer, denn daſſelbeiſtauff eitel gott der Hölle laſſen folgender Geſtalt : Derhalben
oß Weſen und Unglauben gegründet. Demn
ſie verläugnen die Lehre daß allein der Glaube

iſt Schºolah eigentlich/wenn mansrecht beſchrei

ben will der Ort oder Enthaltnüs der Seelen.
ſelig mache/ und ſetzen die Gnugthuung für die Was aber das für ein Ort oder Stätte ſey/ da
Sündeals für die Urſach der Seligkeit. Werder
viel unnützer Fragen ge
halben im Fegfeuer iſt, der iſt in der Höllenſelbſt. von haben die Altenion
n
.

Denn er gedenckt alſo ich bin ein armer Sün macht/ und Diſputat gehalten Wir ſolle
an dieſem Unterſcheid gnügen laſſen, daß
der und ſoll für meine Sünde gnug thun dar uns
gleich wieder Leib in de RErden erhalten wird/al

umb willchein Teſtament machen, ich will eine ſo/wenn die Seele vom Leibe geſchieden kömmt
gewiſſe Summa Geldes geben zum Bau der
Kirchen / daß ich damit das Gebet u

ſie auch an ihren beſtimmten ÖrtScheolah, und

pffer

ene
der Münche und Pfaffen löſen möge. Solche ſind nichtunterſchied Scheolah oder Enthält
Leute ſterben im Glauben auff ihre gute Werck/ nüs der Gottſeligen und Gottloſen.

und wiſſen von Chriſto nichts/ ja ſie ſind ihm NOTA. Mit den letztern Wortenwil Lutherus
ſo viel ſagen/daßanſich nur ein einiges Scheol
feind.
welches in ſeiner Weite Fromme und
ſey/
NOTA. In rechter Erwegung dieſer Worte iſt
e
begreiffer aber doch alſo daß eine jede
Böſ
die in gegenwärtigen Tractätlein von dem
te
ihren beſondern Zuſtand habe. Die-.
Sor
e
uptete
en
and
-

Lehr
mittlern Zuſt der Seel beha
von ſolchempäbſtiſchen Sauerteigweitentfer

net/unddaher von Luthero damit nicht verworf
fen.

Sonſt meritirt die Außlegung Luthe

ſes iſt auß den nachfolgenden Worten zu er
ſehen, da er ſich loc.cit.foltyſ. a.ſolcher Ge

ſtalterkläret:

Und ſo viel können wir zwar wiſſen von den
AbrahamsTom. IX. Altenb.fol.699. a ſeqq. OerterndaLeibundSeele bewahretündenthal
riüber dasXXV. Cap. Genel. von dem Tode

völlig geleſen zu werden / weil man hier gar ken werden/memlich daß Kever, das iſt/dasGrab/

den Leib; Scheolah für
ſonderbahre Materien erläutert findet z. E. die Stätte heiſſe für
t entweder der Gottſeli
läff
e
aſch
Was der Tod der Gerechten ſey? Was die die Seel died
loſe
oder
der
aber Gott n. Aber doch mitei
FRedens-Art importire daß Abraham zu ſei gen/
rſch
nem Volckgeſammlet ſey? Was der Schooß nem Unte eid. Und was nun ſolches für ei
Abrahamsſey 1 und daß derſelbe im Neuen ne Ruheſey wiſſen wir nicht.
- Teſtament auffgehörethabe/weil der Schooß

Chriſt an ſeine Stelle kommen? Was das Was in der Schrift heiſſe/ zu ſetnen

Schlaffen und Ruhen der Glaubigen vor

Volckverſammlet ſeyn?

Bewandnüs habe / und wie ihr Zuſtand von

enTheft

Indem vor-allegirren IX.Altenburgiſch
dem Zuſtande Chriſti in ſeiner Herrlichkeit
fol. 1550. a.b.ſeqq. (Tom.Wirtenb. XI. fol 372.
noch unterſchieden ſey? 2c. ,
b.) werden von Lutherd dieſe Materien wiederumb

Was durch das Hebräiſche Wort

berühret und ſchreiber er von der Verſammlung
Jacobs zu ſeinem Volckunter andern alſo:
Schcolah zu verſtehen ſey.
Es iſt beſſer, daß wirbey demgewiſſen Wort
In dem Commentario über das zwey und vier
ben wie wir droben etliche mal geſagt ha
zigſte Capitel Geneſeos Tom.X.Altenb.foliz34 blei
daß nach dieſem
welches Wort
a ſeqq.(und Tom.XI.Wittebfol. 134. a. ſeqq.) ben,
k
Jacob iſt nicht
n
enn
ſey.
Volc
ein
handelt Lutherus abermal weitläufftig von dergletº Lebe
ren
mel
in die Hölle
efah
auch
iſt
Him
gen
aufg
chen Materien und nachdem er gezeiget/ daß durch
.
hren
hin kom
denn
t
er
iſt
Wo
gefa
nich
das Hebräiſche Wort("av)Keverenſolches Grab men? GOtt hat einen ſonderlichen Ort oder
verſtanden werde dahin der Leib und Gebeine der Enthaltung/darinnen die Heiligen und Auſſer
Verſtorbenen in die Erde begraben werden / ſo
t/ohne Pein/und ohne
ſchreiber von dem andern Worte (7RW)Scheol wehlten ruhen ohne TodDz
Hölle

"Ä

"
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um der allgemein
en
Das ewige Evangeligleichen/all
zuhart/ ſtreng und Göttlicher Güte

Hölle. Wie aber derſelbige Ort genennetwerde/
oder was es fur ein Ort ſeyn möge weiß nie alſo ungemaß gedaucht/ daß er die Menſchen
mand; das iſtaber gewiß, daß des Volck genen ſo dahin werffen/und zur ewigen Peingeſchaffen
haben ſolt. Und haben ihren Grundgeſtellet auß
net wird und auch da iſt.

NOTA. Eben dergleichen nachdenckliche Zeug dem 78. Pſalm/daerſpricht: Solt GOttin
müſſe Lutheriſinden ſich auch hin und wieder Ewigkeit hinwerfen und weiter nicht gnadig

oder ſolte er ſein Barmherzigkeit für und
in ſeiner Kirchen- und Hauß-Poſtille, welche ſeyn
für abgehauen habcn/oder ſeines Erbarmensver

wir ganz hieher zuſetzen bey ſo vielen auß ſei
nen andern Schrifften colligirten Zeugnüſ geſſen und im Zorn keine Barmherzigkeit dehal
ſen vor unnöthgachten/und den geliebten Le ten? ltem, außPaulo 1. Timoth. 2. GOTT
ſerſelbſt dahin verweiſen wollen. Und zwar will/daß alle Menſchen ſelig werden, und zur Er

wird in der Hauß-Poſtille etwas von ſol käntnüß der Warheit kommen. Außdieſem ſind
cher Materie zu befinden ſeyn in der erſten ſie weiter gefahren und gehalten, daß auch die
Predigt über das Evangelium am 24. Son Teuffel endlich erlöſet/ und nicht ewiglich ver
tagenach Trinitatis. Desgleichen in der Kir dammt bleiben würden/ und viel deſgleichen/

chen-Poſtille über das Evangelium am 2. das ſich einsaußdem andern ſpinnt. Aber hier
Sontage des Advents/ und am Sontag Ju auf zu antworten/muß man unſer Düncken und
dica. Vornehmlich aber meritirt die Predigt GOttes Warheit gar weit ſondern und je darob
am erſten Sontag nach Trinit. vom Reichen halten/daß wir Gott nicht lügen ſtraffen, ſondern
Mann geleſen zu werden / da Lutherus inei viel ehe zulaſſen/ daß alle Menſchen/ Engel und

nem gehabten tieffen Blick des Geiſtes unter Teuffel verlohren werden, denn daß G Dtt nicht
andern dieſe 4. Fragen handelt: 1.) Was der ſolte warhafftig ſeyn in ſeinen Worten. Es
SchooßAbraha ſey/ündwas die Hölleſey?2.) kömmt ſolch Fragen außmenſchlicher Naturan
Wie das Geſpräch zwiſchen Abraham und
dem reichen Mann anzuſehen und zu verſte
hen ſey? 3.) Wenn ſolches geſchehen ſey/und
ob der reiche Mann noch täglich ſolche Pein
leidebiß an den jüngſten Tag? 4.) Ob man
auch vor die Todten bitten ſolle? welches er

gebohrnen Füwitz daß ſie ſich hart bergen läſſt/
daß ſie nicht wiſſen ſoll die Urſache und Grund
ſolches geſtrengen und ernſten UrtheisGOttes/

und ganz gerecht iſt/ſoes nicht GOttes Urtheil
wär ſchlecht zu ſchlieſſen/es wäre Frevel/Gewalt
und Unrecht. Und iſt fürwahr nicht der klein

auff gewiſſe Weiſe bejahet/ und zugleich von ſten Anſtöß einer damit uns der Teuffelanſicht
Polter-Geiſtern ſeine Meynungſaget. Nun Und außdem Glauben ſcheele Augen wider Gott
wollen wir zuletzt noch einen ſonderlichen zu machengedenckt; ſinteinahl er weiß, daßeben
Brief Lutheri hieher ſetzen, der zwar in ge diß die aller-adelichſte theuerſte Tugend des
wiſſen Stücken mit unſerm gegenwärtigen
Tractätgen nicht gänzlich harmoniret den
noch auch demſelbigen nicht gar zuwider iſt/
ſondern auff gewiſſe Art und Weiſe es viel
mehr beſtätiget/wie wir am Ende mit mehrern
deſſen Anzeige thun wollen. Es findet ſicha

Glaubensiſt/daßer in dieſem Fall ſeineAugenzu
hut/ und einfältiglichen ſolcher Forſchung ab
ſiehet/ und frölich GOtt alles heimſiellet/nicht
wiſſen wilwarumb GOtt alſo hanèleyſondern
dennoch GOTT für die höchſte Güte und Ge
rechtigkeit hält/ obwol hier wider und über alle

ber gedachter Brieff in den Schrifften Lu.

Vernunft Sinn und Erfahren eitelZorn und

theriſub Anno 122. Tom. Wirtenb. VI. fol.

Unrecht ſcheinet. Darumb iſt auch das die

424.b.ſeq-Tom. Jenenſ II. fol.248. b.Tom. höchſte Ehre undGOttes Liebe / ja die höchſte
Altenb. II.fol349 a. und hat folgenden Titul:

GnadGöttlicher Liebe und Ehre/ daß man ihn

Ein Send: Brieff Martin Luthers hierinnkanhalten und preiſſen gut und gerecht,
Denn da muß der Natur Auge ganz außgerſ
über die Frage:
Ob auch jemand/ ohne Glauben verſtorben/ ſenſynt und lauter Glaube daſeyn es gehet
ſonſt ohne greuliche und gefährliche Aergernüß
ſelig werden möge ? 2c.
A

.

Er Hanſen von Rechenberg/ zur
Freyſtadt etc.

nicht ab und wo hierin fallen (wie dann gemei
higlich geſchicht, daß jedermannam höchſtenwil
anfahen/) die noch jung und ungeübtimGlau

Gnadund FriedinChriſto/Amen! Geſtreng. ben ſind und mit natürlichem Liechtdißanſehen
Hert. Es hat bchmirſinnen laſſen mein Gnä wollen/die ſtehen gar nahe darbey daß ſie einen
diger Her?/ Graf Albrecht zu Manßfeld etc. an

groſſen Sturz und Fall nehmen und in heim

Euer Geſtreng einſchrifftlich Unterachtzuthun

ichen Wider-Willen und HaßauffGottgera

über die Frage: ob auch die ſoohn Glaubenſter, then/dem darnach ſchwehrlich zurathen iſt. Det
ben/GOtt möge oder werde ſelig machen? damit haben ihnenzurathen iſt, daß ſie mit Gottes Ge

EuerGeſtreng nachdem ſie viel mit den Unglau richten unverworten bleibenbißſiebaß imGlau
bigen leiblich geſtritten/auchgeiſtlichen Harniſch benerwachſen und die weil/wieS.Petrusſagt.
habe ihnen/ oder ſo von ihrer wegen fragen mit Petrz der Milchſchnähren und ſolchenſar

kräfftigen und rechten Grundſicherzu begegnen. en Wein ſparen ſich in dem Leyden und der
Denn es auch bey uns allhie und zu Zeiten bey Menſchheit Chriſti üben und ſein leiblich Le
den allerhöheſten Leuten als Origenes und ſeines ben und Wandel anſehen, ſonſt wird ihnen
geſche
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Er thue nun hierinn/

crutator eſt Majeſtatis, opprimetur à gloria, was ErthueErgebeGlauben oder nicht;
wir nach der Majeſtät forſchet/ den wird die. ſo iſts unmöglich, daß ohne Giauben jemandſe

Herzlichkeit verdrücken. So iſt nun nicht ſchwer lig werde. Sonſt wäre alle Predigt und Evan
auffdieſe Frage zu antworten: aber dochiſtfähr gelium und Glauben vergeblich falſch und ver
ſich/wowir die finden / die ſolch Antwort eyden führiſch/ ſinkemal das ganze Evange um den
und tragen könten/ daß wir nicht Kinder zu die Glauben nöthig macht. Daß ſie aber auf dem
ſem ſtarcken Wein kommen laſſen oder ſie damit Pſalmen anziehen. Gottwede ſeinen Zorn nicht
träncken. Natur und Vernunft trägt ſie nicht haltenewiglich wie danebenerzehlet iſt ſchleuſt
ſie erſchrickt zu hart dafür; der ſchwache Glaube nicht. Denn der ganze Palm redet von jegli-trägt ſie auch nicht er ärgert ſich zu ſehr daran. chen Leyden der Heiligen auffErden/wie das die
Denn hier geht es wie Chriſtus ſagt Matth. 9. folgenden und vorhergehende Worte und alle

Wenn man Moſt in alte Schläuche thut/ſozu Umbſtände weiſen. Denn de/ſoim Leyden ſind
dünckt immer GOtt habe ihr vergeſſen und
wolle ewiglich zürnen. Und der Spruch Sanca

reiſſt er die Schläuche und wird verſchüttet. Al
ſo auch dieſe Antwort verderbet dieſe ſchwache
und vernünftige Menſchen - und kommt umb/
und wird verachtet. Wie ſoll es denn ſeyn?
Neue Schläuche ſpricht Er ſoll man zu dem
Moſt nehmen/das iſt dieſes Handels von GOt
tes Gerichten/als des höheſten und treflichſten/
ſolle man ſich entſchlagen/ biß wir veſt und ganz
ſtarck werden ſonſt iſt vergeblich und ſchädlich/
was man davon dencken/ſchreiben und ſagen kan:
Darumb iſt mein Rath Euer Geſtrengſehe hie
darauffwer und mit welchem dieſe Sache gehan

Pauli/GOttwil/daß alle Menſchen ſeligwer
den dringt nicht weiter/denn wie vorher ſtehet
daß GOtt will, wir ſollen beten füralle Stände/

jedermannlehren und predigen die Warheit/daß

wir ſollen jedermann hülflich ſeyn/leiblich und
geiſtlich. Weil Er nun ſolches unsbefehlet/und
von uns gethan haben will, ſpricht S.Paulus
rechtesſeyGottes Wille/daß jedermann geneſe:
denn ohne ſeinen Willen geſchehe es nicht. Aber
daraußfolget nicht, daßEr alle Menſchen ſelig
delt werde und ſchaffſie darnach, daß ſie reden o mache. Und ob derSprüche mehr würden auffge
der ſtille davon ſchweigen. Sind es Natur
Vernünfftige/hohe/verſtändige Leuthe/ſomey

bracht/müſſen alle dermaſſen verſtanden werden:

ſonſt wär die Göttliche Fürſºhung und Erwah
den ſie nur bald dieſe Frage. Sindes aber einfäl lung von Ewigkeit nichts/darauffdoch S.Pau
tige tieffe/geiſtliche und verſuchte Menſchen im lus hartdringt. Solches wilich/Gnädiger Her2/
Glauben mit denen kan man nichts nützlichers euch zu Liebe geſchrieben haben f und bitte / E.

denn ſolches handeln.

Denn wie der ſtarcke Gnade wolte die hoch und fliegende Geiſter in

Weinden Kindern der Tod iſt alſo iſt er den Al ſolchen Sachen nichts handeln laſſen, ſondern
ten Erquickung des Lebens. Darumbkan man wie ich geſagt ſiebinden an Chriſtus Menſchheit
nicht allerleyLehremit jedermann handeln. Daß ſich vorhin ſtärcken und lehnen/bißdaß ſie gnug
wirnun auff die Antwort kommen haben wir ſain erwachſen. Denn was ſo teums der Menſch
gar grcke Sprüche/ daß ohne Glauben GOtt Chriſtus geben ſeyn zu einer Leiter zum Vatter/
ni
dwlnoch kam ſeligmachen/alser Marci wenn wir ihn laſſenligen/ und über ihn hinfah
ultiºſo ſpricht: Wer nicht glaubt der wirdver ren/und mit eigener Vernunftgen Himmelfah

lohren. Item/Hebr. am 11. Ohne Glauben ren/und Gottes Gericht wiſſen wollen: Es wird
iſts unmöglich GOtt gefallen. Item/ Joh. 3. nirgendbaß denn in Chriſtus Menſchheit geler
Wernichtauß dem Geiſt und Waſſer vom neuen netwas uns zu wiſſen noth iſt; ſinkemalEr un
gebohren wird, kan das Reich GOttes nichtſe ſer Mittler iſt/ und niemand zum Vatter ohne
hen. Item Wernicht glaubet/der iſt ſchonge durch ihn kommen kan. Ich bin die Pforte/ich
richtet. Wenn nun GOttniemand ſelig macht bin der Weg / ſprach Erzu Philippo, der auch
ohne Glauben/ſothät Er wider dieſe ſeine eigene nach dem Vatter auſſer Chriſto fragte: Denn
ſelbſt Lügen/ja verleug alle Schätze der Weißheit und Erkäntnüßligen
net ſich ſelbſt. Das ſtunmöglich. Denn wie in ihm heimlich. Hiemit befehle ichEuer Ge
Paulus ſpricht GOtt kan ſich ſelbſt nicht ver ſtreng Gottes Gnaden/underbiete meine Chriſt
leugnen. Alſo wenig es nun möglich iſt, daß liche Dienſte allezeit bereit
Martinus Luther. D.
Göttliche Majeſtätlügen kan/ſo wenig iſts mög
lich, daß Erohne Glauben ſelig mache; das iſt NOTA. Nebſt andern herzlichen Erinnerun
klar leicht und hell zu verſtehen: Wie ungern
gen, welche dieſer Brieff des ſeligen Lutheri in
Worte/und

"Ä

-

auch der alte Schlauch dieſen Weinfaſſen und
halten kam. Das wärwol eine andere Frage/
ob GOtt etlichen im Sterben oder nach

ſich hält/ daß nehmlich der natürliche Für
witz GOttes heimliche Gerichte zu erforſchen/

dem Sterben den Glauben könnte geben/

uns auff allerhand ſelzame Gedancken füh
ren können; daß der Teuffel ſich deſſen be

und alſo durch den Glauben könnte ſelig

diene die Seele von dem einfältigen Glau

machen? Werwolte daran zweiffeln/ Daß Er
das thun könte. Aber daß Ersthue/ kan man

benabzuwenden und geaen GOtt auffſätzig
zu machen; daß daher in ſolchem Fall/ da

nicht beweiſen. Denn wir wohl leſen/ daß Er

die Seele ſich anders nicht zu rathen weiß.

Todtenzuvor wiederaufferwecket hat und alſo

kein beſſeres Mittelſey/ als im Glauben ſich
zl.
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Das ewige Evangelium der allgemeinen

zu befeſtigen - und gegen alle Vernunft

Pſalm nicht von dem Leiden der Verdamm

SchlüſſeGOttdennoch das beſte zuzutrauen;

ten und Teuffel / ſondern von dem Leyden
der bedrängten Kirche handelt. Allein ohne

daß ſolches der höchſte Grad Göttlicher Liebe
und Ehre ſey/ GOTT gegen alle vernünft
liche Einwürffe vor gut und gerecht zu hal
ten; daß wo ſolches nicht geſchiehet denen
Schwachen und Ungeübten ein gefährliches

dieſe ſpeciale application auff die Kirche/die
nicht geläugnet wird / bleibt es gleichwohl

auch in genere eine nachdenckliche Frage/ob

Aergernüß darauß erwachſen könne; daß

es möglich ſey/ daß GOTT / der die Liebe
iſt / auch ſonſt auf einigerley Weiſe erri

man folglich ſich zu hüten habe/ daß ſolche
ſtarcke Speiſe vor die jenigen nicht gebracht

glich zürnen / ſeinen Zorn für und für bren
nen laſſen keine Gnade mehr erweiſen/und

werde / die ſelbige nicht verdauen können;
daß man zu förderſt in Chriſto ſeinen
Wachsthum ſuchen / und nicht durch Ver

ſeine Barmherzigkeit für Zorn verſchlieſſen
könne ? Gewiß will es dem menſchlichen
Herzen gar nicht eingehen / dieſe Frage zu
bejahen. Und ob man ſagen will, daß es

nunfft, ſondern durch Chriſti heilige Menſch

# hohen

ein bloſſes menſchliches Düncken wäre dar

Geheimnüſſe erlangen müſſe: ſo iſtin ſpecie
von gegenwärtiger Frage wohl erinnert wor
den daß es hingegen höchſtnützlichſey/der
gleichen Dinge mit Göttlich-einfältigen

nach man GOTT nicht könte urtheilen;

heit den Weg zur Erkäntnüß

tiefen / geiſtlichen und im Glauben verſuch

ten Menſchen zu handlen; daß man hier das
gewiſſeinGOttes Wort müſſe vorauß ſetzen;
daß es dißfalls außGQttes Wort unfehl

barundgewißſey/eskönne ohne den Glauben
niemand ſelig werden; daß es aber eine an
dere und von der erſten unterſchiedene Frage

ſey / ob GOTT etlichen im Sterben oder
nach dem Sterben den Glauben könte geben/
und ſie alſo durch den Glaubenſeligmachen;

daß das Können GOttes auſſer Zweiffel ſey/
wo nur die wirckliche That auß der heiligen

Schrifft gnugſam zu erweiſen wäre; daß

ſo zweifle ich doch ſehr/ ob es eben vor ein

ſo bloſſes menſchliches Düncken zu achten

ſey/ daß ſich ſo ein tieffer Grund der Barin
herzigkeit auch ſogar über die Teufel alsun
ſere ärgſte Feinde in uns findet vielmehr da
Chriſtus Matth.7. v. 2. von unſerer Barm

herzigkeit die wir doch arg ſind ein ſtar

ckes Argument hernimmt die weit gröſſere
Gottliche Barmherzigkeit damitzuerweiſen.

Die Göttliche Fürſehung und Erwehlung
davon die Schrifft meldet, wird auch dº
mit nicht umbgeſtoſſen. Denn gewiß iſts/
daß nach der heiligen Schrifft ſowoVer
dammte als Selige ſeyn werden dieweil es
gewiß iſt, daß einige Menſchen ſo boßhaff
tig ſind/ daß ſie in der Oeconomie der ges

was ihm zuthun beliebte/ es dennoch auff

genwärtigen Gnadenzeit alle Heyl-Mittel
von ſich ſtoſſen und alſo vor dem endlichen

den Glauben dergeſtalt müßte ankommen/

Ziel der darauff erfolgenden Verdammnüß

daß ohne Glauben keine Seligkeit zu hoffen

nicht zu Gnaden kommen mögen: ob aber

wäre. Außallen dieſen Erinnerungen ſiehet
man/wie behutſam der liebe Lutherus in die

darauß eine abſolute und unendli

f's

dammung zu erweiſen/ und ob Gº

T.

endlich / GOTT möchte auch hierin thun/

ſer Sache geurtheilet habe und daß gegen
wärtiges Tractätlein / welches den Glau
ben allerſeits zum Grunde legt / mit dem

der nach ſeinem beſtändigen ernſten Willen
und Fürſatz alle Menſchen ja alle ſeine Crea

lich übereinſtimme. Was aber die auch von

turen ſelig haben will / ſein anlänglicher
Zweck bey denen verdammten Geiſtern und
Seelen gänzlich und in eine unendliche E

Origene verthädigte allgemeine Wiederbrin

wigkeit könne vernichtet werden ſolches

gung aller Verdammten und der Teuffel

wird dem Chriſt-verſtändigen Leſer

Sinn und Meynung Lutheriinſoweit gänz

ſelbſt betrifft, ſo iſt meines Erachtens den

zu tieffern Nachſinnen hiermit

hierzu angezogenen Beweißthümern von dem

lieben Luthero allhier noch keine Gnüge wie

- -
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derfahren. Wahr iſts/daß der obgedachte
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& Geſpräch
Zwiſchen
PHILALETHAuno AGATHOPHILO,
Von der Wiederbringung
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Da GOTT ſeyn wird alles in allen.
"

Philaletha.

bens verworffen haben. Das erſte Scriptum iſt

I.

gedruckt unter dem Titel : Kurze Anmer

S wird heutiges Tages ſehr ckungen über die Frage/ ob nach dieſem
viel von Der Soroxarxsese ara Leben eine allgemeine Wiederbringun
war von der Wiederbrin aller Creaturen in Warheit zu hoffen, um

Brafft derſelben ſowol die gefallene und
gung alle Dinge geredet als verdammte Engel/ oder Teufel/als auch
O wol nicht mag geſchehen ſeyn
Menſchen zum Ewigen Leben/ da Gott
ÄSÄSºg von Anbegin der Welt her; alles
in allen ſeyn wird/ ohnfehlbar wer
ſo ſage mir doch lieber Agathophile, was iſt das den wiedergebracht werden? Das andere
für ein Wort ? Und worinnen hat es ſeinen Scriptum iſt unter nachfolgenden Titel gedruckt:
Grund?

A'Toxartiess Alor. I/I, 21. Solida Gorthodoxa

Agathophilus.
II. 5.1. Ich habe auch ſehr viel davon gehöret

expoſitio S. Scripturá rorroborata, Patrum iti
dem S Theologorum teſimonis confirmata, fa

und unterſchiedliche Tractaten geleſen/als da ſind natics neßrºtempors, S 7ui is adipulantur,
die XHottſchafften des Ewigen Evangelii/ imprimes verö, Domino Petro Poireto, S Evan
durch eine Englanderun / Janam Leade, ingleis geli AEtern Autors M.D. PH. G. ºppoſita. Dieſer

chen das Ewige Evangelium der allgemei hat mit vorgedachtem Autore des Scripti, kurze
nen Wiederbringung aller Creaturen/wie Ammerckungenc. genannt und ein Prediger
ſolche unter andern in rechter Erkänntnüs zu Magdeburg iſt correſpondiret/ welchenerin
des mittlern Zuſtandes der Seelen nach der Praefation , Amicum in Chriſo avnjunctiſ
nennet und vorgebt, wie ſie beydeauffei
dem Tode tieff gegründet iſt / und nach mum
Nf. Feind woltenloßgehen und das Mitglied

Außführung der endlichen GerichteGº.-

tesdermaleins völlig erfolgen wird. Wie der Philadelphiſchen Gemeine und deſſen
derumbiſt ein Franzöſiſch Tractätgen heraußge 4Ewiges Evangelium wiederlegen. Weil
kommen genannt: Entrerienſur la Reſtitution aber dieſe beyde Widerſacher wegen ihrer Läſte
generale de la creation. So hat auch ein Ano rung berühmt ſeynd/ ſo kan man leichtlichden
nymus ein Schreiben ergehen laſſen an den cken, was es für ein Chriſtusſey in welchem ſie
Uberſetzer der Schriften vorgedachter Jana ſogar genau verbunden ſind. Man ſagt auch

Leade, der ebenſo wolerkennet/ wie das Böſe es wolte ſich ein Profeſſor zu Roſtock gegen das
und die Sünde einmal gänzlich aufhören/ und EwigeEvangelium auffmachen, deſſen Auffſatz
das von GOtt durch ſeinen Willen geſchaffene ich noch nicht geſehen und deßwegen ihn nicht
Gute in alle Ewigkeit bleiben und wieder herge hiebey wiederlegen können.

-

§ 2. Jchkaninzwiſchen nichtbergen/wieich/
ſtellet werden müſſe, ob er gleich in modo, oder in
der Art und Weiſe wie es geſchehen werde/diffe ehe noch etwas von allen dieſen vorerwehnten
rentiſt. Dagegen ſind unterſchiedliche Scripta Schrifften ſie ſeyn pro oder contra geſchrieben,
von einigen «neuivox und Wiederſprechern ans Liechtgekommen ein ganzes halbes Jahr
auffgeſetzet / ſo die Sorexatrixsivzarºv, oder die vorher eine Auffſchlieſſung von der allgemeinen
Wiederbringung aller Dinge wiewolvergte Wiederbringung aller Dinge gehabt, die ich doch
A

nach
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Geſpräch von der Wiederbringung

nach den hingeſchriebenen Worten und groſſen übrigſeyn/ ſondern werden in dem Begriff die
expreſſionen ſelbſt nach der Länge nicht ver ſes Ganzen alle Stücke haben und faſſen ja
ſtund. Nachdem ich aber nachgehends in den diegantze heilige Schrifft in ihrem lauteren und
Schrifften der Engliſchen Leade von ſolcher reichen Sinn begreiffen und verſtehen.
§. 4. Und ob ich wol vorher ſehe daß/ weil
Warheit geleſen iſt ſie mir Anfangs frembd
vorkommen und habe derſelbigen nicht alſofort
beypflichten können / biß ich von ſolcher ekvigen
9Warheit und deren Macht überwältiget ward/
und ohngefehr wiederfand, was ich davon vor
hinaufgezeichnet hatte/ und daſſelbige nun ganz
wol verſtund/ was vorhin nicht alſo begreiffen
konte. Von der Zeit an habe ich dieſer Sache
weiter nachgedacht undgeforſchet/ was doch un
ter dem Namen Xoroxat«wows warov, davon

Petrus in der Apoſtel-Geſchicht am III. meldet
recht bedeutet würde/ habe auch dazu in meinem
Herzen einen ſolchen Triebempfunden / daß ich
nicht weiß, wie mir geſchehen/ indem mir dieſes
groſſe Werck keinen Frieden gelaſſen, ſondern mit
heimlichen unauffhörlichen Anreizungen ganze
Tage und Nächte fortgetrieben ſolches durch
die Hitwürckende Gnade von oben herab unter

einem ernſtlichen Gebett gründlich zu erforſchen.
Dem HErrn HErrn ſey ewig Danck/der mich
dieſen ſo tieff verborgenen Schatz darauff in der
heiligen Schrifft hat finden laſſen/ als in wel
chemich das ganze Syſtema operum Dei, oder die
Zuſammenfügung aller Wercke GOttes von
Anfang biß zum Ende gefunden.
§ 3. Es iſt dieſe Szroxat sagte das tº wär,oder
das ganze und gleichſam das A und das O aller
9Wercke des HErren/ ihrer Anfänge/und Vol
lendungen / das iſt eine ſolche weit umb ſich

dieſe groſſe Sache alle Partheyen / unter allen
Religionen angreifſet/ und ihre kleine Maaſſeta
delt/ mires alſo ergehen werde/wie demjenigen/
davon Petrus beym Clemente Romano ſchrei
bet/nwelchem alle Völcker ſich entgegen ſetzen wer
den / darumb daß er das Wort GOttes ſäen

wird unter alle Völcker ; ſo bin ich doch im

HERRN / deſſen die Sache iſt / gewiß
undüberzeuget/ daß ſie mitten in ihrem Streit
die Schwäche ihrer Lehr-Sätze und der vorge
faſten Meinungen werden fühlen/ und ſchend

lich dieſer groſſen Warheit auffgeben und das
erkennen müſſen / welches ich kurz vorher mit

sº und groſſen Worten außgeſprochen
MÖf.

§.5. Jch glaube auch/daß/weil ſo vielfältig von
der Wiederbringung aller Dinge in den Her
zen der Menſchen aufgehet darinnen ein tieffer
heimlicher Saame verborgen lieget / und nun ſo
viel unter ſo vielen Nationen geredet wird, als
nicht mag geſchehen ſeyn von Anbeginn der Welt
dahero die xgévo Sztux«Twg-agras ararav, oder

die Zeiten der Wiederherſtellung aller Din
ge/ ich ſage die Zeiten darinnen der Anfang zu
ſolcher Wiederbringung gemachet werden ſoll/
nicht weit ſeyn müſſen. Denn wenn ich außden
Worten des Propheten Daniels, wenn er ſaget:
Und du Daniel verbirge dieſe Worte/ und

greiffende Warheit/die den Anfang und das En verſiegele dieſe Schrifft/biß auff die letzte
dealler Dinge in ſich begreiffet/ alſo daß / ſo wir
dieſe groſſe Lehre/ in lauterſter Vorſtellung und
Außſprache/ und in ihren ganzen Umbkreiß nach
allen Stücken gefaſſet/ wir nicht allein durch die
Erkänntnüs des Ends in den Anfang kommen/
ſondern auch alle Streitigkeiten/ die jemals in
der Kirchen GOttes/ja in der ganzen Welt von

Zeit/ſo werden viele darüberkommen und

groſſen Verſtand finden/ mit Recht ſchlieſſen
mag/ daß wenn nun in den Schriften Daniels
der heimliche Verſtand von vielen gefunden wird

auch die letzte Zeit daſey/ als in welcher er ſolle
gefunden werden; ſo magichauchebenermaſſen
ſchlieſſen/daß die Zeiten der Wiederbringu

GOtt und ſeinen Wercken geweſen, damit auff aller Dinge davon ſovieljetzonitgroſſer Krafft
heben können. Denn, obes zwar an dem/daß
eine jede Religion und Secte noch etwas war
hafftiges in ſich hat, ſo fehlet doch einer jeglichen
noch etwas/ dereinen mehr der andern weniger/
woher es denn gekommen/ daß / weil ſie das

in den Seelen der Menſchen aufgehet/nicht weit

ſeyn müſſen / weil memblich der groſſe Verſtand
davon gefunden und mit groſſer Gewißheit in

dem Heiligen Geiſte/undin Freudigkeit des Her
zens gezeuget und bekannt wird.

Es ſoll uns

" zär oder die ganze Zuſammenfügung der auch nicht frembd vorkommen - warumb die letz
Warheit nicht gehabt / dahero auch die eine
Parthey die andere nicht völlig hat widerlegen
können/ ſondern eine an der andern hat ir? wer
den müſſen / welcher Streit ſo lang währen
wird biß ſie die Tieffe dieſer heiligen und über

ten Zeiten dasjenige ſehen, welches die vorige

Zeiten nicht geſehen haben/weil ſolches die Weiſe
unſeres GOttes jeundje geweſen, daß ein Tag
den andern gelehret/ und daß der vollenkommene

Mann bey dem Alter Chriſti, der ſelbſt am Al

groſſen Wiederbringung eingeſehen und viel ter/ Weißheit/ umb Gnade beyGOtt und den
von ihren Lehr-Sätzen / nach der zulänglichen Menſchen/ zum Vorbilde ſeiner an Weißheit
Lehre dieſer Warheit verändert und verbeſſert wachſenden Kirchen gewachſen iſt mehr wiſ
haben allgemählig die groſſe Weiſſagung des ſe als dasjenige Alter, da die Zeit und Kirche
Propheten Zacharie am XIV. zu erfüllen/darin noch ein Kind / oder Jüngling war.
nen verheiſſen wird / daß in der letzten Zeit
§. 6. Es iſt das / was im Alten Teſtament
-rd Yaten nR nºn" der HERR einer/ noch dunckelgeweſen/inder Fülle des Neuen Te
und ſein Vame einer ſeyn wird. Alsdann ſtaments entdecket worden zum Exempel/das
wird bey ihnen kein Anſtoß noch Zweiffel mehr Geheimnüs / welches den Engeln verborgen
UND

aller Dinge.

n
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unddem Heiligen damals erſtkund geworden iſt
wie esGOttgefallen die Heyden mit einzuver
leben und Mit-Erben zu machen der Gnaden
inChriſtoJEſu. Wer wolte denn nicht glau

hat ein berühmter Profeſſor und Doétor Theo

welchen ſo viele Geheimnüſſe nach der Weiſſa
gung Daniels und anderer Propheten offen ſte
henſollen auch noch mehr Wunder/undvielfäl
tige Erkäntnüſſe ſollen entdecket werden? Un

164o. fol. 1143. gar herrlich beſchrieben / welches
ίd bir bitrbει) mittbtiίt : Χρόνοι Σπυκατατάσεως
iterum ut xapol &vavv£e»* eleganter vocantur
tempmu futuri feculi. In creatione omnia crant
bene conftituta, & fingulorum δεθάπαις : Verum
per Lapfum primorum Parentum, eorumque
Sorºzaia» contigit quaedam xais , feu feditio ac
rebellio, atque ita inulta propter hominem, Do

logie auf der Univerſität Roſtock/der viel nütz
liches in der Erklärung der heiligen Schrifft ge

funden hat/mit Ramen Paulu, Tarnevius in feie
bendaß wenn die letzte Zeiten herbey kommen in nem exercitationibus biblicis Edit. Lipf.ir.Oćtav.

tr welche wir billig das gebenedeyete Reich
unfirô glorivúrbigfhgn $ónigt8 Š®lu ($brifii/
des Königes aller Könige und HERRN aller

Herren/ wie auch die Wiederbringung aller
Dinge/davon beyder in dem ſiebenden Poſaune minum eorum , funt de fua fede ac felicitate
aufgehenden Reich Chriſti der Anfang wird ge priftina deturbata, adeo, ut etiam propter eum
creaturæ vanitati fint ſubječtæ, Rom. VIII. Ve
Machtwerden billig zu rechnen ſind.
$. 7. Was du aber lieber Philaletha, ger nit autem alter Adam Chriftus & fua vitâ, paffio
ne wiſſen wilſt was doch Szroxarissas für ein ne & morte promeruit, ut, qui in ipfum credit,
Wortſey und worinneues ſeinen Grund habe falvari poffit. Et hoc eft veluti quædam fàlutaris
ſo wiſſe, daß es ein Griechiſches Wort iſt und πατχασις. Sed in hoc Mundo non omnia re
nach ſeinem völligen Verſtande dreyerley in ſich ducuntur in ftatum priftinum , ficuti nondum

faſſt. Erſtlich zwar einen guten Stand/dar

omnia fuum finetn funt affecuta : Mali enim

innen ein Ding vorhin geweſen, zum andern

nondum plenariè puniuntur, pii non perfe&è
einen verdorbenen und verfallenen Stand dar bcantur, ' Reftat igitur tempus &rvx*t&¥*•£,
innen es gerathen und drittens einen wieder quando ab illo priori gratiae ftatu ad Itatum Gio
auſgerichteten Stand / darinnen das jenige ria perfectae pervenient juſtificati. Es hat jo
was vorhin gut war und verdorben war wieder hannes facobu Gryneu Anno 1571 è ri iº amº
gutgelachet und in den vorigen guten Stand/ Rötela Marchicorum eine Prafation fur den
odernoch in einen beſſern/der das vorige Gute zu Operibus Origins gedruckt herauß gegeben und
gleichmit einſchlieſſet/wiedergebracht und wie darinnen das WortXoroxarts«anvgar wol erklä
der hergeſtellt iſt. Denn die Wiederbringung ttt : A' 7 owata swnv Græci vocant,ejus rei refti
kan nicht concipiret noch erkannt werden ohne tutionem in integrum & reftautationem, quæ

durch. Wegführung und Verderbung. So jam olim decus fuum miferè deformata & de
jemandden Fall und die Abkehrung von dem gu ftru&a perdiderat, ac veluti fimulacrum quod
ten erkennet. Der kennet auch die Wiederbrin dam vanitatis & miferiae longo tempore exftitit;
gungzum guten indem er durch Das alte in das ut fi ædificii incendio aliove cafu deftru&i ăgel
Meut / und wiederumb durch das neue in den fria, rudera , ruinarum materiam Archite&us

Verſtand des alten hingeſetzet wird. Eines wird
auß dem andern offenbahr und das Licht wird
auß der Finſtermüs erkannt. Darumb wer ſich
rühmet den FallAdams/recht zu erkennen, wie
er geweſen iſt aber nicht durch die Kraft der Auff
erſtehung JEſu Chriſti und durch deſſen Wie
derbringung ins geiſtliche Leben übergetretten/
derſelbigemagvon den mancherley Tödten und

aliquis induftrins initio tollat, ac deinde labore
improbo, artificio fingulari, opibus maximis Ar
cem regalem eo loco ædificet, eamque ufibus
hominum accommodatiffiman exhibeat.

Vel

ſi exanime hominis corpus, à latronibus miſe
randum in modumlaniatum,rcvocatâ quafi poft
liminio animâ, & vulneribus curatis, Demiur

gus ille rerum omnium inftauret & vivificet.

Abſterbungen des alten Menſchens/ die er nicht ufus eft illuftri illa appellatione Divns Petrue
durchgegangen in der Warheit nicht reden/ viel in fuâ Demegoriâ ad Judaeos, quae A&or. I 1 1.
weniger von dem herrlichen Aufferſtehungs exίtat. Χρισον διέ, αςανόν μεν διέξαθαι άχρι χρέ

Stande Chriſti in Jhm etwas gründliches wiſ νων Σποκαζαπάστως πάντων , ών ελάλησεν ο Θεός

„Hat er aberin und durch Chriſtum dieai

2/3 ςόματG πάντων αγίων αυτε ας φητών απ'

ten Wüſtungen gebauet/ das verdorbene weg aióv@-. Et Chriftus verbo illo u(us eft in Ora.

geführet den Tod durch den Glauben in den tione fuâ de Johanne Baptifta Matth. X v 1 I.
Segverſchlungen und die Feinde Chriſti/das ηλία, μεν έρχεται αζώτον, και Σπυκαζάς ήσι

Thier und den falſchen Prophetenſambt der
Hºren in ſich umbgebracht derſelbige iſt zum

23. а у (фе

§ 9. Ob nun wol vorbenambter Gryneu,

Bilde Gritimitbergebradt/undberfelbigefan und der Roſtockiſche tapffere Theologus noch
davonin der Warheit reden und von der groſſen midtalle Barbeit/bie indiefem Rorte nad ter
39itörtbringungûller binge/bit borgefigte bö. Länge verborgen liegen/mag eingeſehen haben/ſo
ſeDinge nichtbey ſich duldenkan/ kräfftigzeu haben beyderſeits doch gar wovon der Bedeu
ße/und was daſey Sarvuar sagte, verſtehen.
$ 8.

tungbtfſtlbigen 23ortº geſtirleben ui angemera

Daßaber ſolche dreyerley Stücke indem cket / daß eine Änvorhergegangen ſey/ da ſich

Worte Senatssin« enthalten ſeyn ſolches durch den Fall alles gegen einander empöret
2, 2

gleichs

4.

Geſpräch von der Wiederbringung

gleich wie durch einen innerlichen Krieg und Auff fuerat expulfus. Miles quoque abje&us ordi
ruhr alles in die höchſte Verwirrung kommt/wel ne ſuo reſtituitur ordini, ſi acceperit veniam.
ches denn auch in dem Fall Adams ſich hervorge Ita & nunc dicitur ad mortale genus, (id eft ad
than/ Durch welchen er / und die Creaturen mit nos homines, qui fueramus à Deo ave ſi.) Si
Jhm gleichſam in einen innerlichen Aufruhr ge comverfi fueritis, reffituam vos. Finis quippe re
brad)tfint)/ Daţi vorbin in fold)tréinigftit umb prom ſſionis reftitutio eft, ut in A&ibus Apofto
Harmonie geſtanden. Dahero/ wenn Polybius lorum legimus, usque ad tempora reßitutiomù
in ſeiner Hiſtori libr. IV. beſchreibet einen Tu omnium quæ locutus cft Dcus per os fan£torum
mult in einer gewiſſen Stadt, ſo führet er eini Prophetatum (uorum in CHRISTO JESU,
ge an, welche einer gewiſſen Perſon rathen/ daß cui cft gloria & imperium in fecula fcculoium.

fitibre @tgtnroartfolangt jurittt baltti ies ën

Amen.

§. 11. Wenn nun etwa nur die Heyden ſich
τα γεγονότg κινήματΘ εις τ Σπυκαζίασιν έλθη
& a&º «áx», biß daß die Sachen in der dieſes Wortes gebrauchet hätten/ſo möchten wir
Sadt auß der entſtandenen groſſen Bewegung gedencken / es wäre nicht viel darauf zu geben/
zum Frieden und zur Wiederbringung des vo weil es Heyden geweſen, die vieles in ihrer Fin
ſternüs geſchrieben / das mit der Warheit nicht
rigen guten Zuſtandes gekommen wären.
§ 1o. Alžir fónten hie von Der Reſtitutione beſtanden; aber nun eben daſſelbige Wort der
in integrum, davon die JCti vieles geſchrieben Apoſtel Petrus in dem II l. Eapitel der Apofiele
auch von der Reſtitutione durch der Medicorum
ihre Curen und von andern Moral-Wiederher

Geſchicht verſ. 21. anziehet ſo muß man ſagen/

ſtellungen vieles beybringen/aber ich habe mir in
dieſem Dialogo nicht vorgenommen/mich ſo weit
außzubreiten, ſondern wilnur anführen/wie die
fes Wort von denen Aſtronomis gebrauchet
werde. Es bedeutet bey ihnen die Sºrexatºsers
ſo viel / wenn die Sonne und der Mond nach
Endigung des Jahres in ihren Punct und Stel
le wiederumb getretten davon ſie das Jahr über
abgewichen ſeyn. In welchem Verſtande
Dionyfius Areopagita l b. de Divin. Nomini
bus c. IV. f. 54. es alſo genommen hat / gº ts

daß die Sache Grund habe/ und dadurch ver
ſtanden werde derjenige Stand, wenn alles das
jenige / welches durch den Fall in eine Unord
nung/ Streit und Elend gekommen / wieder
umb zu rechte gebracht und in den vorigen guten
Stand wieder verſetzet worden. Was nun je
mals in den Fall gerathen durch Ubertretung
und Sünde es ſey in Menſchen und Engeln
oder andern Creaturen/ die mit verdorben ſind/
alles daſſelbige muß einmal durch die Sortkate
s«aiv wieder gutgemachet/ und wiedergebracht
werden. Weßwegen der Apoſtel Petrus das

οή) δύο φωτήρων, ες τα λόγια καλεί μεγάλες, Σπό

Wort Tºyay, aller Dinge hinzuſetzet als ein

των αυτών εις ζ: αυτα αβιοδικής Χοπκαζαπάστως ſehr groſſes/und weitumbſichgreiffendes Wort/
Andere aber nehmen dieſe Wiederherſtellung welches alles in ſich begreiffet / was irgends ein
in einem viel breiteren Stnn / Und nennen das wahres und durch GOttes Willen geſchaffenes
die Setragen», wenn alle und jede Sterne Weſen je gehabt hat. Weil dann die gefallene

wieder durch ihren Umblauf gekommen ſeyn

Engel ihr Weſen auch von GOtt haben und

an den Ort / und die Poſitur / da ſie ſtunden als vorhin nach ſeinem Willen als gute Engel ge

ſie von GOtt zuerſt geſchaffen waren, in welchem ſchaffen ſeyn/obſie gleich davon per sei «g Sor"Verſtande Plato ohne Zweiffel ſein groſſes Re -asia» abgefallen - ſo müſſen ſie auch einmal
volutions-Jahr genommen auch Cicero dahin Straft bitſer Saxaſ stus arrar, als gunstle
zielet/ wenn er in dem ſomnio Scipionis den Afri chem Ganzen ſie mit gehören / einmal wieder
çanum alfortùtnù einfübrtt : Homines popula gebracht und in ihren vorigen guten Stand
riter annum tantummodo folis, id eft, unius Aftii durch JESUM CHRISTUM den Wie
reditu metiuntur, cum autem ad idem, unde fe derbringer verſetzet werden. Dieſes alles wird
mel profe&a funt, cančła afira redierint ean geſchehen / wenn GOTT der HERR alle
demque totius Cæli defcriptionem longis in ſeine Wercke verrichtet und nach der Wieder
tervallis retulerint, tum ille vere vertem * Ammm bringung der gefallenen Engel / ſo die letzten
appellari poteft; in quo vix dicere audeo, quam in der Wiederbringung ſind / und nach Uber
multa fecula hominum teneantur.
Origemes antwortung des von dem Sohn regiereten
hat dieſes Wort auch herrlich erkläret in der XI. Reichs/alles in allen ſeyn wird. Welches der
Homila über den Jeremiamf.607. da er über die beilige Gregorius gar fêſtlid) dußgebrucfet/
9Borte/ fi converfus fueris, reſtituam te, alſo wenn er in der II. Oration «E sov alſo ſchrei
fd)reibct. Vidctur autem quiddam fignificari btt: Ε'ςαι θιε ο Θεός πανία ο πάσιν όν καιρό "
myfterii in eo quod ait, reffituam te. Nemo Απεκαζπέσεως.
quippe reftitui poteft , nifi in eum locuma , un
Philalctha.

de ante difcefferat ; ut puta fi membrum cor
III. Es iſt mir ſehr lieb geweſen / zu hören
den Urſprung und Bedenckung des Wortes
aliquis feparatus à Patria in exilium mittitur, Sztra&ságºs und wie daſſelbige von dem Apo
& poftea per indulgentiam eorum, qui poffunt ſtel Petro mit außdrücklicher Benennung ſeybe
exüles (olvere, rcdditur libcrtati, rédit, undc nennet worden, worüber meines Erachtens

poris mei fuerit à compage disjun&um,medicus
illud in priftinum locum reftituere laborat. Si

ប៉

ill

aller Dinge.
nicht mehr zu ſtreiten iſt nach dem ſolche,

S

an geredet und gezeuget/ ob wir gleich ſold)tā
nach der Ordnung und nach : Länge nicht

GÖttes Wort ſeinen Grund hat/ und von
nem jeden Chriſtenmuß reſpectitet werden jº daraußbeweiſen könten.
§. 2. Doch wil ich anjczo nur einige Zeuge
ſäuchauff den Tert ſo viel, daß dieſe Lehre
von der Wiederbringung nicht etwa nur zum nüſſen anführen / da gleich im Anfang Moſes

FitnPetriſey auf die Bahn gekommen on das - RY2 2Yeº anziehet/und nicht alleine damit
dem ſchon vorher in den Schriften der Prophe durch den ewigen Geiſt der Weiſſagung/ der
enmüſſe gegründet geweſen ſeyn, in dem Pe in Ihm war / dasjenige außredet / was nach
trus ſich darauffbeziehet und ſaget/ daß davon Vollendung der ſechs Tage Wercke in dem

GOTT geredet habe/ durch den Mund ſiebenden Tage vollendet war / ſondern zu
aller ſeiner heiligen Propheten von der gleich damit den Antitypum außſpricht / daß
Welt her. Haben denn nun nicht etwa einer nemblich. GOtt an dem fiebenden groffen
oder der ander, ſondern alle Propheten / und Welt-Tage ſeinen Sabbath halten / und den
zwar alle heilige Propheten / ſo viel von der ſelbigen in Ruhe heiligen wolte / wie Paulus
Welther je geweſen ſeyn / davon gezeuget/ und außdrücklich in der Epiſtel an die Hebraeram IV.
GOtt und ſein Geiſt aus welchem ſie geredet/ Y.3.4.5.6.7.8.9. ſolches dahin zeugt und daraus
dieſe Warheit außgeſprochen, ſo muß es gewiß beweiſen wil/ daß noch eine Ruhe dem Volcke
eine ſehr groſſe Sache ſeyn / als davon GOtt GOttes vorhanden ſey. Weil denn tempore
der HERR durch alle Serula von der Welt ſancti Sabbatſmi ſolche Ruheauff dem heiligen
her hat lehren und zeugen laſſen. Zeig indeſſen Berge dem VolcFe GOTTES / oder der

mir einige Oerter an dieinden Propheten von Erſtgeburt zu erſt nach der Ordnung zu
der Wiederbringung aller Dinge handlen.
kommt und aber noch nicht rº za»G, allesal
les was G-Ottje geſchaffen/ und gemachet hat/
Agathophilus.

!V., §. 1. Benn mirgleich ſolche Oerternoch "RQ 275 geworden, ſo muß dieſes wiederumb
nicht bewuſt wären, ſo wäre doch dieſes Zeug ein Typus werden eines gröſſeren Antitypi, dar
s Petri gnug zu beweiſen / daß alle heilige innen es in der allergröſſeſten Erfüllung und in

Propheten
davon geredet hätten und wolte ich dem reicheſten Sinn erfüllet wird / welches ge
leber meine Unwiſſenheit bekennen, daß ich ſol ſchiehet / wenn alle und jede Wercke GLOttes
ºts noch nicht gefunden als zu ſagen, daß die werden allerdings gut / und ſehr gut ſeyn / und
Propheten hievon nicht geredet hätten davon kein einiges Geſchöpff unter allen Geſchöpffen/
doch mit klaren Worten die heilige Schrifft zeu ſie ſeyn Menſchen oder Engel / außgeſchloſſen
get / daß ſie / oder vielmehr GDtt durch Sie ſeyn müſſen / das nicht allerdings von GÖtt
davongeredet hätte. Es bezeuget auch Petrus durch Chriſtum wäre gutgemacht worden. Als
der Apoſtel Geſchicht am X. Y. 43. daß alle denn iſt erſt das Ende aller Dinge da und

das groſſe TRY2 27t - welches mit einer groſ
Prºpheten von Chriſto JEſis ಕೀಳ್ಲm/ ſtm
daß durch ſeinen WTamen alle / die an Ähn ᏑᏰrᎧ{ {1. VIDI9 billig mag außgeſprochen

glauben / Vergebung der Sünden em
Pfangen ſollen. Wenn nun dieſes einer auß
§. 3. §3bat bitwoii Francifcus Georgius, ter
Dem Jon und Obadia, und andern Propheten ſehr tieffe Erfoſcher der Göttlichen Wunder

beweiſenſolte, ſo ſolte Jhmsſchwer fallen die ļoin Dem Gefeķe Gotteß enthalten/in Harmonia

Vergebung der Sünden in dem Namen JE Mundi Cantico primo tomo octavo Cap. XIII.
SU nach den äuſſerlichen Worten darauſ zu Edit. Pariſ Anno 144, fol. 176. 177. gar wohl
ºgen, da es doch eine außgemachte Sache iſt

geſchrieben/ wenn er ſpricht:

Non ſine indu

daß ſolches in den Propheten ſtecken und ver ft:ia, (ut cum Auguftino conveniam) di&um
ººrgenlitgtnmüjifun55afspitrug foldtsgte eftin fexto die : Pídit Deu cun?a, que fece
hen was wir etwa noch nicht geſehen haben. rat, & eramt valde boma : quia fi unaquaeque
Chriſtus hat ſein Leiden und die Herrlichkeit res habct in genere fuomen(uras proprias , hu
nachaußdem Moſe und allen Propheten ſei meros & ordines, quanto magis omnia fimul,
ºn Jüngern zum beſten erwieſen und alle & univerfitas ipfa , quae iftis fingulis in unum,

Schrifft nach ſeiner Aufferſtehung ihnen auß colle&is completur ? Omnis enim pulchritu
9gt welches damals die Jünger noch nicht do multo laudabilior eft in toto, quamiin parte:
gefunden und angemerckt hatten und obgleich nam major pulchritudo efttotius corporis quam
Izdeinige unter den Theologen auß allen Pro nafi aut oris , yel genarum : Et pulchriór eft
Phelen ſolches zu bekennen ſich bemühet haben; ſermo compoſitus ex dictionibus & clauſulis

ſomuß man doch geſehen, daß Chriſtus viel fuis , quam funt ipfa verba , aut particulares
herlcherundgründlicher entweder auf den kla ſententiae : jucundiorque eſt cantus ex voci
en Worten oder auß den Typis es dargeſtel bus & confonantia multorum, quam uniusran
et / und erkläret. Alſo kan man auch hie in tummodo, quamvis fonoræ vocis. Sic mun

盤 Sache 黜 / daß von 鞭 ಸ್ಟ್ಗ

di univerfitas pulchrior, meliorque eft , quam

ringung aller Dinge Krafft des Petrini ipfius partes , & membra. Idéo completâ fu

ſhen Zeugnüffes ge Propheten von der Welt

Arisá di&um cft, quoad ommiaeramt valde boma,
2, 3
perfećła
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perfe&a videlicet in fuo toto. Pulcher quidem numerum perveninjus per quadratum feptenarii,
hic (enfus, fed pulchrior interpretatio in palcher videlicet per 7. inferiorum Sephiroth, tribuen

º

rimo?E$to, utvera docent fapientes, quod tan do unicuique numerum feptenarium, & tunc
tum res funt, tantum bonæ , tantum denique

-

ulchra, quanto magis fummum Ens, fummum
onum, fummumque pulchrum, â quo omnia
pulchra participant. Hinc dixere Theologi no
ftri , naturam humanam perfe&iorem cfTe poft

intramus in 5o. portam, que finis eſt Binah &
primcipimm Chochma, quæ quinquagefima Porta
Mofi negata eft , quia beatitudinis januam in

greffus fuiffet, eo quod per ipfam & in ipfà be
antur.

Hinc cft , quod Mofes neminem per

lapfum (in ftatu reftaurationis) quam antea: legem fuam beare potuit, nec ipfi licu t popu
quia Chrifto Deo unita tanquam regio monili
donata eſt,divinoque ſtemmate & prolapia deco
ra ex ipfius in ipfo Chrifto regeneratione & ma
jori communione cum Deo. Cum igitur tan
tum unumquodque pulchrius , & melius fit,
quanto magis de fummo pulchro & fummo bono

lum introducere in terram promiffionis.
ſtus vero veniens
eft hanc

Chri

& optimo omnium produétorum conveniunt,
pulchriora & meliora funt : ideo Chrifto, qui
praedeftinatus eft fecundum Apoftolum Filius
Dei, in virtute produ&o, fexto die , primo
omnium creaturarum , & collocato in Capite
æterni voluminis, ut fapientes nonnulli docent,
& redu&tis omnibus in ditionem ejus , recen
fitisque omnibus in eo, in quo complacuit fum
mo Patri omnem plenitudinem inhabitare face

Jubilaei. Unde & Chri{tus 5o. die mifit Spiri
tum Sanctum , qui nobis Januam aperuit. Po
tiffima caufa hujüs inftituíi fuit, ut fua refumc
rent, quando percepta remifione à Deo mun

蠶

portam
quinquagefimam tribuendo peccatoruin remif
fionem, ficut Efàiæ LXI. dicitur : Super meSpi

ritus fanífus, eo quod unxerit me, ad prædican
dum mifit me, ut prædicarem captivisindulgen
Deo participat, ea quæ in Chrifto pulcherrimo tlam, & remiſſionem & annum placablem, i. e.

dati à culpà habeantur, Digni recuperare bona
fua, quæ ex malis meritis amiferant, & ctiam ut

judicaretur, quod tempore magni Jubilæi, com
pleto videlicet cuifu 7ooo. afifioiüm omnia ic

ftitui incipiant in priftinum, nieliori tamenfor

re , tunc omnia meliori gradu pulchre faéta, te , juxta illud Efaiae LXV. Ecce ego creo celos
& meliora effe&a funt, frugiferaquc in eo, cui movo* & movam terram, Dimitti autem debe
Pater omnia dedit. 2J3emm Da8 * 7ráv, Ούer bat fervus, cum eâ veffe vel pammo, cum quo
alle Dinge alsdenn wieder gut worden ſeyn/ wel intraverat ad fcrviendum Domino fuo, ut hoc
d)t89orgtùacbter Francifcus Georgius geglaubct ipfo indicaretur, quod fervus non dcbebat de
hat undvon mir drunten kan bewieſen werden/ teriori conditione dimitti, quam intraverat. Pi

ſo iſt das RYO 275 alsdenn in der gröſſeſten cns Mirandula in Apol.adv. Romanenfes f, m.
1ſ. ſchreibet hievon kürzlich alſo: Magnum
Weite und Breite erfüllet.
ebræi dicunt continere facramemtum, quodin
S. 4. Hievon hat GOtt auch durch Moſen
nicht undeutlich gezeuget unter dem Bilde des , quinquagenario mumero, in quo fit remiffio pec- .
Jubel-Jahres; wenn ſieben mal ſieben Jahrt catorum, in eodem ctiam defcenderit Spiritus
nemlich neun und vierzig Jahr vorbey waren/
und das funfzigſte Jahr antrat, ſo haben ſie
die Hall-JahrsPoſaunen nehmen und ein all
gemeines Frey und Erlaß-Jahr außblaſen muſ

fan&us, & in eodem numero pofitus fit Pfal
mus: Mifereremei Deus, (KWe/* iAinsw) quod
maxime notant Hilarius & Origenes. €8 bat
Origenes I. 2. «E«exär c. XII. auch wahrge

ſen / daß ein jeglicher Verſchuldeter zu ſeiner nommen, daß in dem Jubel-Feſt ein groſſes
Haabe und zu ſeinem Geſchlechte kom Geheimnüs ſtecke weßwegen er ſolches denen
men ſolte. Es haben von dieſem 9all-Jahr Seelen, die in Chriſtoentſchlaffen/beyleget/daß
die Schrifft-Forſcher ihre tieffe Obſervationes, ſie es allda erkennen werden: Sentient, qua fit
und Anmerckungen je und je gehabt. Rud. Ho veritas Jubilæorum & feptimanarum annorum,
ſpinianus ſpricht hievon gar nachdencklich. In feftorumgue dierum & feriarum rationes vide
hoc anno juſſu Dei, non ſolum ſervi Iſraelita bunt. Leo Imperator Homilia quartain Penteco
à fuis Dominis libe;i dimittebantur, & carcere; ſtennennet eben dieſes ſo. Jahr ein Myſterium f.
aperiebamtur, verum etiam omnia debita relaxa m.332.334.Repcriohonore affeótam Pentecoften
bantur, atque adeo venditi agri, vineta, do non folum quoniam veluti fàcra, cx Sacra radicc
mus , aliæque poffeffiones ad fuos priores Do habetOiginem,cum nafcaturexilla die fepius re
minos & poſſeffores, red bunt. Meminit hu petita , qua requievit opifex rerum ab omnibus
jus Myfterii ipfe Dominus Luc. IV, ubi dicit , fe operibus, five adventus, five Mundi effeétionis;

illum effe, qui tempus illud acceptum & annum fedquia etiam diei remiffiomà,vefperäque carenti,
beneplaciti aut grátiæ divinæ indixerit, Lib. de figuram gerebat: idcirco & apud Hebræos, qui
Orig. &progref. Fef. cap. IX f, 26. Oie Ca bus in honorevetus fcriptura,velut ex umbra emi
baliſten / alë Archangelus Minorita ſup. XIII. cans, omnibus donabatur libertas , quando ad
DogmaCabaliſticonPiciMirandulae, welches alſo hunc numerum circuitus annorum perveniebat;

btiffet: Qui moverit im Cabala Myfferium porta quibus, opinor, fignificabatur, poft feptenariama
rum intelligentię cognofcet myßerium magni ?m- hanc periodum vitæ noftræ, & tempori & fervi
Bilei,haben hierüberfeineGedancken.Porta Binah tuti obnoxiam alium diem adventurum , xa5' l;:

five intclligentiae funt quinquaginta, ad qucm * ώς το αρχαίο Σποκατάσασιν λαζείν δεήσει, και
τίμι

aller Dinge,
ſelbſtkanauß den typiſchen Wortenauß dem III.

7

Philaletha.

rk. Äraßev wº ºrkarlw Asv6-ear. Die Sache

V. Solten nicht noch wohl dergleichen Typi

Moſ. Cap. 25. Y.8. 9.10. erkannt werden - wenn mehr in den vielfältigen Opffern des Levitiſchen

es heiſſet : Du ſolt 3ehlen ſolcher Feyer GOttesdienſtes verborgen ſeyn / darinnen die
Jahre ſieben / daß ſieben Jahre ſieben Wiederbringung aller Dinge vorgeſtellet / und
mal gezehlet werden./mnd die Zeit der ſie im geheimen und Myſtiſchen Sinne abgebildet

ben Feyer-Jahre machen neun und vier
zig Jahr. Da ſolt du die Poſaunen laſ
ſenblaſen durch alle eure Lande/ am zehn

P0TL,

Agathophilus.
VI. §. 1. Es ſind ohne Zweifel in dem Moſe

den Tage des ſiebenden Monden / eben noch viele ſolcher Dinge verhanden, wenn ſie nur
am Tage der Verſöhnung. Und ihr alle aufgeſchloſſen wären. Es fällt mir hiebey/
ſolt das funfzigſte Jahr heiligen und ſollet was ich beym Philone Judaroin ſeinem dritten
es ein Erlaß- Jahr heiſſen im Lande/ 2Buche von dem Leben Moſisf m. 43o.
alle die darinnen wohnen / denn es iſt geleſen, da er von dem Habit des Hohen Prie

euer Hall-Jahr / da ſoll ein jeglicher bey ſters ſchreibet wie er bekleidet geweſen, wenn er

1Euch wieder zu ſeiner Haabe und

hingegangen für das Volckzuopffern/ und was

Zu ſeinem Geſchlechte kommen. Denn ſolcher ſein Habit für aºnigmata undGeheimnüſſe
das fünffzigſte Jahr iſt euer Hall-Jahr: in ſich gefaſſet/ und die ganze Welt praeſentirer,
ſolt nicht ſäen/ auch was von Jhm die er gleichſam mit ſich für GOtt hineingetra

#
lber wächſet / nicht erndten/ auch was

gen/ und alle Creaturen in derſelbigen Jhm auff

ohne Arbeit wächſt im Weinberg nicht geopfert habe. ä. uèv §r avif) 2g ieeºs
leſen. Denn das Hall-Jahr / ſoll unter iSFG- , sº waöG. Kiºaes,&c. Harcſunt,qua
Euch heilig ſeyn/ ihr ſolt aber eſſen, was ſubſacerdotal veſtelatent enigmata. Cydaris
rodiademate-imponiturcapiti, quiquan
das Feld trägt. Das iſt das Hall-Jahr autemp
da jedermann zu dem Seinen kom tiſper ſacerdos honore (uo fungitur & miniſte
rio - non ſolum privatis hominibus eſt eminen
men ſoll.
5. ſ. Hieiſt wohl in Acht zunehmen/daßeben tior, ſedetiam cunčtis Regbus. Huic praefigi
r literis, per
dieſes groſſe Hall-Jahr am Tage der Verſöh tur aurea lamina, inſignita quatuo
i,
oque ni
ndicar
quand
ajunti
nomen
Entis
quas
nung hat müſſen celebrirer und gefeyret wer hl poteſt absque invocatione Dei ſubfiſt
ere.
denſ und daß nicht allein die Juden/ ſondern
nte,
tate
tefave
ſuafr
integri
bonita
hujus
Nam
auch die Frembdlinge alle die im Lande woh untur omnia. In huncmodum ornatus Pontiu
-

neten in dieſe Verſöhnung und groſſe Freyheit
quoties ritu patriovota
und Erlaſſung einverleibet / und eingeſchloſſen fex ad ſacra mittitnr, ur,ulo,T
OTUM MUNDUM
ropop
us
eſt,p
factur
geweſen ſeyn/auff daß ein jeglicher zu dem Sei
,
ucat
quasgeſtat, ačrem
figuris
ſub
introd
ſecum
nen/ zu ſeiner Haabe/ undzu ſeinem Geſchlechte
käme/ nemlich in die vorige Freyheit die What in ſtola, aquamin malis punicis, terram in flori
te, ehe er noch die Schuldgemachet hatte/damit bus, ignem in Cocco, caelum in Epomide, duo
e Smaragdisreferent bus totidem haemi
anzuzeigen, wieder freundliche GOtt nicht ewig busqu
uräſenorum ſignorum, itemin ra
lichzürnen noch die Menſchen in der Sünden ſphaeria ſculpt
Schuld ſeyn und darinnen ſtecken laſſen wolle/ tionalipectus ornante quatuor ternarum gem
diſpen
ſondern beſchloſſen habe/ am Tage der Verſöh marum ordinibus quod rationis cuncta
ſanris repraeſentat ſpeciem. Neceſſarium enim
nung durch das Blut des ewigen Teſtamentes erat, ut Sacerdos ſupplicaturus Patriomnipoten
da Chriſtus eine ewige Erlöſungerfunden hat
um
und immerdar ſelig machen kan/ alles wieder ti, advocatum adhiberet perfektiſſim ejus F/m
rum
randa
,
venam, &
errato
zu befreyen und in den vorigen Stand der Frey LIVAMm ad impet atiam.
teſt,
amenpo
erumgr
Fierſt
ubere
impoſt
heit zu verſetzen. Weil denn / wie droben be
tor,
ur
ue
ſi
condi
non
Deicul
doceat
ut
ſicqoq
wieſen der ſiebende Tag / daran GOtt im An
mundoipſoconarife dignum
fang der Schöpfung von allen ſeinen Wercken toremundi, faltem
urimagine, videlicet geſtami
induit
,cujus
facere
geruhet / ein offenbahrer typus iſt des groſſen
tibusadmonitus,
odam
iguran
illumf
nibus
ſiebenden Tages der in der ſiebenden Poſaune modo ex hominein naturam mundi utqu
t, &
transea
wird offenbahr werden und wolin das ſiebende

Millenarium fallen wird / als das erſte groſſe fifas eſtdicere, (fas eſtautem, cum verum ſit)
Ruhe-Jahr ; ſo wird auch wolder allergröſſeſte parvusmundus fiat. m
§. 2. Aus welche wir mercken/ wie daß der
Sabbatiſmus annorum folgen, wenn ſieben mal
ieſter Altes Teſtamentes, der den Sohn
Hohepr
Und
ſieben
s repraeſentiret hat/welchener/wieerſchrei
Gotte
mei
igſte

Ä
Ä #
Jahr der allge
bare groſſe funfz
Ä Verſöhnung aller
Ä
verſchuldeten Creaturen kommt/zum herrli
EP

/

bet zum zwegxayrov und zum Vorſprach mit

genommen/wenn er für dem allmächtigen Gott
s hat
chen Lobe des Namens GOttes und alſo das erſchienen/ und für die Sünde des Volck
t
terbi
nadha
bigen
n/und
neueG
für
demſel
opffer
reuden- und Hall-Feſt über allen ſeinen Ge
r
/er
Creatu
die
auch
ganze
andern
unter
ten
wollen
men
en
n
igten

chöpffe mit verein

Kräfft und Stim

Und

wird gefeyret werden,
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miſericordia divina worden.
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und Schöpffung zum Vorſchein für den Ange
ſicht GOttes mitgebracht habe - in dem er den
Himmel und die vier Elementenºr Den?
Äde ſeines Talars/ der Granat-Aepffel der

Nun iſt aber
die Zeit noch nicht gekommen, daß er ſich der ge

ºfallenen Engeln alſo erbarmet habe

daß ſie den

Effect ſolcher Liebe würcklich zu ihrem Gutengº

Fumen des Scharlacken und des Bruſt nieſſen ſo ſind auch die gefallene Geiſter noch in
dem groſſen Stolzeſdaß ſie keine Erbarmungº
ſchildesſambt den andern Kleinodien an ſich ge nehmen
nochſchbekehren ſo wird aber doch noch
tragen und gleichſam sexxº
“9 eine
einmal die Zeit kommen, wenn ſie nach der Gº“
kleine Welt werdende alles auf ſich nehmen/ rechtigkeit
GOttes durch ſeinen Feuerbrennen
und verſöhnen wollen. Wir aber bleiben in den verzehrenden
Zornfeinklein/ demüthig/ und
deſſenbeydem darinnen wir eine klare Spuhr mürbe gemachet ſeyn, in welcher die würckliche
in dem Worte GOttes finden / und erkennen im
davon Davidzeugetdaßerſchº“
Geiſte ſehr tieff die Krafft des groſſen Jubel Erbarmung
ler
ſeiner
Wercke
erbarmet auch über die gefalle
ahrs des Alten Teſtamentes da alles, was
chverſchuldet hatte durch das allgemeine Erlaß ne Engel gehen werde in deme GOtths
und den Engelſhº
Jahr oß gelaſſen und zu der vorigen Frenheit haſſetwasergemachethat
lieben
wird,
wenn
der
Teuffel
davon iſt/ und zu
Haabe und Geſchlecht wieder gebracht ward.
nichte wird.
Philaletha.
5. 3. Es liegt mir immer in dem Sinn/
VII. Solten nicht andere Oerter vorhanden was Eſra für eine Unterredung mit GOTT

ſeyn in dem Alten Teſtament darauß man die von ſeinen Geſchöpffen gehabt - und wie er
ſereſtitutionem univerſalem mit deutlichen und Ihm ſeine Barmherzigkeit ſo beweglich vor
klaren Worten ohne Typis und Vorbilder er gehalten. Ich ſchreibe dir dieſe Worte auß
weiſen könte?

einer andern und viel beſſeren Teutſchen Ver
-

ſion dahin als in unſern Biblenzufinden, dar
innen ſehr viel falſchesüberſetzet iſt und manche

Agathophilus.

vni. 5. 1. Ja, es ſind derer Zeugnüſſe ver mal gar nicht kan verſtanden werden. In dem
Da

handen ſ ſonderlich in den Pſalm Davids /

achten Capitel des vierten Buchs/welches ſo

jn dem 4. Pſalm v. 8. 9. alſo von BOtt viele heilige Vätter ſo hochgehalten/Ändesalle

jühjet Gnädig und barmherzig iſt der zeitangezogen haben/ja/auß welchem auch in dem
Ärr / gedultig und von groſſer Güte Neuen Teſtament von Chriſto und den Apoſteln

Dieſe Grotheit der Güte wird nun beſchrieben/ vieles angezogen iſt, ſtehen nachfolgende Wor
wie weit ſieſich extendire» und außbreite/ da es te: Du tödteſt ſie als dein Geſchöpff/ und

heiſſetz: ww 275 der HErriſtallengüg/ macheſt ſie wieder lebendig als dein Werc'.
und damit man an ſolcher ſeiner allgemeinen Lie Und als GOtt dem Eſra ein Gleichnüsgab/wo
be und Erbarmung nicht zweiffeln möge/ſobe hereskäme, daß einige Geſchöpfe verdürben/ da
zeugter, daß ſeine Erbarmung nicht allein

über

er den Ackermann vorſtellet/ der zwar viel Saa

Älle Menſchen etwa gehe, ſondern über alles was mens in die Erde ſäete und viele Bäume pflan
etwa den Namen ſeines Werckesje hat noch ha tzete aber nicht alles, was geſäet wäre hervorkä

jmag, wenn er hinzuſetzet: 72-7y Yonny me ſo antwortet Esdra hierauff/ daß der Saa
ÄºwyY2 die LXX. Dollmetſcher haben es gar menicht dazu könte, daß er nicht auffgienge/ſon
gar'wohlaußgedrucket
sºrgte sº &Phi wa dern weil ihm esangutem fruchtbarem Wetter
# 7. ey« «Erš: Seine Erbarmungen ge gemangelt hätte und alſo nicht zu rechter Zeit hät

hen über alleſene Wercke oder wie es Luberus refortkommen können. Gleicherweiſe/ſpricht
jometſchet/Er erbarmet ſich allerſeiner er wie des Ackermanns Saame verdir
YOercke. Hemüſſen wir das Wort "nann bet der nicht aufſwächſt/oder deinen Re

Erbarmungen wohl in Acht nehmen. Denn gen nicht bey Zeiten empfähet/ oder aber
jſſet nicht: GOtt hat eine Liebe gegen al mit viel Regens verderbetwird; alſover
ie ſeine Wercke, welche er auch hat gegen die hei dirbet auch der Menſch/den deine Hände
lige Engel, die nicht gefallen ſeyn/von denen man gemachet haben - deſſen Ebenbild er iſt;
Aber

nicht ſagenkandaß er ſich ihrer erbarme.

denn er iſt dir gleich/ umb ſeinetwillen ha

jgefallen iſt, waselendworden iſt, deſſen kan ſtualleserſchaffen/undin des Ackermanns
ich mich erbarmen 1 und beweiſe darinnen den Saamen verglichen. So erzürne dich
Überſchwang meiner Liebe/ daß ich ſie nichtſöhe nicht ſo ſehr über uns/ſondern ſchonedei

jlaſſe, obgleich der Fall, und die Sündedaift nes Volcks/ und erbarme dich über dein

j dem Geſchöpffewasvorhinohne Sündege
ſchaffen war ſondern ſehe wie und auff was Erbe / der du dich über dein Ge
Weiſees gerettet werden möge.

ſchöpffpflegeſt zu erbarmen.

§. 4. Darauf antwortete der HErr / und
§ . Weil denn die gefallene freywillige ſprach:
Das Gegenwärtige laß dem Ge
Creaturen ſowohl Engel als Menſchen mit

jter die Wercke GOttes gehören, die vormals genwärtigen/und dasZukünftige dem Zu

gut nach ſeinem Willen das Weſen von ihm Fünfftigen anſtehen/ als wolte er ſagen, ich
allen
bekommen haben, ſo ſind ſie auch ein Objectum werde ſchon ein Außkommens wiſſen mit
MLINeſ

aller Dinge.

SP

meinen Geſchöpffen ſind ſie mir nicht gleich in der man daraus/was für eine Länge die Wörte der
gegenwärtigen Zeit gelungen, ſo ſoll es mir doch Propheten in ſich haben die nicht ehe auffhören/
in der zukünftigen Zeit gelingen/darinnen ich mich ºr ganze Länge/ Weite und Breite erfullet
allermeiner Geſchöpffannehmen will alſo daß al
§. 2. Denn ob es ſchon zur Zeiten Chriſti und
leswiedergefunden werde was verlohren iſt. Gott
füget noch einige ſehr tiefe und nachdenckliche der Apoſtelauß der 2.Cor. am V. geheiſſen: Jn
Worte hinzu und ſpricht: Es mangelt dir Chriſto JEſi gilt nichts / denn eine neue

noch viel daran/ daß du meine Geſchöpffe Creatur: Das alte iſt vergangen/ſiehe! es
mehrſdlteſt lieben denn Jchvid. Edit zupall iſt alles neu worden/ welches auch in gewiſſer
in Sachſen gedruckt 162o. in Verlegung Chri Maaſſe Damals erfüllet ward/ als der Wieder

ſtoff Bißmarcks. Weil denn Eſra und alle bringer / und allgemeiner Neumacher Chriſtus
Jeſuskam/ und anfeng/den Tag in den Herzen
ſhöpffe Gottes, was jemals unter Engeln und Ä Glaubigen hervorzubringen / ihre Her
Kinder GOctes wünſchen, daß alle und jede Ge

Menſchen geweſen/ möchten einmal wieder mit zen zu verneuen und ganz andere Menſchen auß
Gottaußgeſöhnet werden und ihn mit einhelliger ihnen zu machen; ſo iſt doch (nach der Obſerva

Stimmeloben, ſo wird es Gott vielmehr wün tion des berühmten Beſoldi, quod una prophetia
ſchen/ Der esthunkan und will was wir nach ſei ſºrpius impleatur) noch eine gröſſere Erfüllung

nem Willen bitten 1 und wünſchen. Denn übrig, wenn nun das Reich Jeſu Chriſti in den
weil das Wünſchen von der Wiederbringung ſiebenden Poſaune auffgerichtet und Jeruſalem
aller Dinge eine Sache iſt t die gut iſt - ſo zur Freude geſchaffen wird. Mit dem allen aber
hat ſolches Gott / der gut iſt / in uns gewir iſt noch nicht die allergröſſeſte Verheiſſung in den
cket und hat vorhin ſchon ehe gewolt/ und ges Worten des groſſen Gottes bey den Prophe

wünſchet als wir es gewolt und gewünſchetha ten vollendet, welches alsdenn erſt geſchehen ſoll/
ben. Dasſeyferne daß unſer Erbarmen ſein Er wenn durch die Sorokartſwen» zarrwalles in allen

barmenſolteübertreffen: Es mangelt uns noch Creaturen/ die Gottje und je gemachet zu ſeinem
viel daran, daß wir ſeine Geſchöpffe mehr lieben Preiß neu worden iſt / da gehet erſt derverheiſ
ſoltenden Er/der ſie erſchaffen. Ja, es wird noch ſene neue Himmel und die neue Erde in ihre völli

dazukommen/daß alles was Odem hat den HEr geKrafft/da iſt alles neu/ was im Himmel und
renloben werde/oder wie die heilige Offenbarung auf Erden und in allen Tieffen iſt; da iſt es ge
am V. redet alle Creatur im Himmel/ auf ſchehen/ und vollendet, was geſchehen ſoll/ und
Erden und unter der Erden/im Meer/und Gott der HErr/ der das Aiſt/iſt auch das Oder
in allen Tieffen ihn preiſe / deren allgemeine alle ſeine Wercke beydes angefangen und vollen
Stimme und Lob Johannes in der Entzückung det hat, auf daß er ſey alles in allen. Wer die
oder im Geiſte gehöret und es nicht vergebens ſes nicht glaubet der glaubet nicht/daß Gott das
mußgehöret haben/ welches doch vergebens wä Oiſt wie er das A iſt der Anfang und das Ende
re/ wenn ſolches Lob aller Creaturen / welches
ein Wohlſeyn praeſupponiret, und ihre würckli
che Wiederbringung beweiſet nicht in der That
ſolteeinmal erfüllet werden.

aller Dinge. Wir aber glauben es,/ darumhre

Philaletha.

fromm iſt, daß er nach Vollendung ſeiner beſtim

den wir es auß/ und zeugen von ſolcherallgemei
nen Wiederbringung mit groſſer Freudigkeit

und loben den Schöpffer/ daß er ſo gütig und ſo

XI. Hat ſonſten kein Prophet von der Sorexa ten Perioden und Ewigkeiten/ wie er das alles in

7«wire sävrw», worauf ſich Petrus beruffet/ Zahl/ Maaß und Gewicht beſchloſſen hat nach
Außübung ſeiner heiligen Gerechtigkeitſichend
deutlich gezeuget?

Agathophilus.
X. 5. 1. Vor allen bezeuget es der Prophet
Eſaias/da Gott ſelbſten in dem LXV. Y.17. alſo

lich aller ſeiner Creaturen wieder erbarme.
* Philaletha.

XI, . 1. Jch habe mit Freuden gehörek / wie

ſpricht: Denn ſiehe . ich will einen neuen die Lehre von der Wiederbringung aller Din
/ und eine neue Erde ſchaffen/ ge nicht allein in David und in dem Propheten

Äl

daß man der vorigen nicht mehr geden Eſaia/ ſondern auch in den Vorbildern des Al
cfen/ noch zu Herzen nehmen wird./ſon ten Teſtamentes / ja gar in dem Typo der Tage
dern ſie werden ſich ewiglich freuen über der Schöpffung/nach dem Gott alle ſeine Wercke
dem/das ich ſchaffe. Und abermal im LXVI. vollendet hatte gegründet ſey/ und habe ſchon
Capitel W. 22. Gleich wie der neue Himmel längſt erkant/daß in dem Moſe/und in den Vor- .
und die neue Erde/ſdich mache für mirſte bildern des Alten Teſtamentes/ mehr Wunder/
Geheimnüſſeverborgen liegen/als man wohl
ben/ ſpricht der 6. Err alſo ſoll auch euer und
bißher
geglaubet hat; zu welcher Erkäntnüs mir
Saamen und WTamen ſtehen. Wann denn
fen das Erempel von der Sara
weniggeholf
nicht
nun Petrus nicht allein im Geiſt darauffgewar
und
Agar
davon
der Apoſtel Paulus durch den
tet, daß ſeine Verheiſſungen/die allhieliegen/mö
g ſo groſſeGeheimnüſſeher
Geiſt
der
Offenbarun
erden
ey
ſondern auch Johannes/b
generfülletw
ie
nimmer darinnen gefun
wir
wohl
vorbringet/d
Vergehung des erſten Himmels und der erſten
hätten
den
oder
wenn
ſie ja von uns wären er
Erdt einen neuen Himmel und eine neue Er
kannt/und
wir
den
ſie
heutigen
Schriftgelehrten
D geſehen und dabey ſetzet / daß einmal von

BOtaltsneu ſolle geſchaffen werden, ſo ſiehet als eine Warheit vorgetragen und auffgegeben
B

hätten

-

-
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hatten/ſie uns mit einem hömiſchenGelächter wür muß wie ſeine Arbeit/warumb denn auch

den von ſich gelaſſen/und gar Narrengenantha der ſiebende Tag mehr in ſich haben muß/
ben/ dieauß Agar und Sara zwey Teſtamenten als 2 oder 24 Stunden/ſonſten ſeine Rud
klein und wenig müſſe geweſen ſeyn.
machen wolten / da die Agar das Alte/ die Sara
ſo? Vachdem nun allhie kein
nicht
ſtes
das Neue Teſtament vorgeſtellet und die eine zur
Knechtſchafftgebohren hätte/davon auch Iſmael Menſch/ſondern Gott geweſen iſt/derge
und Iſaac wahrhaftige Typiwären/undalle/die ruhet hat/ſomußEranchGöttlicher Wei
Iſaacnach dem Geiſte wären für Saamen nach ſegeruhet haben das iſt/auff eine ewige/
der Verheiſſung ſolten gerechnet und zur Erb und unaußſprechliche Weiſe. SoEr aber
ſchafft des ewigen Lebenswürdig erkannt werden. Göttlicher Weiſe geruher hat/ ſo hat er
5. 2. Nachdem nun aber durch den Geiſt der auch Göttlicher Weiſe müſſen wircken/
Warheit/derin Paulo war ſolche Geheimnüſſen und alſo länger als in ſolcher kleinen Zeit der
auß den Biblien des Alten Teſtamentes ſind her Elementariſchen Tagen ewiglicher Weiſe
auß gezogen/nach dem heiligen und lautern Sinn 3urechnen/nicht ewiglicher Weiſe allein in

#

Gottes/ſo hat der vielgütige Gott durch eben die

Gott ſondern auch ewiglicher Weiſeinſei

ſes Exempel unslehren und anweiſen wollen wie nen Creaturen/ nach welcher Weiſe ſeine

Ruhe alhie ausgeſprochen wird.
§. 4. Dieſes alles finde ich ſehr hochundtieff
Wunder und Geheimnüſſe verborgen legen/und außgeſprochenzuſeynalſo/daß ich gänzlich das

in andern Dingen des Alten Teſtamentes und
deſſen Vorbildern eben ſo wohl hohe und tieffe

man nicht ſogleich das verwerfen ſolte/ wenn ei für halte daßobgleich Gott der HErrſn einem

ner durch das Zeugnus Jeſu/welches iſt der Geiſt Augenblick alles hätte erſchaffen können/er doch
der Weiſſagung/dergleichen hervorbrächte. Dar nach und nachaußſeinerheiligen Weißheit ſechs
umbhalt ich dafür/daß niemand ohne der Sünde Tage dazu genommen/undin denemſelbigen die
Wercke damit vorgeſtellet habe/ die er in
der Vermeſſenheit ſo frech ſeyn ſolle, welcher den
lgenden Perioden und Zeiten/die Ihm
nachfo
den
tieffenverborgenen Sinn/der ſowohl in dem Feſt

Ä

des Jubel-Jahrs lieget/ als auch in der Vollen als gegenwärtig waren fortbringen und in allen

dung der ſechs Tage-Wercke der Schöpffung Zeiten wie Chriſtus auch bezeuget fortwircken

verſtecket iſt gleich verwerffe/ſondern er ſoll viel würde/bißdie Ruhe außder Unruhegebohrenden
mehr in den Vorbildern eine Abſchilderung war ſüſſen groſſen Myſtiſchen Sabbath der geheilig
nehmen die entworffen iſt nach dem wahren We ten Stille mitbringe und das wundergroſſe Ju

ſen der zukünftigen Dinge, die würcklich in und bel-Jahr einen Sabbath nach dem andernbeyal
ür Gott ſchon zuvor daſeyn / ſo warhafftig das len Creaturen gefeyret werde darinnen man die
ing/das daſol durch den Pinſel entworffen wer Seroxatiºnen» zart«v finden ſoll.

den zuvoriß als das Gemählte/weßwegen auch
die Verbilder Alten Teſtaments nur Schatten

Agathophilus.
. X, Soiſtes. Haftuaber nochetwas bey die
ſer Sache zu erinnern, ſo bringe nur frey deine

der zukünftigen Güter ſind genant worden.
Scrupel vor auß deren Beleuchtigung dieſe
5.3.Jcherinneremichhiebey/daß ich in desRob Warhe
itbeyandern immer heller und heller wer

bert Roberton ſeinem ſehr raren Buch / ZRorte

Jnleydinge der FeeſtenJſraelsgenant/warge
nommen, daß er auch bemercket/ wie das Jubel

den wird,
-

Philaletha.

Xll.Esſindeinigeſdiewollen das Wort rä

und Erlaß-Jahr auf viel ein höhers gezielet/wel
daßeskei
ches auch ein anderer Scribent, der ſeinen Namen **r nichtauff Sorºx«Trevorziehen/alſo/

lis rerum omniumſeyſondern
nicht genanthat in ſeinem Buch der Erklärung nereſtitutiogenera
giren
mit dennachfolgenden
es
reſtrin
wollen
der Schöpfſung 3 im Feb urogedrucktfoſ Griechiſchen Worten und
, äAa Aygry ó Seös,
navrºv
m. 18.von den ſechs Tagen der Schöpffung/und

der Ruhe Gottes am ſiebenden Tage/gar herrlich verknüpffen alſo daß die Meinung alſo herauß
ſchreibet/daß damit auffeingar viel geheimersda komme es wolle Gott der HErrzur Zeit der Wie
urch

ngung alles dasjenigeerfüllen/waserd
durchgeſehen werde. Es iſt doch/ſpricht er of derbri
geredet hätte, er hätte aber nicht
Proph
die
fenbar / daß die äuſſerliche Schöpfung von einereten
einen Wiederbringung aller
allgem
nichts denn ein Vorbild/Form und Gleich
nüs von dem rechten Exemplar, oder nach Dinge geredet, ſondern von einer gewiſſen Wie

llung und Erfüllung der
folgendem wahrem Weſen ſey.Uñfol.26.Die derbringung der Darſte
/ſonder
hen
ſindnicht (nach dem
Ä
en
/)ſogeſchwindeuñkurr3/als

Tage

wahr

Weſen

geſchehenenGöttlic

Prophezeihungen

ichderer/ da den Kindern GOttes, was ſieumb

ſiewohldabeyaußgeſprochen ſeyn ſondern ſeines Namenswillen verlohren hätten/ſoitewj
faſſen nach meiner Meinung viel hundert dervergolten werden. So hätte es auch Luthe
wenn er es alſo
tauſendſolcheTagéin ſich. Denn ſie ſind ab rusin ſeiner:Verſion rverſtanden
acht werde
rgebr
tſchet
wiede
Dahe
verteu
nach das rechte ewige und unend
et
hat.
gered
Gott
was
alles
ich gebildetes wahres Weſen darinnen der
Agathophilus.
iebende (Myſtiſche) Tag in und außbeſte

Ä

mag. Dieſen Verſtand haben gar weni xy. Aber weñdas WortAllesaufdieRedeGottes
ze/ daß nemlich Gottes Ruhe alſo ſeyn gehen ſolte/uñalles ſolches wasGottgeredt

#
Olte

aller Dinge.

I1

ſolte wiedergebracht werden, ſo müſteKrafft des

§ 2. Was diß aber für ein Geheimnüs ſey
ſolches
wird neben dieſer ſiebenden Poſaune ge
2Wortes Sºrex-russee, wie oben erwieſenfol
lehret
da
der ſiebende Engel das Reich Chriſti
gen/daß etwas von den Worten GOttes wäre
verlohren worden, welches offenbarlich falſch iſt;
Darumb ſo muß das Wort rrrt«v von dem
Worte Soroxar-gest«sauff keinerley Weiſe geriſ
ſen/ſondern zuſammen behalten werden zum war
hafftigen Sinn, daß einmal Zeiten kommen wer

und ſeines Vatters außbläſet / und die groſſe
Stimmen im Himmel es mit dieſen Worten

außſprechen und verkündigen: Es ſind die
Reiche der Welt unſers GOttes und ſeines

Chriſtusworden / und Er wird regieren

den darinnen die Wiederbringung aller Din von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es bekräftigen
ge angefangen und vollendet werden ſolle/ web auch ſolches die vierundzwanzig Aelteſten/die für
wegen auch das relativum «v nicht auf das GOttauff ihren Stühlen ſaſſen aber auff ihr
zerrar, ſondern auf das Wort xgävºr ge Angeſicht nieder fielen/und GOtt anbeteten und
het; sE &v wie andere Editiones alſo le mit dieſen Worten ſich hören lieſſen: Wir dan

ſen/ von welchen Zeiten der Wiederbringung cfen dir/05rr allmächtiger GOct/der du
biſt und wareſt/ und zukünftig biſt/ daß
Du haſt angenommen deine groſſe Krafft/

aller Dinge GOtt durch den Mund ſeiner hei
ligen Propheten von der Welt angeredet hat/wel
ches der gelehrte Beza in ſeinen Annotationibus
über dieſen Ortgarwohlbemercket hat. Harcpar
ticula ºr neceſſariöc9haeret vel cum xeäv«v, vel
cum xavrºv. Cum(tº waivray)autem conjung
nonpoteſt,quin videaturexceptionis vimhabere,
quaſiſclicet non ſint reſtituenda omnia,ſed quar

dam duntaxat qua praedixit Dominus , qua ſen

und herſcheſt. Gleich wie nun von dieſem Ge

heimnüs des Reiches Chriſti/ welches in der
ſiebenden Poſaune ſoll vollendet werden / die
Knechte GOttes und Propheten vorhin verkün

diget haben/alſo hat auch GOtt der HErr durch
den Mundaller ſeiner heiligen Propheten von der
Welt an von den Zeiten der Wiederbrin

gung aller Dinge geredet und verkündiget.
§ 3. Ob nun zwar zur Zeit Chriſti da Er ſich
xeve» referendaeſt,quod ut planius eſſet, ante
cedens ipſum in verſionemea,(queſcilicettempo im Fleiſche einſcllete ſonderlich da Ernach der
tentia cum verboDeinon conſentit. Ergo ad

ra predixit Deu) repetii. Deßgleichen hat es
gethan der Scbaſtianus Caſtellio in ſeiner Verſion,
Usqueadtemporareſtitutionisomnium guetem
por«Deus totſuorum ſančtorum ore Vatum am
olimfatus eſt.

Philaletha.

Auferſtehung ſich mächtig bezeigetalsein HErr
V

über Sünde/Tod/ Teuffel und Höllgewiſſepa
ticulire Rºrºxar«res vorgegangen/ſoſtes doch

nicht diejenige Zeit geweſen, davon Petrus all
hie Ačtor. l II. zeuget/ welche er mit der andern
Wiederkunft Chriſti vom Himmel verbindet

und verknüpffett und daher der Schluß richtig
XV. Zuwasfür einer Zeit ſollen denn die Zei gehet, daß ſo wenig Chriſtus in
ſeiner andern Zu
ten der Wiederbringung
aller Dinge angehen? kunfft wiederkommen / und von ſeinem Vatter
wieder geſand iſt ſo wenig auch die benambten
Agathophilus.
XVI. 5. 1. Zur Zeit der ſiebenden Poſaune Zeiten der Wiederbringung aller Dinge kommen

wenn Chriſtus JEſus/ der bißher den Himmel ſeyn/ ſondºn noch erſt müſſen erwartet werden.
eingenommen hat ſichtbarlich wiederkommen/ Denn nach dem zur Zeit da Chriſtus ins Fleiſch
und von ſeinem Vatter wird geſandt werden./das kam/und auch die Zeit war/daß der Fürſt der Fin

Reichmit ſeinen Heiligen einzunehmen. Denn da ſternüs ſolte außgeworfen werden dennoch der
ſoll dieſe jetzige gegenwärtige Zeit / darinnen wir Satanasſolche Machterwieſen, daß er durch das
noch unter der Regierung der Danieliſchen geiſtliche Babylon wieder ſein Reich beveſtiget/

Thier-Reichen leben aufhören und ſoll hinfort und was die Apoſtel haben gewircket 1 bey vielen
keine Zeit mehrſeyn für Babel/ ihr länger nach wieder verſtöhret und gehemmt hat, ſo ſiehetman
zuſehen, weil ihre Zeit und ihre Herrſchafft umb klar darauß/ daß es eine ſolche Stox«rtests tax
iſt und eine andere heilige und beſſere Zeit die tar noch nicht geweſen ſeywelcheauß ihrer völli
gen Kraft nicht mehr kan unterbrochen werden/
ren/folget. Denn die Gegenwärtige Zeit wie welcheserſt zu allerletzt nach der völligen Erneu
Eſdraſaget/ iſt Eſau/die zukünfftige Jacob/für erung der ganzen Creatur erfüllet wird.

Zeit der Erquickungfür dem Angeſicht des HEr

welchem ſich der Myſtiſche Eſau beugen muß wie
ſich der Myſtiſche Jacob für Jhm ſiebenmalge

-
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XVI. § . Wie kam ich aber glauben, daß

beugethat. Wann denn nach dem Schwur zur Zeit der ſiebenden Poſaune die tera Sarxa
des Engels der bey dem Lebendigen von Ewg
keit zu Ewigkeit geſchworen hat keine Zeit für der
geiſtlichen Babylon noch für dem Thier und
falſchen Propheten mehr übrig ſeyn ſoll ſo ſollen
darauffnoch Tage des ſiebenden Engels und der
ſiebenden Poſaune folgen und in ſolchen Tagen

Twsess« wavrov, oder die Zeiten der Wieders

bringung aller Dinge angehen ſºllen/ da ich

außdrücklich finde daß zu der ZeMa noch nicht
alles wiedergebracht iſt? Denn bey der Wieder
bringung aller Dinge, wenn GOtt alles in allem

leyn wird/ ſo überantwortet der Sohn ſeinem

des ſiebenden Engels / wenn er poſaunen Vatter das Reich / aber zur Zeit der ſiebenden
wird/ſdllvollendet werden das Geheim Poſaune tritt er erſt ſolches Reichan/und regieret
nüs GOttes/wie erhat verkündige ſee mit ſeinen Heiligen, die an der erſten Aufferſte
nen Knechten und Propheten. ApocXI. W7 hung

vºn-Fºssanº
BÖ 4

wie
-

Geſpräch von der Wiederbringung

12

wie außdem Propheten Daniel am VII. erhellet/ darinnen die Wiederbringung aller Dinge den
n würde. Denn weil der Heilige
Jhm von ſeinem Vatterauffgetragen und über Anfang nehme
ve,
esxer
oder nach derAußſprache der hei
Geiſt
antwortet wird. Und wenn gleich dieſe ſonderba
ng Cap. XI. uéegs nennet/ die
bahru
ligen
Offen
re Oeconomia und Art der tauſend-jährigen Re
cbendenpoſaunenden Engels
edesſi
beym
Anfang
gierung mit ſeiner Braut vollenzagen iſt ſofol
zu flieſſen, ſo müſſen gewiſſe Zeiten
gen ja noch mehr Ewigkeiten darinnen Erund erſt anfangen
en
und
Period
noch verhanden ſeyn/ an welchen
e
ſeine Braut oder ſeine KnechtemitJhmauffein
noch neue Art/ und Oeconomieregieren werden/ ſie nachgehends vollendet werden. Wenn nun
wie es denn von Jhm heiſſet: Und Erwirdre Chriſtus von ſeinem himmliſchen Vatter bey ſei

t wird ſo
gieren in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. ner andern ſichtbaren Zukunft geſandgung
rbrin
n
fangen
Zeite
die
der
Wiede
aller
Äpoc. XI, 1ſ. Und von ſeinen Knechten heiſſetes
es
ng
Dinge
an,
da
ein
jeglich
nach
ſeiner
Ordnu
auffgleicher Weiſe: Gott der SErr wird ſie
ht
gebrac
wieder
das
eine
zuerſt
das
wird/
ander
erleuchten und ſie werden regieren in die
denn ſagen
1Ewigkeiten der Ewigkeiten. ApocXXII,ſ. ſpäter/bißaufdas letzte/dabeymanals
§.2. Solange nun Chriſtus mit den Seinigen kany yoys, Es iſt geſchehen; Es iſt nun die
auff eine gewiſſeherrliche Art regieret/ſolange hat Soroxatasons 7ärra vollendet/oder wie einigeal
er das Reich dem Vatter noch nicht übergeben/ te Editiones leſen/daß GOttſage: yyova AG
und ſo lange iſt der Sohn ſelbſt noch nicht unter ºſ. Jch bin worden das A. und das O.
thänig worden dem / der Jhm alles unterthan Mit welcher Lection die Uberſchrifft überein
hat/ und ſo lange iſt auch noch nicht alles durch kommt, welcheauff einem Altar in Aegypten iſt
Chriſtum wiederbracht. Wenn er aber nicht gefunden worden: kyº.eu rävºr yyevöxgåiv,
mehr wiederzubringen hat, ſondern alles verſöh sº iräuevor, «g u» ziwao» sei « rêv Srn
net/ vergütet und wieder in den vorigen guten 7ör aztekaavs»: Ego ſum omne.guodfačum eſ?,
Stand durch Ähn geſetzet iſt alsdenn iſt erſt die autfeie, autquodeſ, quodqueerit, Smeum pe
emo mortalis adhuc aperuit,autrevelavie.
Xerºx«&sane uyis oder die groſſe Wieder Plumm
lm. Pºſelum.de orbisconcordia Lib.1.
vide
Guilie
bringung da und denn iſt Gºtt alles in allem/
welches bey Vollendung aller Zeiten Perioden/ c.III.f23.

§ 2. Denn wie nicht alle zugleichauffeinmal
und Ewigkeiten erſt vor ſich gehet, und deſwegen
zur Zeit der ſiebenden Poſaune nicht geſchehen wieder lebendig gemacht werden, ſondern einjeg
kan. Denn beym Antritt der ſiebenden
ne werden ſo gar nicht die Perſonen ſo zum

Ä

icherin ſeiner Ordnung: Der ErſtlingChri

ſtus/ darnach die Chriſtum angehören/

Thier und den falſchen Propheten wieder ge

wenn er kommen wird darnach das Ende;

bracht, daß ſie vielmehr in den feurigen Pfuhl alſo werden auch nicht alle Dinge auff einer Zeit
hingewieſen werdender Satanas kriegt auch den zugleich wiedergebracht ſondern vorher und zu
Abgrund zur Wohnung/darinnen erſich nicht erſt die/ſo Chriſtung angehören zu der Zeit/wenn

beſſert, ſondern bey ſeiner Wiederauflöſung den er kommen wird zu ſeinem Reich. Da wird die
Gogund Magog gegen die gelieb
kadt Pers Braut des Lames/dieerauß den Menſchen Ihm
führet/die mit Feuer vom Himmel verzehretwer und ſeinem Vatter erkauft und außgeleſen hat/in
den. Und obgleich nach den tauſend Jahren wendig und außwendig nachallen Stücken herr

geſchmücket/alſo und dergeſtalt, daß alle
einige ſo in der Hölle und in dem Tode und ſoichauß
auff
dem Berge Zion ſeyn mit Chriſto lang
in dem Meer gelegen/geſchriebengefunden wer
den in dem Buch des Lebens/ ſo werden doch vorher in der Seide der Gerechtigkeit prangen
andere darinnen nicht geſchrieben gefunden/ und und mit ihm als Könige und Prieſter regieren
werden darauff geworffen in den feurigen Pfuhl. tauſend Jahr/welche Prerogativ und Vorzugſie

So wenig nun man ſagen kan/ daßbeyſolcher vor allen andern die darnacherſtwiedergebracht
Pein bey den jetzt ſpecificirten die Und ſelig werden/in alle Ewigkeit behalten.
§ 3 Denn da dieſe in der erſten Ordnung/
eine
allgem
Wiederbringung alsdenn Stattfin
rem Abſchied von nun an ſelig werden uj
beyih
n
r
deſo wenig und noch viel wenige kanma ſagen/

Ä

daß zur Zeit derſiebenden Poſaunen/die vor ſol abſolut keine Furcht fürdem andern Todehaben
chen Ewigkeiten der Ewigkeiten lange vorherge auch deßwegen in kein Gericht kommen, weil ſie
het/ſolche geſchehen könne.

Agathophilus.
XVII. §. 1. Wenn ich geſaget hätte/daß zur

ſchon bey Leibes Leben außdem Tode ins Leben
übergangen ſeyn; ſo müſſen die andern welche zur
Zeit der erſten Aufferſtehung nicht wieder lebj

Zeit der ſiebenden Poſaune / die mit der Er dig worden, ob ſie gleichnach den tauſend Jahren

Ä
pffetiſt

ſcheinung

Chriſti verbunden und in dem Buch des Lebens geſchrieben ſtehen

verknü
die völlige und generale Wieder nochFurchtfür dem andernTode haben und noch
bringung aller Dinge vor ſich gienge/ ſo könte erſt für das Gericht kommen dabeydenn eineſehr

man mir mit allem Rechte das vorige entgegen groſſe Menge wird ſelig werden/welches wir jeßo
halten/ und mich damit wiederlegen; Aber nun die andere Ordnung der Wiederbringung

habe ich ſolches nicht geſaget/ſondern nur bejahet/ nennen. Aber damit iſt noch nicht die ganze Wie,

ngung aller Creaturen und aller Dinge ge
daß die xere oder die Zeiten davon auch deine derbrinſweil
eben zu der Zeit noch ſovieleſeyn die
ſchehe
Frage war erſcheinen und vor ſich gehen ſolten/
nicht

aller Dinge.

t;

nicht gefunden werden geſchrieben in dem Buch lichſey/daß der groſſe GOtt eine ſolche groſſe Lie
des Lebens, ſondern in den feurigen Pfuhlhinein beundBarmherzigkeit gegen alle ſeine Geſchöpf
müſſen. Wennadereinmal nachdem Zeugnüs des fe haben würde/ſobefiehleter dem Johanniterſoi
Heiligen Geiſtes/ der durch Paulum geredthat le ſolches aufſchreiben und auf die Nachkom
derletzte Feind der Tod(ſowoldererſ Tod men bringen (welches Wort denn mich auch be

der in den andern Todgeworffen wird als auch wogen hat / hievon mit ſolcher Freudigkeit zu
derandere Todwelcher der letzteFeindiſt/undge ſchreiben/) damit es alle Welt wiſſe und den/der
namtwird/)ſollauffgehaben und vernichtet wer alle Dinge erneuert/ preiſe. Ja er ſoll beydem
den als der ſeine Einwohnergeauälet/undgepla Aufzeichnen dieſes hinzufügen und dabey verſi
gethat/ſomüſſen auchnothwendig die ſo darin chern, daß dieſe Worte warhaftig und ge
nengelegen/erlöſet werden nach dem GOtt der wißſeyn. Ja, ja, ſie ſind warhaftigbey Jhm/
einverzehrendFeuer iſt an ihnen alles feindſelige und beyuns und wir wiſſen, daß keine Sache ſo
und garſtige abgebrannt hat 1 und der Teuffel hoch/und ſo ſehr GOtt und ſein ewig liebreiches
nicht mehr als ein Teuffel geſehen wird wie er flammendes Weſen alſo preiſen könne als eben
vormalsauß dem Abgrunde noch als ein Teufel dieſe/wenn ſie mitheiligen Augen und Herzenan
herauß kam, ſondern als ein Engel der ſich für geſehen wird in dem er nicht das unheilige liebet/
GOtt mit allen andern/ſoim Pfuhl geweſen/ge noch den Teuffel als Teuffel ſelig machet ſon
demüthiget und durch den Wiederbringer JE dern das Teufliſche in Jhm/undin allen die ſei

ſum Chriſtum Gnade für Jhm gefunden hat. Es nes Theils ſind / verſtöhret/ verbrennet/ und
kan auch gar wohl ſeyn/daßweil unterſchiedliche vernichts0 / und das übrige Gute / das durch
Ewigkeiten der Ewigkeiten ſind/beywelcher Du ſeinen Willen das Weſen hat / nemlich den
ration und Währung ſo viele in dem feurigen Engel/ und die Seelen rettet und ſie durch Chri
Pfahlgequälet werden auch gewiſſe Periodiver ſtum den Wiederbringer und allgemeinen Gut
handen/in welchen einige ehe andereſpäter ihreEr

löſungſinden nachdem esGott nach ſeiner Weiß

macher in Mittheilung aller ſeiner Gütigkeit mit
ſich vereiniget! Gelobet ſeyGOtt/ und ſeine Lie

heit/ Gerechtigkeit und Barmherzigkeit diſponi be! Hallelujah! Gelobet ſey der Sohn ſeiner
ren/und ordnen wird der nach und nach errettet/ Liebe der Anfang der Creatur Gottes/der ſie auch
und nichtauffhöret alles in und durch Chriſtum vollenden wird. Hallelujah! Gelobet ſey der
zu ſuchen/bißeres wiedergefunden hat. Das iſtdie Geiſt der Liebe, der alles verneuert. Hallelujah!

dritte Ordnung der Wiederbringung aller

Wir wöllen einmal mit allen Creaturen den

Dinge/danichts mehr übrig bleibet wieder zu der von Anfang war loben; und denn wollen
bringen und deßwegen Chriſtus / als der alles wir Ihn auch loben/ daß er das Ende iſt. Denn
nach ſeiner heiligen Adminiſtration unter ſeinem wir glauben und bekennen / daß er iſt das A
Hauptee r in die Ordnung und indievo und das O/ der alles gut angefangen / und
rige angeſchaffene Gütigkeit gebracht / und nun alles gut vollenden wird: Denn von Jhm/ und

ſelbſt VarerassusvG-inheiliger Ordnung unter durchIhn/und in Jhm ſind alle Dinge und alle

than wird dem der Jhmalles unterhanhat/auff Dinge werden in Jhm verherrlichetäüffdaß er
ſeyalles in allen. Jhmeſey Ehre in Ewigkeit.

daß GOtt ſey alles in allen.

J. 4. Da iſt denn in derganzen Schöpffung
wolindenfreywilligen Ereaturen als denen
ie keinen Willen haben nichts mehrübrig/das

Philaletha.

XIX.Es fählet nicht weit/Agahophile.dubert
deſtmich bald mit deiner groſſen Freudigkeit/diedu

ein Gebrechen hätte oder in einem Geſchrey und bey dieſer Vorſtellung der Lehr von der allgemei

Peinwäre ſondern es iſt alles vergeſſen und ver nen Wiederbringung bezeigeft/daß ichein gleicher
geben verſüſſet und verſöhnet alles zu recht ge Bekeñerdiſerwarheit werde die alſo mächtig auß

bracht, alles durch das groſſe Myſtiſche Erlaß

den Worten Petri und auß der gezeigten Ord

und Jubel-Jahr zu dem Seinigen zu ſeiner nung der Wiederbringung dargethan iſt aber ich
Haabe und Geſchlecht gebracht alles mit einer habe noch eine kleine Furchtbeymir/ in dem mir

Verwunderung "RY Swº ganz und ſehr
gutgemacht; wie denn der ſelige Polycarpus Ly
ſerus ſchreibet: In die Reſtitutionis omnes gib
bidedolabuntur, omnes nervi extendentºr,
omnesluſci,ſurdi&loripedes in integrum reſti
ruentur: Oder wie die heilige Offenbahrung re
det: Der Tod (weder der erſte noch der andere

beyfällt/daß ich im Sleidano geleſen/wie vormals
die Anabaptiſta, ſo man Wiedertäuffer genannt
hat ein eigen Buch de Reſtitutione geſchriehen

haben davon ich doch allezeit gehöret was ſie zu
Zeiten Lutherifür ein Lerm in der Welt durch den

Bauren-Krieg angefangen/ und wie ſie dadurch
den Lauff des Evangelii gewaltig gehindert und

Papiſten viele Gelegenheit zuläſtern gegeben/
Tod alles was den Namen des Todes bat) den
die
allenthalben
geruffen/man ſehe nun/was das
wird nichtmehrſeyn/noch Leid noch Ge
neue
Evangelium/
welches die Reformation im
ſchrey/noch Schmerzen wird mehr ſeyn/

denn das erſte iſt vergangen. Da wird der vorigen Seculo hervorgebracht für Früchte ge
ſoauff dem Stulſitzet ſprechen: Siehe ich tragen aus welchen die Wiedertäuffriſche Secte
mache alles neu.

entſtanden wäre / die unter andern ſo viel von
-

5. Und damit es unſermengen Herzen nicht der Wiederbringung gelehrt und geſchrieben
B3
Agatho
unglaublich vorkommen möchte/obes auch Müg" hätte.
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Agathophilus.

fit opirl 2Beibergtbabt/unbmit foldenblutign

XX. Daß dir ſolches wohl eine kleine Furcht Waffen und Gemuthe der Obrigkeit habendie
gemachet/ darüber verwundere ich mich nicht in Hälſe zerbrechen wollen;wie denn auch der König
dem man billig nachferſchen ſoll/ob nicht diejeni eine von ſeinen Königinnen offentlich auff dem
ge/ ſo in andern Lehr-Punctengeirret/ und auch Magºmit eigener Hand enthauptet und darauf
mit ſchädlichen Unternehmungen ſich gegen die ein groſſes Banqnetangeſtellet hat; und was der

Obrigkeit empöret/ eben ſo wohl in dem Punct gleichen Dinge mehr ſeyn/ die G-Ott der HErr
von der Reſtitutione, davon ſie ein ganzes Buch auf keinerley Weiſe geblliget/ ſondern an ihnen

geſchriebengeirret hätten. Unterdeſſen wirſt du geſtraffet hat. Es iſt auch zu bemercken/daß/daſe
dich auch beſcheiden, daß es nicht folge/ wenn ich Eutherum feliger Gedächtnủs/welchen Gottgege

ſagen wolte dieſe oder jene Secte und Religion das Pabſthumb als einen tapffern Held gebrau
chet hat/noch in einem ärgern Concept gehabtha

hat in dieſem und

រ៉ូមុំា

auch in allen Puncten;ſintemal man auch in dem ben/ als den Pabſt ſelbſt kraft ſolcher Umbſtän
Acoran nicht alles verwerffen muß, was ſie etwa deſolten die Papiſten esja nicht Luthero zuſchrei

noch wahresauß der H. Schrifft anführen und ben/ daß ſolche Leute außJhm/ und ſeiner Lehre
aus dem Licht derNatur glauben/daß ein einiger entſtanden, gegen welche Er am allermeiſten ge
G Ottſey; ſo können wir auch deſwegen nichtal ſchrieben und welche wiederumb ſo heftig gegen
Lutherum geſchrieben. Denn gleichwie ſie nicht
leyden
würden, wenn man folgern wolte / das
ten verwerffen, wenn ſie etwas hätten das mit
der heiligen Schrifſt und der Warheit überein Pabſihumb würde nicht viel gutes an ſich haben/
käme, wie es denn damit überein kommt/ und ich weil Lutherus darauß entſtanden; ſo ſolten ſie es
les an den Wiedertauffern und in ihren Schriff

ſolches drobenauß der ApoſtelGeſchicht Cap, Ill. auch derReformation nicht zuſchreibenwtſſchon
erwieſen darinnen der Apoſtel Petri an ſolchem auß ihnen einige wären entſtanden dieſich von ih
Ort außAntrieb des H.Geiſtesaußdrücklich eh nen abgeriſſen und in ihren Aufgange eben damit
rtt/Daß 9on fold)tr Reftitutione rerum omnium bewieſen/daß ſie von ihnen nicht geweſen wären.

GOtt der HErr ſelbſt durch den Mund

§. 2. Inzwiſchen iſt in eben demſelbigen Jahr
aller ſeiner heiligen Propheten von der einander Buch von denen Anabaptiſten außgane

Welt angezeuget und geredet habe. Nun gen/welches ſie de Myſteriis Scripturz geſchrie
möchte ichgerne wiſſen/ob die ſogenannten Ana
baptiſte jemals dieſe allgemeine Wiederbringung
geglaubet / und davon geſchrieben; haſtu das
Buch ſo citireihre eigene Worte hievon.

ben/darinnen ſie von oberwehnten Dingen nichts
gedencken/die Sleidanus außihrem Buch.de reſi

tutione angezogen / ſondern wie dieſer Scribent

ſelbſt das Uicheil giebet/ daß es ad exornandam
cauſam eorum wäre aufgeſetzet/und vielſanfter
XXI. Jch habe das Buch ſelber nicht habe es ſeygeſchrieben worden. Er meldetauch/der Land
aber beymSleidano lib. X. Comment. ad Annum grafe von 9eſſen hätte zwar ſolches Buch ſeinen
1535. fol. 197. b.geleſen 1 der hievon alſo ſchreibet: Theologen geſchicket/Umbes zu wiederlegen/wel
IDurante obfidione librum confcribunt & edunt, ches doch nicht geſchehen iſt. Ich halte auch dafür
RESTITUTIONEM ipfi vocant. Hec in libro daß einige unter ihnen ſelbſt geweſen, die ſolche
tradunt inter alia regnum Chrifti futurum effe motus inordinatos nicht gebilliget / und nicht ei
ejusmodiante fupremum diem, ut Pii, & ele&i ne geringe Erkäntnüs vonGott und ſeinem Wor
rcgnent, impiis omnino dcletis ubique: tradunt te gehabt / und deßwegen das Buch de Myſteriis
etiam,licere populo Magiftratum abrogare. Item, Scripturz geſchrieben/welches Buch die Wieder
et8 nullum habuerint Apoftoli mandatum ufur tauffer nachmals ergriffen und in ihrer Noth
pandae Jurisdi&icnis, tamen e9s, qui nunc fint, und Angſt ihre Sachen damit haben ſchmücken
Philalctha.

Ëcclefiâ Miniftros debere fibi fumere jus gladii,

wollen.

perque vim conftitnere novam Rempublicam :

5. 3. Einmal iſt gewiß / daß dieſes Buch von
gan; amberm (§tiſt/di3 Dağborigt de Reſtitutio
ne,mußgeſchrieben ſeyn/welches man auchauß der
Summariſchen Wiederholung des Buches ſo
Sledanus anführetabnehmen kan/ darinnen faſt
nichtsverfängliches iſt, welches man nichtauß der
heiligen Schrifft klärlich beweiſen kan/und in den
heutigen Schriften derer/ſoden Chilialmumſan

adhaec neminem, qui non revera fit Chriftianus,
in Ecclefia tolerandum effe: tum & illud, non

poffequenquam fierifalvum,nifi facultates omnes
in commune deferat, nihilque proprium poffi
deat. Lutherum etiam & Pontificem Romanum

ajunt effe falfosPropheras,Lutherum tamen alte
ro deteriorem, fed & Matrimonium eorum, qui

~

verå fide non fint illuſtratipollucum & impurum, &um Apocalypticum futurum fituti9t8 $agt6
ac pro fcortatione vel adulterio potius haben verthädiget nach der Länge zu finden iſt. Die
dum cffe dicunt.

Wortet die Johannes Sledanus davon führet/

Agathophilus.

beiffemalfo: Cumhocad cosallatum eflet repon

XXII. S. 1. 3)grinntnftbt id, ja nid)tmit tie
nem Worte, daß ſie von der Szroxarxsrise rtvrºr
reden oder gedencken; ſo findes auch ſolche Din
ge, dieallda beym Sleidano erzehlet / davor ein

fum , denuo {cr bunt, & librum unâ mitrunr, lin
gua populari compofirum de SCRIPTURAE
MYSTERIIS,perEpiftolam denuo fiiam caufam

exornant & dogmata defendunt. In libro autem,
Chriſt billig einen Abſcheu hat ſonderlich, daß quem diximus, totius Mundi tempus, atque
LJIIl

aller Dinge.

-
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ſum omnem in tres partes divldunt, & primum Vamen fürchtet/ſell auffgehen die Sonne
quidem mundum, inde ab Adamousque ad No der Gerechtigkeit und Heyunter deſſelben
am inundatione periiffe,alterum, in quonosho Flügeln/ und ihr ſolt auß-und eingehen/
die verſamur, ignpericurum, terrium planeno und zunehmen/wie die Maſtkälber: Jhr
vumeſſe futurumdicunt, in quojuſtitiaregnet: werdet dieGottloſenzu tretten/denn ſie ſol
priusvero quam hic poſtremusilluceſcar, eum, len Aſchen werden unter euren Füſſen des
quinunc fit, oportere perignempurgari, ſed id Tages den ich machen wil ſpricht der Herz
sonante futurum,quam ſirrevelatus Antichriſtus
&illiusoppreſſaplane potentia:Tuncdemumfo
re, utcollapſaſedes Davidis ergatur, & Chriſtus
Regnum ſuum interis obtineas,& Prophetarum
omnia ſciipra compleantur preſentem veroMun

Sebaoth. Denn ſo ein Engel in dem Aſſyriſchen
Lager ſovieltauſend leibliche Todtegemachet/ ob
er gleich kein Schwerd pn einem Grobſchmied
gemachet in der Hand geführet hat, alſo werden
die mit ihren clarificirten Leibernaufferſtandene
dum eſſe velut AE atem Eſau, nam & in eoſilere Heiligen ſo den Engeln gleichſeyn/ folgen/ und

juſtitiam,&piosaffligi; ſed ut à Captivitate Ba eine heilige Rache außüben. An dem Tageſol
bylonicä. ſic eiam nunc àtantis aerumnis adeſſe len ſeine Heiligen die auch noch auff Erden ſeyn
wernpusliberationisac Reſtitutionis, & futurum, werden Gottes Eigenthumbſeyn/ und Er
utimpilsplane rependanturipſorurnſcelera,ſicut wird ihrer ſchonen/ wie ein Mann ſeines

in Apocalypſidenunciatumſir: Hancautem Re Sohnesſchonet/der ihm dienet und ſie ſol
ſtitutionem antecedere futurum ſeculum, utim len ſehen/ was für ein Unterſcheidſey3wi
pisomnibus oppreſfis,juſtitiar velutidomicilium ſchen dem/der GOttdienet, und dem/der
arqueſedes adornetur.

ihm nicht dienet/Malach.ll, 17.18.Er wird/wie
vormals
in dem Vorbild des KaſtensNoa geſche
§. 4. Wirmüſſen geſtehen/und das recht heiſ

ſen/wasrecht iſt und an ebendieſen billigen/daß hen ſie in ſeiner Beſchirmung bewahren und ſie
ſie dieſe gegenwärtige argeWeltgarwohl aratem nach Wegnehmung der Verderber derErden/auß
Eſau genannt wieder Eſdras in ſeinem vierten dieſer Welt in die zukünfſtige überſetzen. Denn ob
Buch ſolche Welt alſo außgeſprochen hat: So gleich noch Teiche und Lachen übrig und geſalzen
lehret auch die heilige Schrifft durch und durch/ bleiben daraus die nach den tauſend Jahren vom
daß die ſo die Erde verderbet/ wieder ſollen ver Teuffel wieder erregte Völcker gewachſen ſeyn ſo
derbetwerden. Es ſind ferner ihre mit der Apoca wird doch der Huren/des Thiers/und des falſchen
lypſigantzübereinſtimmende Worte/wenn in dem Propheten ſein Regimentgantzverſtöhret werden/
18. Capitelebendieſes von ihnen angeführtes Ur daß von dem ganzen Coloſſo nichtszufinden ſeyn
theil über das geiſtliche Babylon gefället wird: wird/ als welchen der Wind des HErren/ wie

Bezahlet fie/wie ſie euch bezahlethat/und die Spreu/ganz und gar zerſteubet und wegge
machts ihr3weyfaltig nach ihren Wercken führet/welches alles in der vom Sleidanoanführ
Und mit welchem Belch ſie euch eingeſchen ten Meinung des angezogenen Buchs zu finden/
der H.Schrift harmonirer.
ckethat/ſchencke ihr zwiefältig ein. Apoc. und mit der Warheit
Philaletha.
XVI.6. Zu der Zeit wird die Zurüſtung der
XXIII. Es wäre wohlgut / daß wir ſolches
Roſſe dem 9.Errn heiligſeyn. Zach. XIV. 2.
Welches man GOtt und der Zeitheim ſtellet wie Buch de Myſteriis Scriptura ſelbſt in den Hän
undaufwas Weiſe ſolches ſeyn wird;wovon Pe den hätten, ſo könte man daraußnoch beſſer erken
trus Tuckerman,in einem eigenen Tractat/ ſeine nen, was ſie etwa darinnen von der Reſtitution
unmaßgebliche Gedancken entdecket hat. Unter oder ſonſtgelehret hätten.

athophilus.
deſſen ſehetmandaß Gott der HErrſelbſt zu der
XXIV. §. 1. Ich habe ſolches Buch/welches
Zeitauffſeyn und wunderbar ſeine Gerichte auß
führen/und die zehen Hörner derzehen Könige uñ ineben demſelbigen Jahre daes Anno 1535. dem
ihre Kräfften/ und Mächten gegen Außreutung
und Verheerung der Babyloniſchen Huren zum
Wunder und Entſetzen in aller Weltgebrauchen
werdebißendlich das Thir/dem die zehen Hörner
ihre Reich und Machtgeben/und ſelbſt gegen das

Landgrafen von Heſſen übergeben/und in Mün

ſter den 8. Tag Februarii in quarto außgegeben
und gedrucket iſt in dieſem Jahr wunderbar be
kommen/deſſen Tittellinguápopulari Weſtpha

lica aſo heiſſet: Van Verborgenheit der

Lamm ſtreiten, mit den falſchen Propheten von Schrifft des Rykes Chriſti/ undevandem
derErdevertilgetwerden eheund bevor dasReich Daghe des Eeren / durch.de Gemeynte
des HErrnin der ſiebenden Poſaune aufſgerich Chriſti tho Munſter; in welchem Buche ich
tet unddiehalbſtündige groſſe Himmels-Stille vieles angetroffen / das mit der heiligen Schrifft
geſchehen wird.

-

übereinkommt, als da iſt/was ſie von den dreyen

$.ſ. Von welchem groſſen Tage des HEr Welten und von der Stiffts-Hüttengeſchrie
render Prophet Malachias in ſeiner Weiſſagung ben und ihre Myſteria darinnen entdeckt haben.
am IV.aſoſchreibet: Siehe es kommt ein Tag So haben ſie auch von dem Reiche Chriſti/das in
der brennen ſolwie ein Ofen/da werden al der ſiebenden Poſaune noch zukünfftig wäre die

le Verächter Strohſeyr und der künftige

Warheit bezeuget/ und in dem 7. Capiteles alſo

Tag wird ſie anzünden ſpricht der Herr Se bekannt: Keine Tydnech Handelinge ißſo
baoth/und wird ihnen weder Wurzelnoch openbar in der Schrift betekent / ange
Sweigelaſſen. Euch aber/ die ihr meinen wyſen/undſdflytig beſchrievenals deſilve
nOchtans
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Wachtausis/ſint der Apoſtel Tydt /.de hebbenmoten lyden/ und dat eenendcFeere

menſchlickelnachtſamkeit inGadesGeſet TKrohne/ und Beſoldungenicht entholden
te/und Blindheit in Sinnen worden/und ſo allwezden/ſois 0cfwaerdat in der Vollen
grot geweſen/damen noch by den vorigen digung der Werlt/alle Schrifft aller Pro
noch byyegenwardigen Scribenten ockſüß pheten endlich/unde upt herligſte ſall vul
by nuñande von

Ä ychtswat/

lenbracht werden.

§ 2. In dem z. Capitel lehren ſie auch von der
dat an uns gereket isbeſtändigsufigewiſes
winden mag den allene mangerley viſeyrde ſonderbaren Aufferſtehung der Todtn/und dem
Gedichte/van den jüngeſtenTage/und van tauſendjährigen Reich Chriſti mit klaren Wor
Antichriſtus Handelingeſpört man wol/und ten / und ſetzen es unter die Geheimmüſſe der
datis gewiſſe/ys dar ergent van den Olden Schrifft. Demnach ſo de Zeerenueyn Tyd

yümand geweſen / dena der Schrift/van' langher/den Tempel by dns geopnet und
düſſer Säken gevolt und geſchreven heft/ de Verborgenheit der Ä hefft laten
denſülven is eyne Tydttoegemeten / und up luken/Öoheffe tor Stunde de gemeyne
upgelächt/ unde eer rechte Verſtand und Mann/de Apocalypſin, und andere Verbor
Schrifft verdüſtert/ und verunreyniget/ genheit mehr/ eerſe openbär worden/we
undeſintalſo voer Kette geſcholden als mit Ten wolt/als nemlich van der Upperſtänd
WTamen de Chiliaſten/ wo dandit van An miſſe der Doden/item/van den Ryke Chri
fange byder Romaniſchen und Babyloni ſti/darwan ſteyt/ he ſal duyſend Jahrre
ſchen Kercke gemein uñgebrücflich is gewe gneren/und dan Gog und Magog/wo und
ſen/nicht de der Warheit wedderbellen/und wanner dat geſchehenſolde. Tu de Seere
wedderſtreven (dat ſe ſülvendoen)maerde ſy gelavet de Verſtand isby uns opge
nicht miteenen in allen heelden/undenserer gaen/alſdbefruchtenwy/ werdetunder iw

Pipe wolden dantßen/hebbenſe declareert Sck wolltogaen/datmen ſich mit den Le
erſt bekümmern will/undewyderſe
inde vor Kettergeſchulden/woock noch de
en / als de Ogen Ä konnen.
Gebruck is de des Beeſtes U7ahlteyken mit
entfangen will, demoeten Ketterſynwort §.z. Und in eben demſelbigenCapitel beſchuldigen
vorgenomen/inde Acht gedaen/wunder ſie ſowohl die Juden als die Chriſten insgemein/
lycFundganz gruſamlick beſtormetbegra daß die Juden nicht den gekreuzigten die Chri
ven und verfolget und darmagnümmand/ ſten aber insgemein nicht den herrlichen Chriſtum
ſoveele als de Drake vermag van Overblie erkennen/und ſich daherobeyderſeits an der War

#

ven/wie ſchwiegenkopen over verkoopen/
wo dit des Draken/ und des veelkoppigen
BeeſtesGebruck/undeSchouſpiel mit den
silligen Gades von Anfange des Affals/
ſiemen Engeln und allen Creatu
POr
rengewelenis/betaygen ſo völlhundert du
ſenderwörgeteGerechte/de.ehr2Hlotumme.

Ä

heitſteſſen. Aldus iſt der erſte Mißverſtand der
Jöden von den Ryke Chriſti / dat ſe ſick an
dat Cruce Chriſti ſtoten/und derhalven ock keenen
deel/ſolange ſe ſdſtäen/an den Ryf Gades und

Chriſti hebben mogen / darinne hebben awerſt de
Jöden recht/dat Chriſtus ſyn Ryke alsdeprophe,
tenbelavethebben/up Erden innehmen und vö

ren ſalldarſallowerſt nicht in dieſer Welt ſondern
in jener Weltgeſchehen/ ales de Zeere tot Dilato
der Warheit willen / thor Tüchniſſe över ſagte:
Yude Papften/und.de anderen vermeyn.
ſe/ verſtort hebben / und noch dagelikes ten Chriſten/ Ä des Chriſten VIamenwel hoch
verſtorten alſo behindert datVerwog und berömen/und ſintjedoch darbuten/undedorchda

Doer tom Schapſtall nicht ingetreden/
Moorde der Silligen, da de Waarheit up rechtehebbenockey
nen graven WTißverſtand van
4Erden nicht mag recht vorgebracht und düſſe
dem Ryfe Chriſti /_unde gelicf als de Jöden an

gewordert werden, den diewºle uns Gott

dem Crüce Chriſti ſicf ſtoren/mnd verneinendar/

allmächtig inde Woſtenye geſärundgenä alſo ärgern ſicfdüſſe an ſeiner Zerrligkeit/ und
verneynen deſulve; wante düſſe willenniet / dar
Chriſtus Ryfe anders ſolle op Erder toegan/dan
dat is nur inwendig/dat wie in den
geeſtlicf/
ner Tyd/wowyden hier vörmals der War-- Berten geſtlicf
alle unrechte Gewalt/ Suyvel/
heit de de werlt hatet/ unverzagthebben Sünde/Soit/ und
Zelle verachten/ und avers
gegeven/alfowillen wiedcºde winnen können und darna/ wobaven geſagt iſt/
geyftlich uyt/
Warheit ſo veel uns de Heerein düſſorSa leggen ſe de belofften

diglich bewahrt/dat wyverſocht/gerein
get/und in allen gelehrt werden/hert toſis

Ä#

Ä

wulen dan/ Chriſtus hebbe ſchongeherſchet/
cke Kentniß gegeven/frymödig und open und
Und Ä Ryf op Erden gehat/vanſynen liden an

bar betuygen und ſchrifftyk und hierna
mahls/wanneridtGott belevet/ock münd
lich. Ethiß gewiſſe/wodat/unde einsyden
Dinges dacmeeſteis darocfmeeſt angele
en 7 alſo is ock aller Zilligen freudenryke
ape/und Troſt in allereerer Vlodt gewe
ſen/ dat ſe hebben verwachtet/ja ſeker ge

den alle Geyſtlicke undeheen werde ock up ºrden

geyn ander Ryke hebben/dat anders toe gaeſden
Under de Cruce,

§. 4. Sie beweiſen darauf auf der heiligen Schrifft/

daß Chriſtus noch müſiealldie auff Erden auf dem Stul
David ſitzen und daß alle Reiche / und Macht und Ge«

walt / ſo unter dem ganzen Himmel iſt/ Ihm und dem

heiligen Volcke Gottes müſſe gegeben werden/docbaſo/

wetende endlicke Overwinmunge des Lö daß ſein Reich nichtſen von dieſer Welt, in welcher biß
wen van den Stamme Juda/und wo noch
de Gerechtigkeit in Vollendinge der Welt/
ſall Dverhand nemen/darſevoorſtryden/

an die Erſcheinung ſeiner Zukunft er in den Seinigen
levden muffe / ſondern in der zukünftigen Welt
zur Zeit der Reſtitution, davon Paulus in der an,
dern Epiſtel an den Timotheum am 1V. bezeuget

*

da

aller Dinge,
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* daſ Chriſtus noch zukünfftigſey zu richten die dat anderwertingevšrtbeſtdat daevs
Lebendigen und Todten
ſeiner Erſche
die
mit
rige van dengegenwerdigenveleddiget/
nung und mit ſeinem Reich/welches ſie mit vie wer9rdelet/ und Ä verdüſtert wert

len andernGründen breiteraußführen/und dar welcfgeſcheen ſall ſolange beſt dat dat
innen der Warheit Zeugen geworden ſeyn / ob ingevörris / welck nicht ran noch mag

ſiegleich in andern Dingen derWarheit gefehlet. verandert 1 verordelt/ off verdüſtert,7
. . In dem XI.Capitelhanden ſie von der werden/welcºis dat Ryck des Vaders/
Reſtitution, und ſagen, daß ſie in Sweyerleybk wanner Chriſtus ſinem Vader alle Ding
ſtehe/tErſtlich un Wegnehmung alles des un overantwortet hefft dat GOtt ſülven
gerechten Weſens, welches die Reſtitution hin dan alle Ding in allen ſyſall / welch in
dert und Zweycensin Auffrichtung des recht den 6emmelen weſenſall/gelycf als de
ſchaffenen Weſens/Auffgehung der Warheit/ Hütte / welcfe is nicht alleen up Chris
Und
der Geheimniſſen/ ſtum/wowaleygentlich / ſondern ocf.de

Ä

Ä

und Wunder GOttesſampt der Erfüllung al ganze
Gades eyn Belde/
ler ſeiner Verheiſſungen als darinnen eben die wo Chriſtus een Heer aller Dinge isock"
Wiederbringung zu ſehen wäre / und die Zers der Hütten dem in allen alle Dingewole

ſtreuung des heiligen Volcks ein Ende hätten. underworpen undegelyckformigſyndar
Und obgleich GOttallezeit ſo oft die Warheit umme wo Chriſtus en Heer aller Dinge
und die Geredhtigkeit in allen Seculis hätte ange in der Hütten is affgebildet, alſo is ocF

fangen zu herrſchen ſo oft auch eine gewiſſe Re alldat entdehort/datis/allding dar

ſtitution hätte vor ſich gehen laſſen; So wäre in affgemahlt. Waner dit verſtahn

doch diejenige Zeit eigentlich die Zeit der aufge wurde ſoweten wir, wat Luſt/undrech
henden Reſtitution zu nennen, die in der ſie ter Freude den Guthertgen/ alsdenn

benden Poſaune beyder andern Zukunfft JE in Gades Wercken wedderfahrenſolde.
ſu Chriſtiperſöhnlich warhaftig weſentlſch/ BIu, wir wolden gerne wider darwan
und ſichtbarlich anfangen würde wieer vorhin ſchriven / överſtet wolde včlletholang

perſöhnlich und ſichtbarlich gen Himmel gefah ſyn ſo mag eth ocf mit keenen ſchryven
ren/und ihn eingenoiſten hätte. Worinnen ſie a utgerichtet werden./dan düſſe Lectiemot
bermahl nicht ungleichheben/ſondern allerdings van Godtſülven gelehret werden.
mit der heiligen Schrifft Apoc. XI 15. ſeqq. Ü
§ 7. Aus dieſen allen erkenneſtu lieber Phi
bereinſtimmen/aus welcher wir wiſſen, daß zur laletha, daß wir uns an dieſer und jener Men

Zeit der ſiebenden PoſaunedieHeyden gegen den
HErrn und ſeine Geſalbten werden zornigwer
den wir wiſſen wie im gleichen des HErrn ſein
Zorn gegen ſie entbrennen und alle verderben

ſchen vorgebrachter Warheit nicht ſtoſſen ſollen/
wenn ſie gleich in einem und andern geirret es“

ſoll uns in ſolchem Fallgnug ſeyn/wenn ſie ſonſt
in andern Dingen die göttliche Warheit ge

werdeſo die Erde verderbethaben./nach welcher ſchrieben haben/welchegöttlich iſt/ und bleibet/
Verderbung der Tempel GOttes / (in welchen ſie werde auch außgeſprochen/von wem ſie wolle.
wegen des zornigen Rauches niemand gehen Nonenimvidendumelt, quis dixerit, ſedquid
köñenbß die ſieben ausgegoſſene Zorn-Schalé dicatur, und eben deßwegen ſollen wir den
den letzten Zorn des HErrn vollendet)im Him Zweiffel/der beyuns etwan wegen der Perſoh
melſey aufgethan und die Lade ſeines Bundes nen aufgeſtanden wegthun / und es nicht der
in ſeinem Tempel ſey geſehen worden, wodurch Warheit und deſſen Bekäntnß praejudicirlich
der HErr die Reſtitution in dem Reiche Chriſti ſeyn laſſen./ ſondern vielmehr uns verwundern/
einführet und dem Lamme und ſeiner Braut

daß bey denen/welche gleichwol in andern geir

alle Reicheder Welt unterthänigmachet / und ret/doch in dieſem Stücke der Wiederbringung
alle Verheiſſungen / ſoje und jeden Knechten und Reſtitution die Macht der Warheit gefüh
GOttes/den Kleinen und den Groſſen wieder» let/ undſie freudig bekant haben.
PHILALETHA.
fahren ſollen/erfullet.
XXV. Esſitzetbey mir in dieſer Sache noch ein
5. 6. Ob aber die Gemeine zu der Zeit die
aroxares«ov rarrar, die Wiederherſtellung

Zweiffelſehr feſte/daß diejenige welche mit dir

und Veumachung allerGeſchöpffeGot die allgemeine Wiederbringung der Men
tesnach ihren abgelaufenen «är in dem My ſchen/und Engel/und des ganzen Geſchöpf

ſtiſchen groſſen Jubel Jahr eingeſehen haben fes glauben/deñochſchreiben/ſie hätté ſolche Leh
ſolches habe ichin ſolcher Schrifft nicht gefun re/ die ſie aus einer unmittelbahren Erleuchtung
den es möchte denn ſeyn/ daß ſie in den nachfol hätten/inder H. Schrift nicht gefunden kön

genden Worten dieich in dem .Capittelfindet ten auch dieſelbige darauß nicht beweiſen. Hät
darauff heimlich gedeutet hätten.

Eth ten ſie nun auf einigerley Weiſe ſolche aus der
Schrifft beweiſen können/ſo würden ſie gewiß/
von&erten dat alle Guthertigen recht wie in andern Dingen geſchehen es gethan ha
verſtunden/wo die Schrifft und alle Han ben. Nun ſchreiber die Engeländerinne/
war wolltho wünſchen und wir wolden

del in dreyen ſienen vollenkommenen

Jeann

Leade außdrücklich in ihren Tračtat von

Loop hefft / und wo dat eene beneren der frólichen Bottſchaft des ewigen E
C"

VéIſs
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vangelii/daßesaus der Schrifft ſo nicht zuer doch ſolches der geſchmeckten Warheit nichthin
weiſen ſey/ſokompt mir denn vor/es möchten die dern indemekeine in der ganzen H. Schrifft ſo
Beweißthümer / die da aus der Schrifftange, hell und ſo klar nicht magerfunden werden/über

führet/und inskünftigeanführen möchteſt/von welche ſich nicht einige Vernunffts Geiſter erhe
der Bündigkeit nicht ſeyn einen zu convinciren/ ben und dieſelbige angetaſtet haben viel
und zu überführen/obes gleich in dem erſten An mehr muß es zur Befeſtigung der War
blick das Anſehen hätte / welches nachgehends heit dienen, wenn ſie nun alle ihre ſpitzige Pfeile

ein ſcharfer Geiſt mit ſeinen exceptionen überei außgeſchoſſen / und ſie tapffer und mannlich re
nen Haufen werfen könle.
tundiret und zurücke getrieben ſeyn. Jch kan

dasal hier nicht unterlaſſen/beyzuführen, was
Agathophilus.

ich von einen groſſen Mann/der dieſer Meinung

nicht beygepflichtet/ dennoch gehöret habe / daß
XXVI. § 1. Jch antworte hierauff/daß die er bekannte er müſte geſtehen das ſolche Lehre/
Worteder Engeländerin von miranfänglichal darinnenman behauptete/daß Gott die Sünde
ſo fein vorgekommen/alsläugneteſieplatdahin/ und das Elendfür ſeinen Augen aus allen ſeinen
daß ſolche Meynung von der allgemeinen Reſti Geſchöpffeneinmahl würde wegthun und durch
tution in den Worten der Schrift allerdings Chriſtum alles wieder gut machen würde, was
nicht zufinden wären/aber da ich ſie zum andern die durch den Willen der Creatur eingeführte

mahl wieder durchgeleſen, ſo habe ich befunden/ Sünde böſe gemachet hatte/mit der Vernunft
daß ſie nur ſoviel ſagen wil: Wie ſie nicht be
quem wäre/ſolches mit den Worten der Schrift
gegen die Widerſacher zu behaupten und daßſie
ſolche Warheit auch nicht aus den Buchſtaben
der Schrift / ſondern aus der unmittelbahren
Erleuchtung) und Offenbahrung Gottes geler,
net hätte, wie mir denn auch ein Exempelbekandt
iſt von einer Adelichen Fräulein / welche das
Reich Chriſtinicht ſowohl aus der H. Schrift/
die ſie in ihren Minder-Jahren nicht verſtanden/
als aus der H. Offenbahrung Gottes von oben

ſehr übereinkähme / und mit derſelbigen nicht
könte wiederleget werden, er ſehe aber nicht wie

man in der H. Schrifft davon eben Grund hät
te/dadurch man völlig überzeuget würde.
Philaletha.

XXVII. Ich halte auch dafür/wehrter Aga
thophile, quod resmaxima maximä opus habe
ant demonſtratione, daß ſolche groſſe und vor
hin nicht alſo erkannte Sachen einen überauß

in und bey ſolchen jungen Jahren empfangen/ groſſen Beweiß vonnöthen haben, ehe man ſol
aber ſich nun ſehr freuet nachdem ſie vernoffen/
- was in der H. Schrifft mit ſo klaren Worten
gegründet / und bißher ſo deutlich erwieſen ſey/
daß die Feinde nichts beſtändiges und gründli
ches dagegen haben aufbringen köfen ſondern

che annehme, weßwegen ich für meiner Perſohn
und für andern wünſche / daß ſolche mit erhebli
chenBeweißthümeºn aus der Schrift möge dar
gethan werden.

nur aus Nothſagen müſſen, es wäre die Lehre

Agathophilus.

von dem tauſendjährigen Reiche/die ſie ſonſt für

XXVIII. §. 1. Daſſelbigewilich gerne thun/

Kätzerey anfänglich außgeruffen / und damit als wozu ich auch verpflichtet bin, denn wie ich
unterdrücken wollen/eine quaeſtioproblematica ſolche Warheit, die ich ſonſt aus Werthhaltung
quae in utramvis partem ſalva fide diſputaripoſ gegen die Engelländerin/ gerne angenommen
fit, das iſt/esſey eine ſolche Frage, die man oh
ne Verletzung des Glaubensauffbeyden Seiten
diſputiren könte: Gleicher Weiſe halte ich auch
Ä die in ſo vielen Schriften berühmte
eanne Leodeſich ſehr werde freuen, wenn ſie nur
hören undleſen ſolte, daß das, welches ſie eben in
der Schrifft nicht gefunden, noch darauß geler

doch mich nicht habe deßwegen bereden laſſen/ es
zu glauben/biß ich ſie ſelbſt in der H. Schrifft ge
gründet gefunden / wornach ich auch andere

viren und wacklicht machen würden / ſo mag

5. 2. Der Orthauß der 1.Epiſielandie Co

Warheitenabmeſſe/und abzumeſſen ſey/völlig

überzeuget bin; Alſo gefällt es mir von dir wohl
daß du gleich alſo geſinnetſeyſt / und nichts um
Menſchen Willen/alsgöttlichannimmſt/esſey
net/ dennoch in demſelbigen ſeinen bewährten denn auch durch das Wort der Warheit in dem
Grund habe. Nebenſt dem ſo glaube ich es Herzen durch den H. Geiſtbekräfftiget und ver
werde bald dahin kommen/daß eben dieſe Ärax«- ſiegelt. Jch habe allezeit nebenſt dem Zeugniß
räsar rärray zum wenigſten von den redlichen Petriaußder Apoſtel-Geſchicht am III. als wor
Herzen für eine ſolche qua-ſtion werde angeſehen innen dieſe Sache in wahrer Benennung der
werden/die man ohne Verletzung des Glaubens aroxar«estag rarray vor Augen geleget iſt die
ſtatuiren) und ſie an einen / der ſie hegete dulden beyden Qerther aus der 1. Cor.XV. 21. 22.–28.
könte.
und aus der Apoc. XXI.Y.4. ſ. 6. und einigen
§. 2. Was das anlanget / daßviele Contra andern für die bewährteſten gehalten, welcheich
dičtiones noch wohl dagegenkoffen dürften/uñ denn jetzo dir erläutern wil/ und deswegen von
daß ſich auch ſpitze Geiſter wohl finden möchten/ dir und andern/die dieſes leſen werden./ein feiſ
welche mit ihren Exceptionibus den vorgeſtellten ſiges und merckſahmes Ohr / das auffdie Ge
Beweiß der allgemeinen Wiederbringung ener heimniſſe GOttes Acht hat billig fordere.
rinthier

/

aller Dinge.
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rintheram 15.heiſſet nach den Grund-Tert al,

Paulusgradatim in der Vorſtellung der Krafft

ſo: A

aSears é Savaro , wº ö ay3pºrs ava
sº- sºgar, erre yas érré Aaa“ Tars: eroSvjo
xs-, Era wº «Tºxg sº rarrs Kºstanºrarra.
Exxzo de Ev Tº Sie Tayuan , «Taxi xes,
irur« & F xgsé ées«gssia ats
E& T 7

JEſu Chriſti des andern Adams und lehret

ax, F ra«8. Tºb«-Asixy Tº Sez g) zwte,

nicht allein / wie durch Chriſtum alle und jede
werden auferſtehen, ſondern wie noch dazu alle
und jede werden zur Zwozoiyev und zur Lebendig
machung kommen/welches Wort allezeit als ein
ſolches da ein Beneficium und Wolthat/ oder
Wohlſeyn mit ſich führet / gebrauchet wird.
Denn wenn eine Zeit kommt / darinnen einige
zum Leben/ andereaber zum Gericht auferſtehen

Ärzvxatzsy- Täoxy «exºr wº räsar saav g
yas auzer 3«eas.ev, äxes § äz

èwau». Ae

Sº ra»F 7s: xDes we ré Tédas avrš, aza

IIayr- yee werden / ſo ſtanden letzten die («ozcz noch

rº ixSeºs «xTaºyéra 5 Savaro.

örrte Larrº zäx erº Frèe exy, ºn aray nicht vollendet / die doch Krafft dieſes überalle
& Earxxra, 8xov, T xrès § Eworworra: «är
ra za»G, ra»5 Uroray «irra rarr« , rü
7 xa ºr 5 vös uêwerxygera T. Errorášayr
-ärt rº rarr«, «
Beº: Ta räv& é» wäs.
Durch einen Menſchenkommt der Tod/
und durch einen Menſchen kommt die
-

.

-

-

A

Adams-Kinder/doch über einen jeglichen in ſei,
ner Ordnung unſtrafbahrwerden / damit die

univerſalitaslapſus & reſtitutionis, oder die All
gemeinheit des Falles/und die würckliche Wie
derbringung aus dem Fall über alle und jede
Menſchen/Krafft der Worte Pauli bleibe: Wie

2lufferſtehung der Todten. Denn gleich ésareg, wie und auffwas für Weiſe ſie alle
wie ſie in Adam alle ſterben/alſo werden „in Adam ſterben ſo werden ſie alle in

ſie in Chriſto alle lebendig gemachet Chriſto wieder lebendig werden. Nun
werden.

Ein jeglicher aber in ſeiner aber iſt nicht etwa einer und der ander in Adam

Ordnung: Der Erſtling Chriſtus/dar geſtorben/ſondern alle undjede biß auf das ge
nach dke Chriſtum angehören / wenn er ringſte individuum, darumb müſſen ſie auch alle
kommen wird. Darnach das 4Sn.de/ und jedebiß aufdas geringſte individuum, durch
wenn er das Reich GOtt und dem Vat“ Chriſtum lebendig gemachet werden.

ter überantworten wird, wenn er auff

§. 4. Es ſind einige Außleger über dieſen Ort

heben wird alle Herrſchafft/ und alle Kraft des Wachdrucks des Wortes Zastro
Obrigkeit und Gewalt. Er muß aber ºrster, welches dem/der Lebendig gemachet wird/
her: chenbiß daß er alle ſeine Feinde un allezeit zum Frommen und zum Beſten gerei
ter ſeine Füſſe lege. Der letzte Feind der chet/dafür gehalten haben/der Apoſtel rede nur
auffgehaben wird iſt der Tod: Denn allein allhie von den Glaubigen: Andere aber
er hatühm alles unter ſeine Füſſe gethan. hergegen/ welche die allgemeine Vergleichung
Wenn er aber ſaget/ daß es alles unter des Falls und der Sünden in Adam / die über
thanſey/ iſts
daß außgenom alle und jede Menſchen kommen iſt mit der Ver
men iſt / der ihm alles unterthan hat. gleichung und Entgegenhaltung der Wolthat/
Wenn aber alles ihm unterthan ſeyn die durch JEſum Chriſtum geſchehen iſt/ in ih
wird / ſo wird auch der Sohn ſelbſt un rer Breite und Länge ſetzen und doch nicht die
terchan ſeyn dem / denuhn alles unter Kraft und den Nachdruck des Wortes Zware
than hat auffdaßGottſey alles in allen. jaew, oDer Lebendigmachung verſtehen, erklären
§ 3. In dieſen Worten Paul iſt die gan, und ziehen es nichtauff die Heiligen/ſondern auff
ze Suite und oeconomie. Der Wiederbringung alle Menſchen. Wer aber die Warheit der Wie
aller Dinge enthalten. Da iſt der erſte Menſch derbringung aller Dinge durch Chriſtum den
Adall, der durch die Schlange den Verfuhrer Wiederbringer und zwar da ein jegliches in ſei
ſich hat verführen laſſen durch deren Neyd der ner Zeit/Maaſſe und Ordnung von Jhm wie
Dod in die Welt kommen iſt. Da iſt der Wie dergebracht iſt lauterlich in den Augen GOttes/
derbringer/ der ander Menſch/ der HErr vom und den Schätzender Schrifft erkennet/ derſel,
«Himinel/JEſus Chriſtus/der da kommen iſt/ bige ſiehet dieſen Spruch erſt tieff einundſaget
Dle
des Teuffels die Sunde und den daß / gleichwieder Fall Adä würcklich und we
Todſ der aus der Sünde kommt wegzuneh ſentlich über alle und jede kommen iſt/ alſo muß
men und zu verſöhren. Da iſt die raZ oder auch wircklich einmahl nicht allein die avasex

Ä

Ä

die Ordnung der Wiederbringung ob ich es oder Aufferſtehung / davon der Apoſtel in
ſage rayux oder raš, ſolches iſt eierley/ denn dem 21. Y. geredet, ſondern auch die Zwotanzt,

bekandtſt daß ich ſo wol Syntagma als Synta oder Lebendigmachung davon er in dem 22.
xis ſagen kan/welches einerley bedeutet. Dieſe y. redet / durch JEſum Chriſtum dem andern
Ordnungen müſſen wohl in Acht genommen Adam kommen. Und derſelbige der dieſes alſo
Iwerden. Denn es werden nicht alle und jede

erkennet/ſiehet/daß beyeiner jeglichen Parthey

3ugleich wiedergebracht/ oder lebendig gema der vorgedachten Außleger eine Warheit ſey/
dhet / ob gleich die acronze, oder die Lebendig aber doch eine jegliche nicht die ganze Warheit

machung in und durch Chriſtum ſowarhafftig

dieſes Spruchs erkant habe/daher nimmt draus

über alle kommt

die eine Parthey die Allgemeinheit der Leben

ſo warhaffrig der Todin und

durch Adam über alle kommen und hindurch ge“ digmachung für bekant an/aus der andern Par
C2
they
drungen iſt. Denn es gehet der H. Apoſtel

-
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Philaletha.
they aber den Wachdruck des Wortes der
Lebendigmachung / und vereiniget die beyden
XXIX. Daſſelbige alles iſt corvičtiv und
zu einem unbeweglichen Schluß/ und ſchlieſſet/ überzeugend/ aber wie will man doch immer be
daß wie nun alle und jede keinen einzigen außge, weiſen / Daß ſolche ſo aus den erſten in den ans

nommen / durch den erſten Menſchenwürcklich dern Tod mit Leib und See geworffen ſeyn
geſtorben ſeyn/ alſo werden auch alle und jede/ noch
darauserrettet werdenunddurchChriſtum
keiner außgenommen doch ein jeglicher in ſei zur aoroney, oder Lebendigmachung kom
ner Ordnung durch den andern Menſchen JE men ?

ſum Chriſtum/den HErrn vom Himmel würck
lich lebendig gemachet.

-/

Agathophilus.

§. $. Daß aber ein jeglicher in ſeiner Ordnung

und in ſeiner gewiſſen Periode und Zeit von

XXX. Das beweiſe ich daher/weil in dieſem

Chriſto und durch Chriſtum lebendig gemacht
werde/ſolcheslehret derApoſtel Paulusmitauß,
drücklichen Worten / wann er nicht allein ſetzer
Exasos ist die Tayuar, ein jeder in ſeiner ei
genen Ordnung/die Jhm zukommt, ſondern
auch in ſeiner eigenen Zeit durch die Zeit

Textſtehet daß Chriſtus ſolangeherrſchen ſoll
biß daß alle ſeine Feinde zum Schemel ſeiner

Füſſe geleget und endlich der letzte Feind, der
Tod / aufgehaben iſt. Weil nun Chriſtus
nicht allein die tauſend Jahr über herſchet nach
denen Vollendung der erſte Tod auffgehaben/
Wörter ºr« und rera. Zuerſt werden dieje und in den feurigen Pfuhlgeworffen wird./ſon
nigtaufferſtehen und zuerſt lebendig gemachet dern auch er und ſeine Knechte in die Ewigkeiten
werden durch Chriſtum/ die Chriſtoangehören/ derEwigkeiten herrſchen ApocXI.1.c.XXII.5,
und zwar zur Zeit ſeiner ragssia , zu welcher ſo muß der erſte Tod nicht der letzte Feindſeyn
Zeit/ dieſe angehörige / als die nach der Seelen ſondern der anderTod welcher iſt der feurige
ſchon geiſtlicher Weiſe hie wiedergebracht/ Pfuhl. Wird nun derjenige/Krafft der klaren
eine neue Creatur in Chriſto geworden - auch Rede Pauli auffgehaben/und vernichtet; Darin
nach ihrem verklärten Leibe werden wiederge die/ ſo hineingeworfen/geplaget und gequälet
bracht werden / welches geſchiehet zur Zeit der werden, ſo müſſen ja die ſo darinnen gelegen/
geſegneten Apocalyptiſchen tauſend Jahren und vorhin daraus errettet geworden ſeyn.
zwar bey ihrem Anfangwann Chriſtus anfän
Philaletha.

get mit ſeinen Heiligen zu regieren zu welcher
Würde und Hºheit der Lebendigmachung und

§ XXXI. Mache mir das noch etwas deut,

9Wiederbringung/ nicht alle Menſchen um die licher/ daß der von dem Apoſtel Paulobenahm

Zeitkommen, ſondern nur die ſo Jhmange te letzte Feind nicht der erſte ſondern der ander
hören. Iſt eine Redens-Art dadurch das Ei Tod ſey/derauffgehaben werden ſoll.
genthum Chriſti/und ſolche/die in dem Glauben
an Chriſtum JEſumentſchlaffen ſeyn/verſtan
Agathophilus.
den werden/dieſelbigen haben Theil an der erſten
Auferſtehung dabey ſie zugleich lebendig ge XXXII. Siehe/esſtehetin der HeilOffen
machet werden/undin die Freude ihres HErrn bahrung daß der erſte Tod in den andern Too
zu ſeiner Hochzeit und zu ſeinem Recheingehen/ geworfen werde Apoc.XX. 14. Ergo ſo iſt der
Tod ſtärcker und gräulicher dann der erſte
und mit Ihm nicht allein tauſend Jahr 7ſon, ander
als
der
den erſten verſchlinget. Weil dann der
dern auch in die Ewigkeiten der Ewigkeiten
ander
Tod
ſowohl ein Tod iſt als der erſte / in
regiren / und ſolchen Vorzug in der Ord
dem
ſie
beyde
ſüb und genere des Todes ſtehn
nung/ allezeit vor andern ſo noch darnach ſelig und der eine Tod
der erſte und der andet / Zel
werden/behalten. Era: Darnach kommt noch
teos
Ser«ro
das
iſt der ander Tod genannt
ein ander rayu« und Ordnung/wann nemlich
wird./ſo
muß
dieſer
ander
Tod auch ſo warhaff,
das Ende kommt / und die andern übrigge,
tig
der
letzte
Feindſeyn)
ſowarhafftig
die andere
bliebenen/die noch nicht aufferſtanden erſt nach

den verfloſſenen tauſend Jahren wieder auffſte, Zahlinreſpectuder erſten dielekte iſt. Wann
hen/dabey doch wiederum ein Unterſcheid gema denn der ander Tod der letzte Feindiſt/ſoſolget/
dhet wird / da einige/ſo entweder in dem Tode daß vorhin die vorigen Feinde Chriſti, als da iſt
oder Hölle/oder im Meer gelegen/in dem Buch unter andern auch der Teuffel müſſen auffgeha
des Lebens geſchrieben gefunden werden / und ben ſeyn. Und wann die vorigen Feinde alle
durch Chriſtum zur Zagroia», oder Lebendig aufgehaben ſind ſo iſt der ander Tod der ſiege
machung kommen einige aber / als die nicht in quählet hat / nicht mehr nöhtig / daß er übrig

dem Buch des Lebensgeſchrieben gefunden wer,
den aus dem erſten Tod in welchen ſie bißherge

Ä / als der nichts mehr zu nagen und zu quä
el hak.

legen/und ſich nicht gedemütiget/in dem andern

Philaleth.
Tod / der iſt in den feurigen Pfuhl ſampt dem
erſten Tode geworffen werden wie in der Heil. XXXIII. Iſt dann dielangwierige Straf
Offenbahrung amXX.Capitel im letzten y.aus, fe und Pein des andern Todes das enge
drücklich zu leſen iſt.
Das den gefallenen Engel wieder gut machet?
“

XXXIV.

aller Dinge.
Agathophilus.
XXXIV. VIein / ſondern es iſt nur der

2MI

darinnen er nach Auffhebung des andernge

worfeniſt / ſo folger auch unwiderſprechlich

Weg / und die Gelegenheit zur Demühtigung daßfür ihn der durch die Langheit der Quaal
der ſtolzen Geiſter. Daß ſie aber errettet wer,
den / geſchicht durch die herzliche Barm

Ä
Ä iſt / von GOtt
rtum/das Haupt der ganzen Schöpf,

*-

U.

- - - -

herzigkeit GOttes in Chriſto JESU/welcher fung der Engel der Menſchen und alles Ä
nach dem er ſeine Wiederwertigen unter ſeine ergeſchaffen hat/aus Gnadenerrettet und mit

Füſſe gebracht und auf die allerbeſte Art gede Vernichtung allerteuffeliſchen Eigenſchafften in
muhtiget hat/daß ſie ſich endlich freywillig Jhm ihnen der vorige Engliſche Zuſtand wieder dar,
übergeben und gehorſam werden und in ſolcher geſtellet und lebendig gemachet wird,

-

-

Demuth bekennen und glauben müſſen / daß er

ſey der HERR zur Ehre des Vatters/s ſie in

-

Philaletha,
"-

ihrer Ordnung und Zeit nach Verflieſſungih
rer Perioden und Ewigkeiten ihm wiederbrin

get zum Lobe und Preiß ſeines herrlichen Nah fel nocheinmahl zugute kommen, da er doch
mens/ der auch das ſehr Schändliche wieder laut des Brieffes an die Hebräer nirgends der
gebracht und damit bewieſen hat, daß ſeine Me Engel Saamen, ſondern den SaameñAbrahá
dicin und Arzeney gegen den Gifft der Sünde angenommen hat? Quod igiturnon aſſumpfit

viel gröſſer und mächtigerſey / als alle Kranck nºnreden. Was Chriſtus nicht an ſich
heit der Sünde wie groß ſie auch iſt/immer hat genommen hat das hat er nicht erlöſet/
und ohne ſeiner Erlöſung und Gnugthuunget
ſeyn können.
zeiget GOt keine Barmherzigkeit.
-

-

-

-

-

Philaletha.
-

Agathophilus.
XXXV. Ich bin mit ſolchem Beweißzufrie
den

als dadurch eine groſſe Erkäntniß in mir

XXXVIII. §. 1. Chriſtus iſt ein Wieder

aufgehet der überſchwenglichen Gröſſe und bringer aller Dinge der « werr« alleneuma
des Reichthumbs der Liebe Gottes in Chriſto chet und hat mit einem Opffer alles verſöhnet/
JEſu über alle undjede Menſchen und daß er und darf nicht vön neuem kommen und fut die
alsdennwarhaftig alleswieder finde/was ver Sünde der gefallenen Engelſterben / weil ſein

lohren iſt und mit den Hirten und Weibe/ſolan ewig gültiges Verdienſt ſeines Blutes gnug
gedas Schaaf und der Groſchen/der ſich ſelbſt
zwar verlohren aber ſich ſelbſt nicht wieder fin,
denkan/finde/und eine Freude im Himmelbey
allen Engeln und Heiligen mache. Aber hier
außfolget nur dieſes/ daß endlich alles / was

ſam iſt/ dadurch auch ihre Sünden können ver

geben werden/und wann ſie auch ſchon mehrges
ſündigetalsſiegethan/ſo wäre doch die Gnadet
und die Gnugthuung Chriſti noch gröſſer. Der

angeführte Canon: Quod hon afſämpſitz ſtehet
Menſch beiſt/wieder errettet/ lebendig gema fürs Erſte nicht in der H. Schrifftman könte
chet und wiedergebracht werde/ hicht aber der auch ſonſt dazunterſubſumiréatquiChriſtus hat
gefallene Engel der Verführer/der von Anfang nicht den Saamen der gottloſen Menſchen/ſon
geſündiget / und der die ganze Welt verführet dern den Saamen Abrähä des frommen und
hat wo wil man dieſes aus dieſem Text bt gläubigen Vatters aller Gläubigen angenom
weiſen?

2

...AXXVII. Aber wie mag Chriſtus den Teuf

men, darunb ſie auch die gottloſen Menſchen
von ihm nicht erlöſet worden, welches die Parti

culariſten gerne ſehen und auch wohl alſo zu at
Agathophilus.
gumentiren pflegen. Wie? Wenn auch je
XXXVI. Obgleich Paulus in dieſen Orth mandalſo gegen den Apoſtel / der außdrücklich
nur eigentlich ſür hat zu beweiſen / daß alle und von der Befreyung der Creaturen von dem
jede Menſchen ein jeglicher in ſeiner Ordnung Dienſt des vergänglichen Weſens in der Epi
werden durch Chriſtum wieder lebendig gema ſtel an die Römer am VIII. zeuget / ſchlieſſen

chet werden ſo gebrauchet er ſich doch zugleich wolle es könte ſolches nicht ſtatt finden / weil
einer ſolchen groſſen Außdrückung wegen Auff Chriſtus die Creaturen nicht angenommen hät“
hebung des andern Todes dabey daraus man té / würde man nicht mit Recht antworten/ es
leicht ſchlieſſen kan/daß auch alles/was je in den wäre doch die Krafft der Erlöſung Chriſti ih“
andern Tod lieget/mit Auffhebung des andern nen zugutegekommen ebergleich weder Son
Todes ſelbſt müſſe errettet werden als wodurch ne noch Mond angenommen hätte. Aber nun

ſie beydeſſen Vernichtungjanicht mehr können können wir mit Warheit ſagen/daß Chriſtus in
gequählet ſeyn. Weil denn nicht allein das denen angenommenen Menſchen der Micro
Thier und der falſche Prophet mitihren geiſtli. coſmus, und die kleine Welt iſt und alſovon

chen Gliedern / als Erſtgebohrnedes Drachens dem ganzen Microcoſmo-etwas in ſich haben
in den feurigen Pfuhl/welcher iſt derander Tod/ muß auch ſeine Krafft in den ganzen Microcoſ
geworfen werden, ſondern auch der Teuffel/der mum zu beſſen
und Befreyung aus den

#

ſie verführet hat neben denſelbigen Orth koñt/ Fluch hat aufflieſſen laſſen. „ . .
und nicht etwa ein dritter Tod verhanden iſt/
§ 2. So ſtehet außdrücklich in der Schrifft
daß
C3

-

-

*

W

22. -

V.

Geſpräch von der Wiederbringung

-

§. 4. Vielmehr ſtehet in der Epiſtel an die
daß Chriſtus nicht allein das Haupt der Men
ſchen/ſondern auch der Engel ſey. Nun muß Coloſler am I. Capitel, daß alles was im Him
alles einmahlin Chriſto zur raxsp«Axorvkom
men/Epheſ I. ſo muß auch das Krafftſolches
Sprucß / wieder unter Chriſtum / das
Hauptkommen/von welchem es ſich aus Stolz
abgeriſſen hat. So ſtehet ferner geſchrieben/
daß Chriſtus eine Verſöhnungſey / der Sünde
der ganzen Welt / weil nun zur Welt nicht al"
lein die ſo auff Erden ſind / gehören / ſondern
auch alle die im Himmel/auffErden / und unter
der Erden ſeyn / wie denn das Wort Welt in
- ſolcherlatitudine allhier zu nehmen iſt in wel
cher latitudine es von Chriſto heiſſet: Daß die
Reiche der Welt in der ſiebenden Poſaunewer

den ſollen Apoc. XI. 15. auch vom Originel. 2.
zreg áexär c. IX. de Mundo in ſeiner latitudine
herrlich beſchrieben iſt, ſo muß er auch die Ver

ſöhnung worden ſeyn aller Sünde/ſie mag auch
zu findenſeyn auf Erden/oder unter der Erden/

mel / und auf Erden durch Chriſiun / und zu
Chriſto verſöhnet / und geſchaffen ſey/der Ver
ſöhnung aber praeſupponiret einen Fall / ſo hat
er ſo Warhaftig die gefallenen Engel / die im
Himmel waren / und unter dem genere der
Engel gehören auch verſöhnet, ſo Warhaftig
er ſie geſchaffen. Und weil ſie zu Ihm ſind ge
ſchaffen / ſo ſind ſie auch zu Ihm verſöhnet / zu
welchem Zweck es einmahl wieder kommen
muß / Daſ alles was er in der ideo voluntatis &
decretiſuivon Ewigkeit hergehabi, unter ſolche
heilige ray und Ordnung wieder gebracht wer
de / als dazu es verordnet iſt, welches die in der
Zeit geſchehene Sünde/wie groß ſie auch immer
iſt nicht hindern kan/ſondern wei ſie endlich iſt
auch endlich aufhören und als das Geſchöpfe
GOttes mit ſeinem Schöpffer wiedervereiniget
werden muß/wenn dasjenige/ die Sünde weg
iſt die das Geſchöpff und den Schöpferbißher
voneinander geſchieden hat / und damit GOtt
ſey alles in allem.

und in allen Tieffen. Aber zuerſt werden die
Menſchen nach der Ordnung gerettet von den
Wercken des Teuffels / die, Chriſtus in ihnen
verſtöhret/und ſiezum verlohrnen Ebenbildewies
derbringet/wie es denn recht iſt/daß die Verfüh
reten zuerſt wiedergebracht werden; Darnach
xxxx.
auch die ſo verführet haben/und die von ſelbſten allem ?
äxx-ag, da niemand ſie verführet / die Sünde

zuerſt begangen/und die Tar, darinnen ſie uns
ter GOtt hätten ſtehen / und von ſeiner heiligen
Quelle füglich in Demuthſchöpfen/undin ihren

guten Standeerhalten werden ſolten verlaſſen
und ſich von ihrem Schöpffer abgeriſſen haben/
dahero werden ſie ſpäter / und zuletzt wieder
gebracht durch Chriſtum / der auch das Haupt
der Engel iſt und auch derer wieder werden kan/
die ſich wieder unter die ray und Ordnung be,
geben/und wiedergutgemachet werden. ,
§. 3. Wer dieſes nicht glauben will derſelbi

gemuß glauben / daß die Sünde des Teuffels
gröſſerſey/als daß ſie könne vergeben werde und
daß das Verdienſt Chriſti nicht zureichendſey/
daß ihre Sünde dadurch könten gehoben wer
den welches ſehr verkleinerlich von dem unend,
lichen Verdienſt unſers Heylandes geredet wäre.
9Wolte man aber ſagen / daß GOTT zwar
ihnen die Sünden in Chriſto vergeben könte/ er
wolte ſie aber nicht vergeben, wie er nicht gewolt
hätte/daß er für ihre Sünde geſtorben wäre der
ſehe zu/was er für ein Thür und Thor den par
ticulariſmoöffne/und ob denn nicht eben daraus
ein ſtarckes argument gegen ſie könne gemacht
werden. Gleichwie GOtt nicht gewolt nach
ſeinen abſoluten ledigen Rath und Wille ſich der
gefallenen Engel nicht wieder anzunehmen/noch
erlöſen zu laſſen/ob er gleich gekömt; alſo hat es

Jhm auch gefallen können / einige Menſchen
bloſſer Dings nach ſeinem ledigen und abſolu
ten Rath und Willen
verwerffen/ob
er ſie gleich / wenn er gewolt / eben ſo wohl/

Ä

wie die andern Außerwehlten / hätte erlöſen
können.

-

Philaletha.

Wenn wird denn GOtt alles in

Agathophilus.
XL. § 1. Wennerſtlich der Sohn/der Wie
derbringer ra rávr« alles wiedergebracht hat/
wozu er von ſeinem Vatter / als der von Ewig“
keit ſchon den Fall der Engel und Menſchen vor
her geſehen / nach dem Willen ſeiner heiligen
Liebe und Weißheit vorGrundlegung der Welt/
zum Erſtgebohrmen und zum Eingebohrnen iſt
gezeuget worden / ehe noch jemahls die Sünde
weder von Engeln noch Menſchen begangen
war / damit ſchon eine Arzeney/ und Arzt gegen
die Sünde da wäre/der alles wieder verſöhnen/
vermitteln/ und zurechte bringen könke. Denn
wenn dieſes nicht geweſen, ſo würde GOtt von
ſolcher Gütigkeit geweſen ſeyn/daß er die Sün
de allerdings verwehret hätte / Er würde auch
gleich Anfangs die Engel und Menſchen inpec
cabiles geſchaffen haben / alſo daß ſie gar nicht

hätten ſündigen können / wenn er nicht einzu
längliches Mittel / und Mittler ſchon bey ſich
gehabt hätte gegen die Sünde / die er durch ihn
wegnehmen und dadurch alles wieder gut ma
dhen könte.

§ 2. Dieſes mag wohl Andreas Oſianderin

ſeinem Herzen gehabt haben, da er geſchrieben/
es wäre Chriftus der Erſtgebohrne doch einmal
offenbahr worden/wenn ſchon der Menſch nicht
geſündiget hätte ) in dem alles Geſchöpffe von
Menſchen und Engeln würde ihn für ihr Haupt
haben erkennen müſſen/durch welchen ſie geſchaf,
fen / und durch welchen ſie mit GDer vereiniget
wurden; Doch weil ich den Tractat ſelbſt nicht
geleſen/ ob ich gleich ſehr darnach geſirebet/ ihn
ill

aller Dinge.
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zubekoñenſo laſſe ichs dahin geſtelletſeyn/was Unordnüng von allen Creaturen weggenom
ſeine Meynung eigentlich mag geweſen ſeyn. men/undalles wieder heil rein heiligundneu
Nachdem nun aber die Sünde in die Weltge gemachet iſt. Da da wird das Lob und das
kommen; So hat Chriſtus / welches vorhin Jubel in dem groſſen Myſtiſchen Jubel-Jahrer-nicht nöthig geweſen für die Sünde der gan, ſchallen/undalle Creatur im Himmel auf Et
zen Weltleyden müſſen.
den/und unter der Erden wird ſagen zu dem/der
§. 3. Solange nun noch was zu mitteln iſt auff dem Stuhl ſitzet und den Lamme: Lob
ſolange währet ſein Mittler-Ampt/ und wäh und Ehre/und Preiß/und Gewalt von
ret in die Ewigkeiten derer Ewigkeiten / als der Ewigkeit zu Ewigkeit! Wenn dis ge

eine ewige Erlöſung erfunden / und immerdar ſchicht und alles in allen GOttlobet denn iſt
ſeligmachen kan/ wenn aber nichts mehr zu mits GOtt alles in allen.
teln iſt, ſondern alles wiedergebracht hat/ſohö
ret auch ſeine Oeconomie, und Adminiſtration
Philaletha.
W.
auffdazu ihn der Vattergeſandt hat und denn
übergiebeter dem Vatter das Reich. Er muß
X.I. s... Ich bin durch den zum Beweiß
aber zuvor herrſchen und durch ſeinen eiſernen der gänzlichen Wiederbringung von ihm
Zepter die Feinde unter ſeine Füſſe legen/und ein angeführten Orth mächtig convinciret worden
Richter der Lebendigen und der Todten gewordé unddeuchtmicheslegehierineinſolcher Grund
ſeyn. So muß er auch alle Obrigkeit und Ge der nimmermehrkan umbgeriſſen werden./ſon
walt/ wo ſie auch immer iſt aufgehoben haben/ derlich auch in denen Worten despraedicatida.

daß ihm nichts mehr widerſtehe / und dahero von GOtt bey Vollendung aller Werckedurch

muß auch der letzte Feind der Tod/ſowohl derer JEſum Chriſtum erſt von ihm geſaget wird/daß
ſteals der letzteFeind/in welchen der erſte hinge er alsdenn ſeyra rayrº, und daß alle Verſöh
worffen wird aufgehoben und vernichtet ſeyn/ nung/alle Arbeit und Mühe/alle Wiedergut
mit einem Wort/ es muß alles in der heiligen machung und Wiederbringung Chriſti dahin
räge und Ordnung ein jegliches an ſeinem Orth
angen r« auffdaß GOtt ſey alles in al
und Stelle durch Chriſtum den Wieder
bringer und Gutmacher wieder zurechte K

M.

§ 2. Ob nun zwaranjezoGOttallerDin

brachtſeyn/ daß er der Dominus univerſarum geſo durch ſeinen Willen das Weſen haben
werde/und alle Kniein Himmel auf Erden und welche er durch ſeinkräfftiges Worterhält
und unter der Erden ſich beugen und alles durch GOtt und Schöpffer iſt ſo iſt er doch noch nicht
ihn aufferſtanden und lebendig gemachet ſeyn/ in ſolchem Stande, das ra rayrºx, oder das al

alsdenn iſt die Ordnungda/und iſt alles erfül les/wie er es einmahl nach der Außſprache und
letwas GOtt von der araxarxsage waray,oder Beſchreibung.Pauli ſeyn wird, indem es dahin

Wiederbringung aller Dinge (die man möchte kommen muß daß nichts mehr übrigſey/ was
nennen rivaaroxarasasy tº usy",)Durch
den Mund aller ſeiner heiligen Propheten von
der Welt angeredet hat/ alsdennhat das Ende
den Anfang funden und gehet alles wieder in die
alte Stille wie es war von Anfang/ehe noch der
Lauf der oeonum anfeng/und von deren Nah
men nie nichts gehöret ward.
§. 4. Wenn aber nun das Endeſeinen An

irgends noch mit Schwachheit/ oder Sünde
beflecket iſt/und nichts an keinem einzigen Ort)
weder im Himmel noch auffErden / noch unter

der Erden übrigſey/alser und ſeyn nachſeinem
Willen und nach ſeiner Ordnung wiederge
brachte Geſchöpf/welches erſt in ſeiner Schön,
heit daſtehen muß; Alsdenn mag man dasra

zra»& vor G-Ott ausſagen/nicht aber wenn/bey
fang darauß alle Dinge kommenf wiederge dem Geſchöpffenoch etwas verhanden iſt, daß

funden hat/ und alles iſt wieder hergeſteller/ver
ſüſſer/verſöhnet/wiedergebracht/ und wiederge,
funden durch JEſum Chriſtum/und wenn zu
vor Chriſto alles in der beſten harmonie unter
than worden und er allesin allen worden iſt/ ſo
wird auch der Sohn ſelbſt in ſeiner heiligen Üwo
Tay und fubordination, (denn der Vatter iſt
Chriſti Haubt / wie Chriſtus des Mannes
Haupt und der Mann des Weibes Haupt

er nicht geſchaffen und deswegen mit ſeinerCrea

tur nochzu zancken hat. Und obgleich GOtt
der HErr in ſeinen Uhrunendlichen Weſen der

Gottheit nicht verändert werden mag, ſondern
derſelbige GOtt iſt und bleibet/ der er von An

fangt und vor allen Ewigkeiten geweſen iſt / ſo
bekommt er dennoch in ſeinen Operibus ab
extra, oder Werck von auſſen ſolche Praedicata
Und

Ä von Jhn ausſagen/

iſ) ſeinen himmliſchen Vatter unterthan / der daßetwas neue an ihm offenbahrwerde zum
ihnalles unterhan hatte / auffdaß GOtt ſey Exempel/wenn von dem Buch Moſe/ welchen
alles in alles. Solange noch die Sünde wäh, Orth Paulus in der Epiſtelandie Römer am 9.
rel und noch eine einzige Sünde ſich in einen Capitelanziehet/geſaget wird / daß GOtt den
einzigen Geſchöpffe auffhielte/ ſo lange wäre Pharaoſolange habe ſtehen/undin ſeiner Groß
GOtt noch nicht r« rayr« alle Dinge oder heit wachſen laſſen/ auffdaß er ſeine Macht an

alles in allen welchesalsdenn warhafftig erfül ihm bewieſe und alſoſeine herrliche Macht und
let wird / wenn alles durch Chriſtum in die hei ſtarcker Armkundgethan würde ſomußmanſa
lige räv mit Aufhebung aller Sünde und gen/ daß die &ürau, die in GOtt ſchon Ä
U)
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und weder gröſſer noch geringer werden kanbey tzen wird mehr ſeyn, denn das Erſte iſt
der ſichtbaren Abſtraffe des Pharaonisſey offen vergangen. Und der auff den Stuhl
bahret worden. Daherowird auch in den Pro ſaß ſprach: Siehe/ich machs alles neu
pheten Eſaia am 2. Y. 12. und 17. zu zweyen und er ſpricht zu mir: Schreibe denn
mahlen von GOTT geſaget/daß der HERR dieſe Worte ſind warhaftig und gewiß.
hoch ſeyn werde KynT EY2 zu der Und er ſprach zu mir: Es iſt geſchehen.

Ä

-

-

It

Jch bin das A/ und das O 7 der 2nfang

5. 3. Er iſt es zwar izo ſchon zu dieſer Zeit

und das Ende.

§. 2. Jch will das jenige nicht wiederholen
wie er auch jeundje vorhin geweſen iſt/aber weil
eine ſolche Zeit noch nicht gekommen iſt, daman welches ich ſchon Drobeneinmahl aus dem Text

esgleichſam mit Händen taſten/und mit Augen in acht genommen / wie viel neinlich an dieſen
ſehen kan / was er für ein groſſer GOTT ſey/ Worten müſſegelegen ſeyn/in dem der Vatter
wenn alle höhender Menſchen und alle / welche unſers HErrn JEſu Chriſti dieſes redet / und
hohe Leute ſind für ihn demüthigen/ und für der 3uſchreiben befiehlet / und dabey mit groſſen
Furcht des HErren / und für ſeiner herrlichen Worten verſichert / daß ſie warhaftig und ge
Majeſtätin die Felſen und Erden-Klüfftenge wißſeyn/und deswegen ſie niemand im zweiffel/
hen undſich verbergen werden/ſo wird mit Recht noch in einige Enge ziehen/ſondern in der Macht

von ihn ausgeſaget/ daßer RITT EY - zu der der ſo groſſen und weiten Ausſprache liegen laſſen

Seit allein hochſeyn/oder/wie Zachariasredet/ ſolle/darifien ſie ausgeſprochen/uñwie zu der Zeit
Ereiner/undſein Vame einerſeyn werde. das allergröſſerte Wunder aller Wunderwer,
Zach: c.XIV: 9, alſo wird GOtt/deritzo ſchon de vor ſich gehen/ſo durch das Wort iöéim Text
alle Dinge erfülletſ und deswegen von den alten bezeichnetſey/wenn es heiſſet: Siehe! ich ma

Hebra-ern PPQoder der Ort ſelbſt iſt genant che es alles neu/ dieſes alles ſage ich will ich
worden/bey Wiederbringung aller Dinge/und nicht wiederholen/ſondern nur hinzufügen, daß
gänzlicher Auffhebung der Sünde die ihn und ſolche Worte rarr« gar wohl damit uberein
die ſündige Creatur von einander ſcheidet / ré kommen, wenn es von GOtt in der 1. Cor.XV.
Terra alles in allen ſeyn. Hievon ſage ich/ bin heiſſet / daß er zuletzt ſeyn werde tº rarra ſelbſt
ich ſattſam überzeuget/ und bin deswegen begie das alles/ als von welchen / durch welchen und
rig/ immer mehr und mehr von dieſer Souverai in welchen alle Dingeſeyn/indem er die Krafft
nen Warheit zu hören / damit auch andere da. ſelbſt aller Kräfte iſt die durch ſeinen Willen das
durch mögen überzeuget / und zu der über Weſen haben/und vorhin geſchaffen aber ver
ſchwenglichen Freude und Lobe Gottes ange dorben und nun völlig wieder zu rechte gebracht
reißet werden, weswegen ich dich ſehr bitte, daß ſeyn. Welches zu bekräftigen ſich die lection
du mir denauß der Apoc. XXI. von dir obenan, des Benediéti Aria Montani gar wohl ſchicket/
gezogenen / und theils an einer andern Stelle daß GOTT ſelbſt zuletzt re rarr« ſeyn wolle/
ſchon in etwas erklährten Orth noch ferner er und von ſich ſpreche/wie er das A und Ogewor
läutern und klar machen wolleſt.
denſey/inzwiſchen iſt die gewöhnliche Lectiongar
tieff und nachdencklich da es in tertiaperſöna

. Agathophilus.

Ä
Ä

yyersheiſſet. Factumeſt: Es iſt
als mit welcher conſummation

XLlI. § 1. Das wilich auch thun, der ich alle Wercke GOttes vollendet zu ſeyn ausge
dazu mich jetz0 begeben habe / dir und andern ſprochen werden (alſo daß nichts mehr übrig iſt/
durch die Hülffe Gottesdieſeſotheure Warheit was da mehr könne vollendet werden / welches

aus ſeinen unbetrieglichen Worte beyzubringen. denn ein ſicheres argument an die Hand giebet/
daß hiedurch zugleich / nach dem reicheſten

Jchwilaber die Griechiſchen Worte vorherſe
zen/Und anzeigen/wo etwa in andern Editioni
bus etwas anders geleſen wird: Ka 5 %araro.cº.
Isa l, in riSoe, re «g«vy, ºr révos, 6x isa

Sinn der Worte die aroxarasasn; rarwy, die

endliche Wiederbringung aller Dinge müſſe
verſtanden werden.

in, ºk ta trär“ maßow. k« easy 3 x«ſºuvs.
§ 3. Denn nachdem Johannes ſchon vorher
Whi F 9er-, sº kapº waſ ara»&, sº Aye uo, die heilige Stadt fertig geſehen hatte 1 und
zealav äu, Ära 3 Aºyo aavo (9.) riss er. es der Sinn des Heiligen Geiſtesgeweſen wä
Kaew usf. rºyer. yº iur. A sº ra, ae re/durch die Worte: Sihe ich mache alles

2. vºn reaes. In B. Arix Montani Edition neu/anzuzeigen/wie nur das himmliſche Jeru

ſtehet anſtatt Tyr. Eye.eu) MA 27 M, nach ſalem / als die würcklich geſchenckte Brautdes
folgendes/da esnicht allein

Ä

ſondern Lammes dadurch verſtanden würde/ſomüſte es
auch das Punctum, und das iyá u ausgelaſ geheiſſen haben. "3 xave reºrolja rarr«:

ſen iſt und heiſſet alſo: ryeva r A 2 a. Ger Siehe/ich habe allesneu gemachet/aber
O. Lutherusfolgetinzwiſchen der gemeineſten mach es alles neu / alſo daß die Meynung
Verſion, und überſetzet den ganzen Text ſehr dieſe ſey: Ob du gleich das himmliſche Jeruſa,
wohl. Der Tod wird nicht mehr ſeyn/ lem in ſeiner Schöne geſehen haſt herabfahren
noch Leid/noch Geſchrey/noch Schmer vom Himmel, als eine wohlgeſchmückte
manice: Jch bin worden das 27 und das ſo lieſet man es in praeſenti, räz: Siehe/ ich

Ä
)Tfº.
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ihrem Manne/ſoſolt du doch wiſſen/daß iches Degefallenen Engelewigewigherſchenſolte ſo
neben der herrlichen Stadt auch alles was da könteallhienicht Ä

Ä #

iſt 1neumache ! was nur irgends nach meinem ganz aus dem Mittel einmahl werde geraumet
Willen das Weſen hat/undgehabt hat/ ſiehe werden / weil aber das Letzte wahr iſt 7 ſo muß
das mache ich alles neu / und dieſes ſchreibe dir

beyder gänzlichen Auffhebung des Todes auch

und andern wohl zum Gedächtnißauff denn der gefallene Engelvon dem Tode befreyet und
die Worte ſind warhaftig und gewiß. durch die woarasury rarray, zur xapºrra. Oder
Denn an dem das Johannes ſchon würcklichän Reuwerdung alsdenngekommen ſeyn.
denhimmliſchen Jeruſalem ſaheerfüllet zuſeyn
darüber dürfte nicht geſaget werden: Dieſe
Philaletha.

Worte ſind warhaftig und gewiß / als
welches er in der Thatneuſahe / aber was er
XLIII. Es ſcheinet nicht / daß man von der
noch nichtſaheneuzuſeyn und doch hörete/daß Neumachung zur Wiederbringung/ noch von
alles neu ſolte gemachet werden/darmit hat dem
der Wiederbringung zu der Neumachungeinen
Johanni müſſen eine ſolche confirmation durch Schluß
machen könne weil viele Dinge im Früh.
die hinzugeſetzte Worte geſchehen / und beyge ing verneuretwerden,
die doch nicht deßwegen

bracht werden.

5. 4. Das iſt einmahlgewiß und warhaftig

#
geſaget werden /
eyn.

daß ſie wiedergebracht

daß ich dasjenige/was unter dem Wort alles
als unter einem genereſtehen kan / krafft dieſer

Agathophilus.
Worte alſo anzuſehen habe/als eine Sache die
mit zu der Neumachung gehöre / und würcklich
XLIV. Ob gleich in Senſu formaliſie von
einmahl/wenn das yyer da iſt ſolle neu werden
einander
unterſchiedenſo wird doch das Verdor
wie ſehr es auch immer durch die Sünde mag
bene/indem
es neu wird/wiedergebracht/ und
verdorben ſeynhergegen/daß dasjenige/welches
in
dem
es
iſt
wiedergebracht/erneuret.
unter dem alles nicht gehöret und von GOtt
nicht geſchaffen iſt / ſondern durch des Men

"
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ſchens / oder des Engels willen einens aliquod
morale bekommé hat welches gegen den wahren
von GOTT erſchaffenen ensphyſicum zurech

XLV. Wie? wenn man ſagen wolte / daß
an
Statt dieſer Neuwerdung und Verſetzung
nen ein non-Ens iſt auch einmahl ganzund gar
cº

müſſe vernichtet werden / daß es ſo nichtes wer in den vorigen anerſchaffenen Stand die gefal,
de/wie es war/alses durch den bösgewordenen lene Engel alsdenu in ihren Urſprung / nemlich

Willen des Geſchöpffes noch nicht war. Dahero in GOtt/kommen würden und alſo das ſeyn,
welches ſie waren/ehe ſie noch zum Individuage
kan ein ſolches Böſe / als welches ein non-Ens ſchaffen
waren.
iſt auf keinerley weiſe von GOTT zueinem
t:
"4

wahren Ens, das nach ſeinem Willen das We“
ſen hätte / erſchaffen werden / hergegenkanes
wohlbey neuwerdung ſeiner Creaturen von ihm
§. . Und das iſt die

Ä
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XLVI. 5., 1: Aber warumb ſolten ſie nicht

gänzlich zernichtet werden.
'

.

V(TU

HOM

vielmehr ihr beſonders Fürſtenthum und aner

dem Tode abſolut ſtehe / daß er nicht mehr ſchaffenes voriges Liecht und Herrlichkeit in ih
ſey/ º Savaro. « sa är-, und wiederum / daß rer individualität erlangen/anerwogen daß un
weder Leydnoch Geſchrey noch Schmerzemehr ſern GOtt ſolches wieder erlangen? Ja viel

rühmlicher iſt alsdas vorige. Zudem ſobrin
ſey / x sº t, denn das erſte wäre vergangen get
die Benennung der zirkaraseeras rarray

welche pears eine plenariam abolitionem mit
ſichführet/gleich wie die Redens ArtApoc.X.6. das mit ſich/daßdasjenige/das gut war/undver
Ar Xeys a r wº eine völlige aufhebung der dorben war wieder in den vorigen guten Stand
Zeit bedeutet/dadie Reiche der Thiere/und des kommen müſſe. Wenn aber die gefallene En,
Babyloniſchen geiſtlichen Regiments ſampt gel von dieſer Szexºrarot uys ausgeſchloſſen
der Zeit ihrer Tyranney und die Zeit der Gedult
GOttes damit er ſolche Tyranneynachgeſehen/
ganz umſeyn / und nichtlänger können aufge
ſchoben werden. Gleicherweiſe ſoll durchweg
nehmung des Todes auch aller Schmertze/ al

würden ſo wäre Chriſtus nicht der allgemeine
Wiederbringer und ſo hättedie Sünde in den

gefallenen Engel mehr verderben als Chriſtus
wiederbringen können. Darnach ſo finde ich
in der H. Schrifft/ daß Johannes in der Ent

Apoc. V.zuleſen/ würcklich gehö
es Leipzund Geſchreyaufgehoben ſeyn. Iſt zückung/wie
ret
habe/daß
alle Creatur im Himmel/auf Er
aber der Tod als der Sold der Sünden ganz

weg / ſo mußauch die Sünde ſelbſt ganz weg den / und unter der Erden/ den / der auff dem

yn / hergegen die Gnade das Heyl 1 die Stuhl geſeſſen/und das Lamm gelobet habe.
reude / und das beſtändige immerwährende

§ 2: Weil denn alle Creatur/ die GOttje

Weſenherrſchen und beſtehen. Wenn aber geſchaffen, den HErrn loben wird ſomußſie
die Sünde und der Tod und die Pein über die jawürcklich

"Fn

«Y

-

-

Und nicht in ein ſol
dHes
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Geſpräch von der Wiederbringung

ches Weſen eingeführet ſeyn/als es war ehe es
noch nicht geſchaffen war f und zu der Zeit den

Philaletha.

XLIX. Es ſcheinet dennoch / daß dieſem
Schöpffer noch nicht alſo hat loben können. würcklichen Neumachen aller Creaturen entge»
Nun gehöret ohnſtreitig der gefallene Engel genſtehe/was in der Apoc.XXI. Im 8. Y. folget/
nachſeinem anerſchaffenen Weſen als ein Engel daß drauſſen und alſo auſſer dieſem Neumachen
mitunter die Creaturen/darumb ſomuſter auch der Theil der Lügen undFunſterniß in dem Feuer
einmahl mit ſeinen Legionen den HErrn der und Schweffel-Pfuhl welches iſt der ander
SF Heerſcharen loben/und alſo ſein Fürſtenthum Tod/ſeyundbleibe/ darinnen ſie geſchmelzet/
und Herzlichkeit wieder empfangen. Denn und getödtet / nicht aber neu gemacher werden
wenn das nicht währe/ ſo hätte Johannes ver ſolten als welches letztere ein Zuſatz der H. Of
geblich im Geiſt alleCreaturen in ſolchem Lobe fenbahrung wäre/dafür am Ende derſelbigenge
des Schöpfers gehöhret, da er es doch dar, warnet wird.
umb gehöret / daß es nothwendig einmahl
Agathophilus.
ſolle erfüllet werden. Zu dem ſo heiſſet es im
L. §. 1. Wovon der Lügen und Finſterniß/
Tert daß alles das jenige was zum re rä
Trº, oder zum ganzen und alles gehöret/ ſolle und anderenböſen Eigenſchaften der Sünden
neu werden / welches ohne Beybehaltung des geſaget wird daß ſie nicht neu gemachet werden
einmahls geſchaffenen Weſensman nicht con ſollen ſolches iſt eine ewige Warheit und hat
auch die Offenbahrungſolches nie gelehret noch
cipiren kan.

behauptet in dem alles ſolches Zeug nicht mit
Philaletha.

unter die wahren Entla gehöret / welches eins

mahl vorhin nach den Willen Gottes das We
ſen gehabt hat / und mitten in dem feurigen
XLVII. Der Spruch beym Matth. X. und
Luc.amXII.4.5. ſcheinet doch eine völlige Auffº
löſung ihres Weſens / in dem es heiſſet / das
Gott nicht allein den Leibſondern auch die See
lein der Hölle verderben könne/wofür ſie ſich zu
fürchten hätten.

Pfuhl/ durch den Odem des Allmächtigen an,
gezündet/ſollvernichtet und verzehret werden.

Agathophilus.

Subjectis, ſo in den feurigen Pfuhl liegen 1 die

Pfuhlſein Weſenbehält; ſondern es iſt nur ein
ensmorale, und hat ſein ganzes ſeyn und We
ſen von dem böſen Willen des Engels und des
Menſchen bekommen / welches in dem feurigen
Aber eine andere Bewandtniß hat es mit denen

f

ein wahres anerſchaffenes Weſen haben / wel
XLVIII. Die Verderbung des Leibes und der chesohne der angenommenen Sünde betrachtet/

Seelen gehet nicht auff die Vernichtung gut iſt und alſozudem räv& gehöret/ welches
ſondern auffdie CYuaal/damit ſie ſollen gequä nach dieſer Apocalyptiſchen Prophetie einmahl
let werden. Zu dem/ wenn vorhin geſaget beyderallgemeinen und letzten Wiederbringung
ward/daß dasGeſchöpfe ſolte wieder in GOtt aller Dinge neu gemachet wird.
alſo kommen/ wie es war, da es noch nicht war/
§. 2. Alſo ſetze ich gar nichts zu dieſen Wor
ſo wäre es nicht ſo wol eine Verderbung 1 ſon ten der H. Offenbahrung hinzu, ſondern ich re

dern eine Wiederkehr zum Schöpffer/ der alles
in allen iſt. Aber nun ſtehet im Text / daß
GOtt könne Leib und Seelverderben/und ſie in
einen elenden Stand ſetzen. Wil man ja von
Vernichten ſagen / ſo ſage man ſolches von
dem Teuffelals Teuffel / und von den alten
Menſchen/der nimmermehrſich bekehret/ und
mit dem was Teuffeliſch heiſſet / ſoll vernichtet
werden/nach welcher Vernichtung das Weſen
des Engels bleibet / und durch Chriſtum wel.
chenerin Demuth anbeten / und ihn für den

ferire nur unter das Wort rät auch das Weſen

der gefallenen Engel und laſſe der Univerſalität
dieſer Außrede den Reſpect, daß ich ſie nicht
ſchmählere/ſondern in ihrer Weite und Breite

laſſe 1 und denen warhafftigen und gewiſſen
Worten GOttes allhie glaube/ welches die je
nige nicht thun / ſo von dieſen groſſen und weit

umb ſich greiffenden Worten was abnehmen
und ſich deßwegen für denen am Ende dieſes
heiligen Buchs angehenckten Worten billig

zu fürchten haben.
§. 3. Es iſt auch wohl in acht zu nehmen, daß
die
Worte Apoc. XXI. ).8. kein Entgegenſatz
Stand wiedergebracht und dadurch das Ge
ſeyn
des . . / ſondern nur den ſechſten und
heimniß/Epheſ I. 10. erfüllet werde, da alle
ſiebenden
Versentgegen aeſetzet worden / da es
Dinge im Himmel undauff Erden in Chriſto

HErrn erkennen wird zum vorigen guten

wiederumb als zum Haupt zuſammengefaſſet/ heiſſet: Jch wilden Dürſtigen geben von
und gleichſam wieder behauptet werden ſollen/ dem Brunn des Lebendigen Waſſers
bev welchem Zuſtande denn der Fürſt dieſer umſonſt wer überwindet 7 der wird al

Welt nicht allein auffhöret ein àpartes Haupt

les ererben / und ich werde ſein GOtt.

der Finſternißzu ſeyn/ſondern auch Chriſtoun ſeyn/under wird mein Sohn ſeyn. Weil
terthan wird/welchen alles einmahl unterthan denn zur Zeit da die Glaubigen die vorhin
werden muß.
nach dem Reiche GOttes und nach ſeiner Ge
rechtigkeit gedürſtet haben / nach der

uº Ä

Ung
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dung in dasheilige Jeruſalem/ als erſtgebohr
ſondern mit einer Reſtriction, welches die
ne Könige und Prieſter eingehen/ die Verzagte **,
particular PrºPoſitiva Tºe und të uns deutlich
und Unglaubige aber ihren Theil weder an der lehren undanzeigen, daßgewiſſe und Ä

erſten Aufferſtehung/noch ins Reiche finden/ nirte Ewigkeiten wären dieauffeinander folge

ſondern in den andern Tod zumfeurigen Pfuhl en/wie ſolche Pºst der Apoſtel Paulus ſelbſt in
hingewieſen werden; So iſt es klar/daß ſie auch

der Epiſtel an die Epheſer am 7y gebrauchet/

zu der Zeit nicht können neu gemachet ſeyn; Es und von GOtt rühmet / der uns denj
kommt aber die Zeit, daß wenn die unlimitirten ſchwenglichen
Reichthum ſeiner Gnaden Chris
und unbeſchrenckten Worte/ Siehe! ich ma ſto JEſu gezeiget hätte é-reis «Zarcº ézrexo
che alles neu/imgleichen/ daß kein Verban

ºs in den Perioden, und Ewigkeiten die auff

neter mehrſol zu finden ſeyn)Apoc.XXII. wer einanderfolgeten; Solegeterſolchenºz AUch
den in die Erfüllung gehen/ſiealsdenn auch ihre 2Änd
gewiſſe Gebuhrten bey/undſa
Neumachung ſehen werden und ihren Grad get GOtt Danck
in der Gemeine dein Chri

r doch bey weiten ſo hoch nicht hinan reichen
Ä
/ als derer / an welchen weder der ander

ſoJEſuiſt/biß in alle Gebuhrten

Ä

2“reas & «Fros rävaiéw.

Tod noch die Furcht des andern Todesabſolut

keine Machthaben wird./ſondern gantze tauſend . S. 2. Ferner ſpricheran einem andern Orth
Jahr zuvor verherrlichet und neugemachet wer, Äre an die Hebräer am 9. Äj
DPI-

-

Chriſtus einmahldurch ſein eigen Opfer erſchie
nenſeyºr etwreaex ré «iarjan der Vollen
Dung der AEönum, und Perioden, oder Umlauf

Philaletha.

fender Zeiten Altes Teſtamentes. Aj hvels
LI. Jchwil dieſes nicht beſtreiten / daß die chen Oerthern wir ſehen, daß das Worj
OPPoſitio des achten Verſikels in der Apoca Ääre nicht ſolche unendliche Ewigkeiten bedj
ypiam21. nicht ſolte dem 7. Y. ſo unmittel, en, ſondern offtmahls eine gewiſſe beſtimje
bahrer Weiſevorhergehet/entgegengeſetzetſeyn/ Zeit und viele auff einander folgende fj
aber weil doch gleichwolin dem 8 P. ſtehet/ daß und Zeiten/ wie ich denn auch glaube daß in

die Verjagten und Ungläubigen/ und Gräuli Außübung der heiligen Gerechtigkeit GGj
chen/und Todſchläger / und Purer / und Zau gegen die / ſoin Chriſto JEſu nicht erfunden
berer / und Abgöttiſchen/ und allen Lügenern werden unddem Zornheimfallen viele Periodi
von tauſend Jahren nach proportion einer jeg
ihr Theilwerdeſcynin dem feurigen Pfuhl und lichen
ſündigen Creatur von GOtt beſtimmet
an einem andern Orth wiederumb geleſen wird

daß die Antichriſten von dem Wein des Zorns ſºdarinnen ſiegnug und ſattſahm könnenge
GOttes trincken werden der eingeſchencket/ raffe und gequälet werden. Ob aber ſo je
und lauteriſt in ſeines Zorns-Kelch/und darauff Strafen alſo beſchaffen, daß ſie ſo langej
werden gequälet werden mit Feuer und Schwe ren/als GOtt GOtt iſt das iſt die Frage, die

fel 1 dabey der Rauch ihrer Quaal auffſteigen ºriezo zu unterſuchen / undnichtſowohl auff
werde in die Ewigkeiten der Ewigkeiten Apoc. die gemeine Außlegung und Erklährung als
XIV. o. II. welches denn auch von dem Thier

Ä den Grund der

Warheit zu ſehen ha

L.

undfalſchen Propheten alſo heiſſer in der Apoc.
XX 10.daß ſie mit den Teuffel werden gequälet
werden in die Ewigkeiten der Ewigkeiten/ſolau
fen alſo ſolche groſſe expreſſiones dahin/ als
Twenn keine Neumachung für ihnen verhanden

Philaletha.

LI Solten dieſes die Gelährten auch wohl

haben in ihrenobſervationibus criticis, in acht
und unaufhörlichen Quaalblei genommen haben / wie die Redens, Art ei: r..

und zugewarten wäre / ſondern ſie in ſolcher
unendlichen
ben würden.

Ärºë

ärºr nicht die unbeſchreibliche

Ewigkeit bedeute?

Agathophilus.
Agathophilus.
LU. 5. 1. Aber ich habe aus der 1. Epiſtel
andie Corinthier am XV. Capitel bewieſen, daß
LIV. Ja: alſo ſchreibet Jac. Windet M. D.
der feurige Pfuhl/ welcher iſt der ander Tod Coll. Lond. in ſeinem Buchen7,2 nnzpj
welcher bey dem Ende / wenn Chriſtus das seº“ared ºr sºune de vita functorum Statu CX

wº

e.
-

dº

z:

ſº

ſ

Reich dem Vatter überantworten wird / ſolle

Hebra-orum & Graecorum comparatis ſenten

aufgehoben / und zu nichtegemachet werden/
unddeswegen auch der ſo in den feurigen Pfuhl
in die Ewigkeiten der Ewigkeiten ſind gequählet
worden/beyſolcher gänzlichen Auffhebung dar,
auß errettet werden müſten. Es iſt auch die

tiis concinnatus P. 20.21 1.2 12. Sanctus Apo
calyPtesait, fumum Meretricis ultimo ſüpplicio
affecte adſcendere sie ré
är« rz,..

eXX3. & cap-XIV. Quibus verbis Rabbini
"T" "T77 in ſecula ſeculorum accurate e
ara, gar wohl ſponder in tractatu Rosh Hashannah , & in

Redens-Art is rée &ära ré
W Ahtiunehmen/ da es nicht heiſſet e räts Jakut in Zachariac XIII. fol.141. P. 2. Editio
D 2
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nis Liburnenfis, ubi illa verba n"*" *"^"^ è xwrw- μάς enim non competitveræ Æternitati,
Thalmudeintegrè citantur. Iſtamautem phrafin Sed de1{tis fuliusad decreta originis.
Thalmudicorum R. Ifaack Alphefius caftravit
Philalctha,
Tom.I.fol. 3o8. P. 1, de penitus impiis fcribens

 יוררין רגוהנם ונירוריןi.c.defcendentin בה

in m° Gehennam, ibique punientur in fé

Lv. 5. 1. Das ſind mir ja wohl viele Zeug,

cula (noninfecula feculorüm) quanquam aliâs miſſen / die dieſer Engeländer aus vielen Juden
Thalmudicorumfcita caftiffimè repraefentallcvi

zuſammengetragen darinnen er beweiſe/daß

deatur: Quâ dc re egregiam laudem reportavit die alten Juden eine Erlöſung aus der ºptin
apudMaimonidem inprzfationeinSederZeraim, (ob ſie gleichlange dauren ſolre/) für die Gott
& quicquid in fua totius Thalmudis Epitome loſen gehoffet / und geglaubet haben. Auch
concinnânda induxit R. Ifàack Alphefius, pro iſt das remarquabel, daß er die Redens-Art
irrito habent Judæi: iftam autem caftrationem, es rée ääwas räv«iéva auß dem Hebräiſchen
ſitantiputaſſetJoſeph Samigah, correxillet in ſuo her deduciret 1 und ausdruck.ch ſaget / daß ſie
Purath,ideft,torculari,quo Alphefium aliquoties nicht eine ewige
und unendliche duration,
aimis inique premit. Si vero hanc rem penitus ſondern nur gewiſſe Umlauffe der perioden, die
introfpiciamus,deprehendentur Judaei non pati in den verborgenen Rahtſchlägen GOttes nach
ci, etiam impiorum ifformm pœnas monadaternam ſeiner Weißheit und Gerechtigkeit eingeſchren
perpetuamquedurationem,quamlibet valdelongam, cket und vollendet zu werden beſchloſſen ſeyn/
fi fors tulerit, extendere. De penitus impio ausdrucke / und bedeute / welches alles mir ſehr
R. Moſes Almoſinus in Tephillas Mosheh wahrſcheinlich vorkompt / zunahlen / da ich
 מרה בבגר מררה אם עשה עבירותmanchmal in meinem Gemüthe uberdacht
/
: הרכה בענש הרכה ואחס יבוא למנוחרוwie es doch immer ſeyn könte / daß / wenn
i, e. Menfura juxta menfuram , fi quis enim ein extrem-Gottloſer geſundget / und wieder
multum peccavit , multum punietur : Poftea um ein ander Der ſo gottlos nicht geweſen/
tamen confequetur requiem fuam. R. llaac Ben gtfünüigtt/Dod) be1)Dr b¢9 untmblıd)tr duration
Arama in Akdath (commentario in Pentateu in die Hölle kämen. Denn wenn man ſchon
chum) in Parasham n il "r tantundem alle nach der gemeinen Hypotheſ glaubete/daß ſie
rit. R.Jacob Chavifin En ?acob , in Rosh has zwar beyderſeits nicht gleiche Pein hätten 1 ſo
hannah capite 1. nco vº) ſunt, qui, poſt würde doch zugeſtanden, daß ſie beyderſeits die

quam in Gchenna jam poenas dederunt , forte unendliche und unaufhörliche Zeit untereinan,
dignabuntur vitâ Mundi futuri , & de illis dixit der gemein hätten, in welchen ſie von GOTT/
David Pſalm 116. Amabo &c. De is fcriptum ſo lange GOTT GOTT wäre / ausge.
eft : Circumdederunt me dolores mortis &ĉ. Et ſchloſſen würden / welche ſententz mir allezeit
fcriptum eft , attenuatus fum , & me fervabit. horribel vorkommen / als die weder mit der
R. Menachem in Parasham Stºl exponens illa Juſtitiä Dei commutativá , noch diſtributivà
Samuelis c. XXV. 29. Sit amima Domini mei ubťrťInfommentóntť.

ligata in fafciculo viventium cum Domino Deo
§. 2. Ja ich habe beymirofft überdacht/
tuo, at animam inimicorwm fundaprojiciat, pro ob es wohl von ſolchem ewigliebreichen Weſen
jiciat velut exfunda fémtati. ' Fafciculum viven aller Liebe könte gedacht / und geredet weden/
tium de juftorum conditione, projeċtionem tan daß es eine Creatur / dientcht ewig geſündget

quam ex fundâ de malorum conditione accipit, noch ſündigen könte 1 dochſolte mit ewiger und
deque malis concludit , effe illos in vinculis, unendlicher Strafſe belegen ? Und da ich ein

tEnN3 t^i *iy usque ad tempus , quo inde ſolches Erbarmen in meinem Herzen fühlete
exeunt, Idem in Parasham *^^^ °\nN de
Gehenna iuferiore locutus E*yU*in YnN

gegen ſolch arm Geſchöpff / ob GOTT
nicht viel mehr 1 der unendlich liebreicher und
iy bv cº^v At impii manent illic, pt gröſſer von Crbarmung iſt ſolches Gefühl für

Yy quoad En">? iorum macule abftirf. ſeine Creaturen haben ſolte als ich hätte bevor,
fuerint. Phrafin autem eis τες έιάν&ς τὸν αιων ab/da ich bey mir überleget daß ſolche Liebe und
innovo Teftamento legitimam æternitatem non Wunſch / wobeytch ſolchen in der Peinliegen
neceffàrio defignare, vel indeliquet,quod phra den Geſchöpffen eine Erledigung wünſchere ja
fis Hebraica, quorum Graeca illâ exprimeré nata keinesweges gegen GOTT / ſondern gut und
eft, pro minore temporis (pacio , quamlibet longe, zu billigen wäre und daß ſolches Gutenicht von
aliquotiesinS.literis ufurpetur. Phrafin autem mir ſelbſt / ſondern von GOTT in mir müſſe
Hebraicam, Græcæ ifti legem fignificandi prae gewircket ſeyn / davon alle gute und vollkomme,

fcribere debere nemo nefcit. Et in Apócry
Henochi ex Hebraiſmo converſis diſerte
體

ne Guben t auch alle gute Gedancken und

Wünſche herkämen und ſein GOTT / den
τgas, έως συντελεθή το κρίμα τό αιώνος των αιώ erſten Würcker allezeit zuvor müſſen geweſen
www, quod, quocunque intelligas modo, dici non ſeyn/ als in mir. Wenn mir ferner darauff die
Po[fet a16 aeternitate quid miuus fignificaret. Gedancken von ſo vielen tauſend Juden
Und Heyden eingefallen / die vor Chriſto

9ಣ್ಣಿ
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ben/ und noch ſo vielen Heyden und Völckern/ men geſehen / der ihnen das Evangelium zu
die itzo noch in denen abgelegenſten Oertern Befreyung und Erlöſung aus dem Gefängniß
leben / die gemeiniglich ſo blindlings hin ver
und ihre Verdammung aufgeho

Äst.

dammet werden, ſo habe ich mich nicht bereden
können / zu glauben / daß GOTT / der aller
Menſchen GOTT iſt dieſelbigen ſo ewig da
hin verſtoſſen ſolte / in dem es ihnen allerdings
beſſer geweſen wäre/ daß ſie nicht gebohren/ als
da ſie gebohren 1 und eine ſo kurze Zeit im
Elend und Jammer in der Wildniß gelebet/
darauff Envig Ewig ſolten verlohren und vers
dammet bleiben / aber es hat mich dieſe Sache
doch gewaltig angegriffen/ und habe wegen der
von Jugend auffgefaſtentheſium mich aus dem
Streit meines Gemühtes lange nicht retten/
noch helfen können.

L) h(l.

§ 4 Außdieſem Erempel habe ich gelernet
viele Sprüche zu vereinigen, die von der Ver
dammung handelten; aber deswegen nicht von
einer ewigen und unauffhörlichen Verdamm,
niß zu verſtehen wären. Es kan wohl ſeyn/

daß 1 ſo lange man keinen Streit über ſolche
Sache wegen ewiger Verdammung der Men
ſchen/inſeinen Herzen hat und die Sache nicht
recht überleget/ſondern ſoplat dahin ſpricht und
glaubet / was man in der Jugend von den

„“

Lehrern als einen Glaubens-Artickel angenom

§ 3. Denn da ich an der einen Seiten die men hat/wir ſo ſonderlich für derarmen Heyden

theſes meiner Lehrer / die ich in ſolcher Ehrer Zuſtand nicht bekümmert ſeyn / und mit den

Pauli / was gehen uns die an / ſo
bietung hatte / in den Minderjährigen Jahren Worten
drauſſen
ſind / vieles ſchlichten / und unſer
für richtig hielte / die einſolches hartes Urtheil
Herzſtillen
; aber wenn es dahinkompt / daß
GOttes über die Menſchen bekräfftigten / ich
wir
anfangen
eine herzliche Erbarmung zufüh
aber in meinem Herzen ein ganz ander Urtheil
fand / und doch denſelbigen nicht trauete / weil len gegen ſolche arme Creaturen und auffke
ich dafür hielte / daß in der Heiligen Schrifft nerley Weiſe wenn es beyunsſtünde/ ſie auff
die Lehr-Sätze meiuer Praeceptoren gegründet Ewig verdammen wollen / und es doch von unſ

GOTT glauben ſollen/daßer ſie dennoch
wären und ich zu der Zeit die Worte noch nicht ſerm
gegen
alles unſer Gefühl Ewig Ewig verur
verſtand in welchem die ſo nicht glaubeten/

verdammet würden / ſo kan man leichtlich theile und verdamme / da da gehet erſt das
Elend und das Jammern an / und wiſſen uns
gedenckenweich in meineGemühtebingezogen/ nicht in unſern GOTT und ſeine ſo hochge
und gefoltert worden/daich nicht ſehen könte/wo rühmte Barmherzigkeit zu finden / und muſſen
dochunſo vielen millionen Menſchen unter den

Heyden und Juden bey ſo tieffer Finſterniß der mit ihm als mit einem Feind diſputiren und
Glaube herkommen ſolte/ ohne welche ſie nicht kämpffen l welches gewiß in allen und jeden
Menſchen aufgehen wird / die nur ein rechtes
ſelig ſeyn könten / die ich doch gerne nach den Nachdencken haben/ und von der wahren Liebe
Urtheil der Liebe ſelig geſehen hätte. Nach und Erbarmung etwas gefühlet haben.
dem ich jetzo aber gefaſſet / daß zwar über alle Un
glaubigen die nicht in Chriſto JESU ſeyn/
und ſolange ſie in ihm nicht ſeyn/ eine Verdam

Agathophilus.

nßhänge dieſe Verdammniß abernicht Ewig

LVI. § r. Alle dieſe Dinge / die du vor
Ewig wehre ſondern ſo warhaftig/ (wiewohl
gebracht
1 ſind von tiefer Betrachtung / und
durch eine härtere Art / alsbey Leibes Leben in
haben
ihren
ſichern Grund / der nicht mag ums
den Tagen des Heyls) noch einmahl nach dem
"Tode durch die Gnade GOTTES in Chriſto geſtoſſen werden.

JESU und durch den Glauben an ihn/kömte
aufhören/als ſiebey dem aufhöret/derbey dem

dreyſſigjährigen unglaubigen Weſen in dem
Gericht der Verdañinißgeſtecket/ aber nachver,

Jch bin auch deswegen deſto

getroſter hievon zu reden / und öffentlich vorzu,
tragen / weil ich weiß, daß/ weil die Warheit
dieſer Sache in aller redlichen Menſchen Her
zen lieget / und GOTT ſie mit tieffen Grün

den eingeſencket hat / ſie deſto mehr Beyfallbey
floſſenen dreyſſig Jahren durch den Glauben ihnen
finden werde / wenn ſie nur deutlich
davon abſolvirer / und losgeſprochen iſt; Da
ihnen
vorgeleget
/ und aus der heiligen Schrifft
habe ich wieder Lufft zu meinem Herzen bekom
ment abſonderlich / da mir GOTT Der HErr erwieſen wird.
§. 2. Jch weiß auch ein Erempel an einem
den Spruch des Apoſtels Petri aufſchloß von
denen die zur Zeit Noa nicht geglaubet / und vornehmen Herren/ welcher ſich nicht darinnen
deswegen mit der unglaubigen Welt verdafſt hat finden können / wann er bald ſo viel von
worden - dennoch von Chriſto durch ſeinen der unendlichen Barmherzigkeit GOttes in
Hingang in die Gefängniſſe die Predigt von den Predigten gehöret / und bald darauf ver
derErlöſung gehöret/ und im Geiſte GOTT nommen / wie ſie frech ſo viel million Heyden
zu leben angefangen haben. Woraus ich ge verdammet haben / dabeyaus der Schrifft be
ſehen / daß die / ſobey 2ooo. Jahren in denen hauptet, daß ſie auff Ewigverdammet wären/
Gefängniſſen, dahin ſie wegen des Unglaubens und weil er hierinn keinen klaren Begriff in der
verſtoſſen/nach Vollendung ſolcher Jahre/den Schrift gehabt / und beyde Theſes nach dem

Erbarmer den Heyland aller Weltzuſichkom Buchſtaben darinnen gefunden/in ſeinen Herº
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zen aber eine ſtete Wiederſprache war ſo iſt er ſiraffet werdenſolle / welche Straffen zur De
eine Zeitlang hingegangen und hat nicht viel mütigung der Creaturen und darauf folgender
auffdas Zeugniß der Schrifft gehalten/ als die
den Reichthum der unendlichen angeprieſenen
Barmherzigkeit mitdem Proceſs der ſo grauſa“
men unendlichen Verdammniß wiederlegete; Als
er aber dieſe heilige Warheit in dem lautern
Sinn erkannt/ wie die Straffen GOttes nicht
ewig ewig blieben / ſondern die Sünden ein
mahl mit der Straffeder Sünden von den Ge
ſchöpffendurchJEſumChriſtum/abgenommen/
und durch ihn den Wiederbringer aller Dinge
alles wiedergebracht werden ſolte/ da iſt ihn
die ganze Schrifft hell und die vorhin gegenein
anderlaufende Dingeganz leicht vorgekommen
und hat den ſo liebreichen GOtt und ſein Wort
in ſolcher heiligen Reverence bekommen / als
nicht leicht ein frommer Prieſter haben mag.

Barmherzigkeit des Schöpffers den Weg bah“
MLIN.

Philaletha.

LvII. Aber es möchten einige einwenden
das wären ſo einige guteGedancken/die ſich einer
wohl machen konte die doch nichts gewiſſes mit
ſich führeten ſowäre wohl nöthig / aus der

Schrifft ſolches zu beweiſen, daß wenn einige
vorhin auferſtanden/uñeelig geworden waren/

andere hergegen nicht wieder lebendig geworden!
ſondern nach langer Zeit die Seeligkeit erſt er
langet hätten. Jngleichem/daßenige zwar in
den erſten/nicht aber in den andern Todjemahls
gekommen wären / und daß einige zwar in den

Das hat die heilige Erkäntmiß dieſer Warheit feurigen Pfuhlgeworffen/ und darinn gequäh
verurſa
chet.

letz aber nicht in die Ewigkeiten der Ewigkeiten

§ 3 Ich muß auch dir freyheraußbekennen/ gequählet worden.
was mich in dieſer Sache offt ſehr angegriffen.
Denn wenn ich in der H. Schrift leſe/was von
einem wahren Chriſten gefordert - und wie er be

ſchrieben werde und wie weit es die Apoſtel des
Lammes und die erſten Chriften gebracht wel
che durch den Sieg des Glaubens ſich / und die
Welt überwunden haben; Hergegen aber die
meiſten unter den Chriſten beſchaue / wie die al

Agathophilus.
LVIII. 5. 1. Das Erſte/welches du aus der
Schrifft zu beweiſen ſucheſtl iſt hell und klahr
aus dem 20. Capitelder H. Offenbahrung zu
beweiſen. Denn darinnen wird gemeldet/ daß

einige Todten / welche geiſtlicher Weiſe von
lerwenigſten zu ſolcher Heiligkeit koffen wie die Sunden auferſtanden waren, und eben Deß
erſten Chriſten / ſondern mit noch ſo vielen wegen/ daß ſie nicht das Thier und ſein Bild
Schwachheiten dahin ſterben/die ich unmöglich haben anbeten wollen/leiblicher Weiſe getödtet
in die groſſe Reinigkeit des unbefleckten himmli, wären / nothwendig leiblicher Weiſeaufferſtt
ſchen Saals hineinſetzen und wiederumb nicht hen/und mit Chriſto leben und regieren werden
ewig ewig verdammenkam / und doch keinean tauſend Jahr; Hergegen daß einige Todten
dere als zweene Wege in der Schrifftgefunden nicht werden wieder lebendig werden / biß daß
memlich entweder ſeelig oder verdammet worden dieſe tauſend Jahr/ in welchem die vorigeauffer
ſeyn/ſo habe ich mich ſehr lange damit geſchlep ſtandene Heiligen mit Chriſtoregiret ſchon ver.
pet in Betrachtung ich dieLehre von dem Papiſti, floſſen ſeyn. Denn ſo lange re xx« irº die
ſchen Fegefeuer / wie mir ſolche bißauff dieſe ſelbigen tauſendJahre gewähret 1 ſind dieſe letz
Stunde / nicht anſtehet/nie habe annehmen/ ten entweder im Tode/oder in der Höllen oder
in dem MTeer gelegen/und ſind nach Verfteſ
noch meine Scrupel benehmen können.
ſung ſolcher Jahre bey dem allgemeinem Gerich
§. 4. Nachdem ich aber den mittlern Zuſtand te / leiblicher Weiſe erſt aufferſtanden und
der Menſchen/in der Warheit aus dem Worte noch im Buch des Lebens geſchrieben ge
GOttesrecht habe eingeſehen und die Macht funden und ſeelig worden / welche Seeligkeit
des Blutes JEſu Chriſti / das ewiglich gilt doch bey weitem nicht den jenigen Grad der
und das unerſchöpfliche Meer der Barmher, Herrlichkeit hat / als die vorigen gehabt / die

zigkeit Gottesſoin Chriſto und ſeinem Blutge, nicht allen ganzer tauſend Jahr vorher mit
gründet iſt in der Lehre der Wiederbringung Chriſtoregiret/ſendern auch einen überaus groſ
- aller Dinge wahrgenommen/ und gelernet/wie ſen Vorzug für den andern in die Ewigkeiten
nicht alles zugleicher Zeit wiedergebracht werde/ der Ewigkeiten behalten werden, welches ein ſo
ſondern das eineinderZeit/und Ordnung/das herrlicher und klahrer Beweiß iſt/ als einer ſeyn
anderin einer andern/ Daß drittein der dritten kan/z beweiſ
en/ daß nicht alle zugleich und zu
u
Ordnung, da habe ich den Vorzug der Erſtge einer Zeitaufferſtehen, noch ſeelig werden und
bohrnen in dererſten Aufferſtehung erkandt und zu beweiſen, daß auch die/ welche ſchon im/ To
wie die andern/ſozu ſolcher oeconomie derſon de/inder Höllen/und im Meer gelegen/dem
derbahren Regierung mit Chriſto nicht kom nach darauß ſeynerlöſet worden.
men/ endlich doch ſo als durchs Feuer/ ſelig
§. 2. Daß aber einige / ſo verdammet wer
und gerettet werden, der eine früher der ander den nicht in den feurigen Pfuhl kommen/eini
ſpäter nachdem ein jeglicher beſchaffen und geauch/ ob ſie gleich dahin kommen / doch nicht
-

nach der Weißheit und Gerechtigkeit Gottesge" die Quaalder Ewigkeiten derer Ewigkeiten
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den/ſolches iſt abermahls aus der H. Offenbah Gefängniß geworffen werden/ darinnen ſie
rung hell und klar. Denn es werden Apoc. weder Tag noch Nacht Ruhe finden. Seine
XIX. . ult. einige gefunden welche bey der Sünden werden überausgroß beſchrieben/auch

Ä

Hinfahrt des Thiers und des falſchen Pro

POL
ſeine wahre Bekehrung in der
phetens in den feurigen Pfuhl ) nur mit dem Augen geſtellet/worauff ſeine Befreyung aus

Schwerdtdeſſen/derauff dem Pferdeſaßgetöd, dem Kärcker/ und ſeine völlige Reſtitutionge
tet / und von den Vögeln gefreſſen nach ihren folget. Von ſeinen Sünden heiſt es alſoim

Leibern/nachihrer Seelen aber werden ſie in die 2. Buch der Chronic. cap. XXX. y. I. ſeqq.
Gefängniſſe hingewieſen / ein jeglicher an ſei Manaſſe war zwölf Jahr alt/ da er
nen Orth/dahin er gehöret. So finde ich auch 2König ward / und regirete 5. Jahr 3u
einen Unterſcheid darinnen/daßeinigeſoindem
und thät das dem 3MErren
erſten Tode in den tauſend Jahren gelegen/ übelgefiel nach den Greueln der Heyden/
doch nicht in den andern Tod ſind geworffen die der StErr für den Kindern Jſraelver
wie diejenige, die in dem Buch des Lebens nicht trieben hatte. Und kehret ſich umb/
ſind geſchriebengefunden worden; Dennoch lie, und bauet die Höhen / die ſein Vatter
fet man von ſolchen nicht, daß ſie gequählet ſeyn Hißkia abgebrochen hatte / und ſtiftete

Ä

in ſolchem feurigen Pfuhlin die Ewigkeiten der 2Haalim Altar/und machte Hayne und
Ewigkeiten/welches man allein von dem Thier betete an allerley Heer am Himmel / und

undfalſchen Ptopheten und von dem der ſie dienet ihnen. Er bauete auch 2lltäre im
verführet hat dem Teuffellieſet; Welchesaber Hauſe des SErren davon der SErrge
mahls die Proportionirte Straffe der jenigen redet hat: Zu Jeruſalem ſoll mein
andeutet - die nicht mit an den corpore des Vlahmeſeynewiglich 1 und bauet Altär
Thiers/und des falſchen Propheten formaliter allerley Heer am Himmel/inbeyden Hö
Und eigentlich gehöret haben.
fen am Hauſe des Errn. Und er ließ
Söhne durchs Feuer gehen / im
5. 3. Wann ich derowegen meine Gedan ſeine
Thal des Sohnes innom / und wehlet
ckeneröffnen ſoll, ſo glaube ich, daß wohl in allen
Tage und achtet auf Vogel Geſchreyt
ſieben groſſen Ruhe-Jahren / oder alle und
zauberte und ſtiftete Wahrſager
7ooo. Jahren / davon die ſiebenmahl ſieben und Zeichendeuter / und that viel / das
Jahre im Lev.am XXV. ein Typusſeyn einige dem 9.Srrn übel gefiel ihn zu erzürnen.

nach und nach aus den feurigen Pfuhlerlö Erſetzet auch Bilder und Götzen die er
ſet biß endlich das Thier und der falſche Pro machen ließim Hauſe GOttes/davon der
phet mit den Antichriſten und Sündern in den HErr David geredet hatte und Salomo
«H. Geiſt/für welchen Chriſtus eben ſowohl das ſeinem Sohn.
Blut der Erlöſung vergoſſen ihre würckliche

Erlöſung darinnen finden. Wenn denn der

5. 2. Die Sünden Manaſſe werden noch

Satanas ſich von allen ſeinem Volcke / das er exaggeriret darinnen daßernicht allein für ſich
verführet hat/bloß/allein/undledigſiehet wird ſondern auch andere mit ſich hat ſündigen ge
er durch den Einfluß der Strahlen des göttli macht / wenn es in dem 9. Y. heiſſet : Manaſſe
chen Gnaden Liechts/ das ſeine Finſternißer verführet Juda / und die
leuchtet in ſich ſchlagen dieteufliſche Eigen daß ſie ärgerthäten/denn die Heyden/die

Ä

ſchafften ablegen und Chriſtum in Demuth für der 3ERR für den Kindern Jſrael
ſeinen HErrn erkennen und darauffder letzte in vertilget hatte; und wenn der HERR
- der Wiederbringung werden / und mit ſeinem mit Manaſſe und ſeinem Volcº reden
Erempelalle Wercke Gottes vollenden.

ließ / merckten ſie nichts darauff. Auff
ſolche groſſe Sunden folgete ſolche Straffe

Philaletha.

ohne welche ſie nicht vergeben werden / ſondern
ihre Liebhaber / und Knechte zuvor in denen

LIX. Solten nicht einige aus dem Pfuhl in
dem Alten Teſtament zu findenſeynſo Vorbil
derwären derer die einmahlausihren Gefäng
niſſen nach Verflieſſung der von GOtt ihnen
beſtimmten Zeiten 1 und Perioden, ſollen erle

Gefängniſſen / in welche ſie die Gerechtigkeit

Diget werden?

Agathophilus. »

GÖttes hineinſtoſſet / hinein muſten / davon
der Text in dem Typo alſo meldet: Darun
lies der 3 ER R über ſie kommen die

Fürſten des Heers des Böniges Aſſur/
die nahmen Manaſſe gefangen mit Feſ
ſeln und bunden ihn mit Ketten/ und
brachten ihn gen Babel. Da er nun alſo
in der Gefängniß war / da beugete er ſich für

LXI. 5. 1. Ich finde erſtlich das Exempel
Manaſſis des groſſen Sünders, welcher in der
Gefängniß in Ketten und Banden ganz ge
krümmetlag wie die liegen müſſen deren Hän
deund Füſſe ſollen gebunden / und ins äuſſerſte

dem HErren / und vermöchte das Kercker das
jenige an ihm was die Propheten/des HErren
Knechte bey ihm nicht vermöchte. Und da er

in der Angſt war / flehet er für dem
HErren

Tsottºmºg
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te ſich SEHR für dem GOTT ſeiner Leviathan, der eine krumme Schlangeiſt/heim
Vätter und bat/ und flehete ihn. Das geſucht / und die Drachen im Meer ertödtet
Gebet Manaſſis iſt ſehr nachdencklich / und werden Eſai XXVII. 1. Das Schwerdt iſt
ſpricht groſſe tiefen aus in der Tiefe ſeiner Ers ſchon gefaſt und gezückt über ihr gan
niedrigung.
Err allmächtiger GOtt zes Volck. Davon werden ſagen/
unſer Vätter / Abraham / Jaac / und in der Hölle, die ſtarcken Helden/als Glie
und ihres gerechten Saamens: der an dem groſſen Thier/ das geweſen iſt/ und

Ä
er du

Himmel und Erden/ und alles/ nicht iſt wiewohl es doch iſt und wiederkom
men wird aus dem Abgrund Apoc. XVII.

was darinnen iſt gemachethaſt und haſt
das Meer verſiegelt mit deinem Gebott/
und haſt die Tieffen verſchloſſen und
verſiegelt zu Ehren deinem ſchrecklichen
und herrlichen Vlamen / daß jederman
für dir muß erſchrecken / und ſich fürch
ten für deiner groſſen Macht.

5. 3. In dieſen Worten beſchreibet der
König einen von den Oertern des Gefängniſ,
ſes/undnennetes das Meer/welches ApocXX.
beſchrieben iſt und mitunter denen Behältniſ,
ſen/ und Gefängniſſen gezehlet wird und be
ſchreibet ihn alſo / daß GOTT der HERR

mit ihren Gehülffen / die alle hinunter
gefahren ſind. Elai. XIV. und liegen da
unter den Beſchnittenen und Erſchlages
nen vom Schwerdt. Daſelbſt ligt Allür
mit alle ſeinem Volck umher begraben/

die alle erſchlagen und durchs Schwerdt
gefallen ſind / ihre Gräber (und Manſio
nes) ſind tieffun der Gruben/ (in dieun

terſte Hölle) und ſein Volcfligt allenthal
benumher begraben / die alle erſchlagen

und durchs Schwerdt gefallen ſind da
ſich die ganze Welt für fürchtete. Da

ſolche Tieffe / verſchloſſen und verſiegelt habe/ ligt auch Elam (der Perſer, mit alle ſeinem
wie er denn auch den Abgrund, dahin der Teuf Hauffen umher begraben / die alle er
fel in den tauſend Jahren hingeworffen wird/ ſchlagen und durchs Schwerdt gefallen
verſiegeln und verſchlieſſen läſſet/ daß niemand ſind,7 und hinuntergefahren als die Un
aus ſeinen Gefängniſſen herauß kommen mag/ beſchnittene unter die Erden/ dafür ſich
ohnewener will, und die Gefangene losläſſet.
Und ſolches geſchicht zu dem Ende 1 daß ſeine
Majeſtät/und ſein Nahme dadurch verherrlichet
werde/ und jederman ſich fürchten lerne fürſol
chem GOTT / für welchem er ſich in ſeinem

auch alle Welt fürchtete / und müſſen

ihre Schande tragen mit denen die in
die Grube fahren.

Man hat ſie unter

die Erſchlagenen gelegt ſamptallenhtem
Hauffen 1 und liegen umher begraben
und
ſind alle / wie die Unbeſchnittene/
darinnen erlebete/ nicht fürchten
und die Erſchlagene vom Schwerdt/für
tyOlte.
denen ſich auch alle Welt fürchten mu
§. 4. Der Prophet Ezechiel hat in dem ſte / und müſſen ihre Schande tragen
XXXII. Capitel ſeiner Weiſſagung gar herrlich mit denen/ die in die Grube fahren und
die Gefängniſſen dahin das Antitypiſche Egy unter den Erſchlagenen bleiben.

Äºne

pten / nemlich die Abgöttiſche Babyloniſche
Hure mit ihren Töchtern/die ihr nachgeführet/
und von ihren Sitten angenommen haben/
nach dem Tode verſºdſſen wird nach dem durch
ſie GOTT der HERR durch das Thier/

§. . Man bemercke hier daß alle dieſe Helden
und gefürchtete Könige/undGroſſen in der Welt
an einen Ort kommen / welches gewiß das
Grab nicht ſeyn kan/weilen jeglicher Königin

ſeinem Lande ſein äuſſerliches Grab gehabt hat/
und deſſen lo. Hörner zu erſtallhie auff Erden aber in dieſe Grube/davon der Prophet weiſſa
hingerichtet hat undin dem 2.3.4. J.6.7.8.9. get/kommen ſie alle hinein die als eine gemeine
1 o. I 1. 12. 13. I . 16. nach der Länge beſchrie groſſeGrube genannt wird/dahin Aſſur/Elam/
ben/und in der Apoc. am 18. in einem deutlichen Meſech/und Tubal/Edom/ die Zidonier und
Paralleliſmo, ausgeleget iſt. Die Worte Pharaohinkommen ja alle vier Thiere die in
darinnen die Gefängnißt und die Furcht des dem Daniel am VII. beſchrieben werden und mit
HErrn/ſo über die welche in den Gefängniſſen einer Thieriſchen Regierung / und Tyranney

ſeyn/fält/lauten in dem Propheten v. 18. ſeqq. regiret haben, welches gar wohl unter Aſſur
alſo: Du Menſchen-Kind / beweine das Elam
/ Meſech / und Edom ausgedrucket iſt.

Volck in Egypten/ und ſtoſſe es mit den Da ligt Meſech und Tubal
alleih
Töchtern der ſtarcken Heyden hinab un rem Hauffen umher begrabenmit
alle
/
die
ter die (Srden, zu denen, die in die Grube - unbeſchnitten / und mit dem Schwerdt
fahren. Wo iſt nun deine Wolluſt ? erſchlagen ſind / für denen ſich auch die
Hinunter. Lege dich zu den Unbeſchnit ganze Welt fürchten muſte / und alle
Erſchlagenen mit dem Schwerdt / dem tenen gefallen ſind / und mit ihrer Krie
Schwerdt des lebendigen GOttes / und mit ges-Wehr zur Höllen gefahren
e
/ und
dem Schwerdt/das aus dem Munde des Soh ihre Schwerdte
r ( die Waffen ihrer Umge
nes GOttes gehet Apoc. 19. dadurch auch der rechtigkeitſampt den böſen Wercken / die ihnen
Leviathan, der beydes eine gleiche und der
nachfolgen ) unter ihre Häupter haben
müſſen
tenen : Sie werden fallen unter den andere Helden/die unter den unbeſchnit

»
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müſſen legen/ (und wohl nicht ſanfft darauff ganzen Erdboden von groſſer Gedult und ſehr
geſchlaffen haben / ) und ihre Miſſethat gnädig / und ſtraffeſt die Leute nicht gerne / und
über ihre Gebeine kommen iſt/ die doch haſt nach deiner Güteverheiſſen Buſſe zur Ver
auch gefürchtete Helden waren in der gebung der Sünden. 2lber weil du biſt/
ganzen Welt / alſo müſſen ſie liegen. (ſonderlich) ein GOTT der Gerechten/

So muſt du freylich auch unter den un haſt die Buſſe nicht geſetzet den Gerech
beſchnittenen zerſchmettert werden/und ten/2braham/Jſaack und Jacob/wel
unter denen / die mit dem Schwerder che nicht wider dich geſündiget haben/
ſchlagen ſind / liegen. Da ligt Edom undalſo nicht nöthig haben, daß ſie in die Ge
mit ſeinen Rönigen Z und allen ſeinen fängniſſen hinein müſſen/ſintemahl ſie aus dem
Fürſten/unter den Erſchlagenen mit dem Tode ins Leben bey Leibes Leben gekommen
Schwezd/undunter den unbeſchnittené/ ſeyn/und in kein Gericht kommen/ und die Ge

ſampt andern / ſo in die Grube fahren/ rechtigkeit in Chriſtoerlanget haben, weswegen
die doch mächtig geweſen ſind. Ja, es Manaſſes unſern GOtt / den allmächtigen
müſſen alle Fürſten von Mitternacht GOtt Abraham/ Iſaack/ und Jacob und ihr
dahin. (Beſiehe auch das 25. Capitel imJere res gerechten Saamens/nennet/ſich aber unter
mia, welche alle nacheinander den bittern Kelch die Sünder die da müſſen in den Gefängniſſen
des HErrn trincken 1 und alſo nach dem Recht gedemüthiget werden/ hinſetzet : W. 9. Jch

ſeiner Gerechtigkeit geſtraffet werden müſſen)
und alle Zidonier die mit den erſchlage
nen hinab gefahren ſind / und ihre
ſchreckliche Gewalt iſt zu ſchanden wor
den / und müſſen liegen unter den unbe
ſchnittenen / und denen ſo mit dem
Schwerd erſchlagen ſind / und ihre
Schande tragen/ſampt denen die in die
Grube fahren. Dieſe wird Pharao
ſehen / und ſich tröſten mit alle ſeinem

aber habe geſündiget und meiner Sün
de iſt mehr denn des Sandes am Meer

und bin gekrümmet in ſchweren eiſern
Banden/und habe keine Ruhe/ darumb
daß ich deinen Zorn erwecket habe / und

groß Ubel für dir gethan damit daß ich
ſolche Greuel/und ſo viel Aergerniß an

#

richtet. Darumb beuge
nun die
TKnie meines Herzens / und bitte dich/
HEBR/umbGnade. Ach HErr / ich

Volck/ Jeſai. XIV.1o. Die unter ihm mit dem habe geſündigetja ich habe geſündiget/
Schwerderſchlagen ſind und mit ſeinem ganzen und erkenne meine Miſſethat / ich bitte

Heer ſpricht der HERR. Alle dieſe müſſen und flehe/ vergib mir ö%Err/vergib
ſich auch einmahl für dem lebendigen GOTT mirs / laß mich nicht in meinen Sünden
fürchten/undfür ſeinem erſchrecklichen und herrli“ verderben / und laß die Straffe nicht
chen Namen/und für ſeiner groſſen Macht wie
Manaſſein ſeinem Gebet redet/ erzittern / wel
dhes der Prophet Ezechiel allhier unter dem
Namen GOttesy. 32. alſo ausſpricht: Denn

ewiglich auffmirbleiben ſondern wolleſ

mir Unwürdigen helfen l nach deiner
groſſen Barmherzigkeit: So wil ich
mein Lebelang dich loben. Denn dich
es ſoll ſich auch einmahl alle Welt für lobet alles Himmels-Heer/ und dich ſoll

mirfürchten, daß pharao und alle ſeine manpreiſen immer und ewiglich! Amen!
Menge ſoll liegen unter den unbeſchnit Der HErr hat auch ſein Gebetherhöret/und
tenen und mit dem Schwerderſchlages hat ihn gebracht wiedernach Jeruſalem
nen 1 ſpricht der HErrHErr. vid-Jerem. zu ſeinem Königreich. Das iſt die Reſtitu
X. 1o. welches in den VI. Siegel und in der tio, und ein herrliches Bild der Wiederbrin

ſechſten Poſaune und im Anfang der ſiebenden gung aller derer/ſonach der Züchtigung / und
inhöchſter K2afft des allmächtigen geſchehé wird/ Straffen in den Gefängniſſen beyihrer Demü
allwo das Thier mit allen ſeinem Hauffen zur thigung Gnade und Barmherzigkeit erlangen.

Seiten der Gruben hinfahren wird 1 und die Da erkennet Manaſſe / daß der HErr
aus der Hölle erweckete Todten mit ihm GOttiſt/ 2. Chron.XXX. 13. Da that er
Eſai. XIV.

die frembden Götterweg / und die Gö

5. 6. Solte aber ganz und gar keine Erret. tzen aus dem Hauſe des SCErrn / undalle

tungzuhoffen ſeyn ? Ja Manaſſelehret uns 2lltär/ die er gebauet hatte auf dem
ſolches im typo, wenn ſienemlich wohl gedemü Berge des Hauſes des HErrn / und 3u.
tiget ſeyn / und aus dem Staube haben reden Jeruſalem/ und warff ſiehinauß für der
gelernet darum bekenneter zwar die Gerechtig“ Stadt / und richtet zu den Altar des

keit GOttes / aber auch ſeine Barmherzigkeit HErrn / und opfferte darauff Danck
über die/ ſo geſündiget haben. Denn uner Gpffer / und Löb-Opfer/ und befahl
träglichiſt dein Zorn den du dräueſtden uda / daß ſie den 3 Errn dem GOtt
Sündern/ aber die Barmherzigkeit/die
ſrael dienen

Ä

§ 7. Wir haben auch ein mächtiges Erem
du Verheiſſeſt iſt unmäſſig/ und uner
forſchlich. Rom. XI. 32. 33. 34. 3. 36. pel an dem König Nebucadnezar zum Typo,
Denn du biſt der HErr/derAllerhöchſte über den und Bilde deß / wie GOtt nach der Demüthi
E

gung
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gung und Verſtoſſung von ſeinen Königreich Würde derſtoſſen werden und in denen Ge
da er in der Wildniß Buſſe gethan/wieder an fängniſſen liegen mit eiſernundehernen Ketten

genommen und Gnade für den HErrn gefun, gebunden/und ſoll in der Höllen liegen/nndun
den / und ſein Königreich wieder erlanget hat. ter den Erſchlagenen vom HErrn / mit denen
Denn da warder auch erſtlich ſtolz/ und ließein Unbeſchnittenen in der Gruben liegen und

gülden Bild machen und zwang die Menſchen
in ihrem Gewiſſen/ für ſolchem Bilde nieder zu
fallen und es anzubeten / mit angedreueter
Straffe / daß wer ſolches nicht thäte/ in den

als ein Viehwerden/undin ſolchem viehiſchen
Herzen die Strafe des Allmächtigen erfahren.
Und weil ſolches nicht ſo bald geſchehen wird!

ehe er ein menſchlich Herzempfange ſo müſ

glüenden Ofenſolte hingeworffen werden. Er ſengewiſſe Periodiſiebengroſſe Myſtiſche Zeiten
ſagte auch in ſeinem Stolz über derauffgebaut vorbeygehen/ in welchen er bey ſeinem Elende
ten königlichen Burg: Das iſt die groſſe mürbe/und demüthig gnugkangemachet werdé.
5. 9. Es mag auch wo dieſes Exempel
Babel/dieicherbauethabe zum königli
chen Hauſe durch meine groſſe Macht/ auff die groſſen Thron - Fürſten / die ihr
zu Ehren meiner Herrlichkeit. Aber ehe Fürſtenthumb nicht behalten haben gedeutet
er noch dieſe Worte außgeredet hatte/ fiel eine werden / wie indem 32. . nicht undeut

Stimme vom Himmel: Dir Bönig Vle lich darauffreflectiret wird - deren Umbſtände
bucadnezar wird geſaget: Dein König Daniel in den Königvon Babel mit außdru
reich ſoll dir genommen werden / und cket und Cap. IV. 16. den Traum und deſſen
man wird dich von den Leuten verſtoſ Nachdruck des Königes Feinden/und Wider
ſen und ſolt bey den Thieren - ſo auff wertigen/welche ſind die böſen Geiſter, die ihn
dem Felde gehen, bleiben / Graß wird zu ſolcher Luciferiſchen Hoffarth verfuhrer/
man dich eſſen laſſen / wie Ochſen/
anwünſchet/welche nach ſieben groſſen Zeiten/da
daß über dir ſieben Zeiten umb ſind/au eine jegliche Zeit wol7ooo. Jahre in ſich faſſen
daß duerkenneſt/ daß der Höchſte Ge kan/bey dem groſſen Jubel - und Erlaß-Jahr
walt hat über der Menſchen Königrei nachdem ſie ſich für GOlt gedemüthiget / aus
che und gibt ſie / wem er wil... Von der Barmherzigkeit GOttes / die da iſt in

s
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Stundan/ward das Wort vollenbracht CHRISTO JESU/ von ihren Ketten
über Webucadnezar / und ward von den befreyet/und in den vorigen herrlichen Zuſtand
Leuten verſtoſſen/under aß Graß/ wie mit ſeinen vorhin abgefallenen/aber wieder herrs
Ochſen/und ſein Leiblag unter der Thau lich gemachten Engeln wird wieder eingeſetzet
des Zimmels / und wardmaß / biß ſein werden zum Lobe des Allmächtigen der nochtieff
Haarwuchs/ſo großals Adlers Federn/ aus der Wurzel der Engliſchen Eſſenz, die
uñſeine Nägelwie VogelsKlauen wurdé. nicht ganz und gar verdorbengeweſen/ ein vers
§ 8. Das war eine ſehr groſſe Execution borgenes Licht / und verſchloſſenes Leben durch

über ſolchen König in den Tagen ſeiner Straf ſeine Macht/ und Einleuchtung ſeines Lichtes
fe. Er war Anfangs ein ſehr mächtiger König und Güte hervorbringet / und ſeine Wunder
mit allen ſeinen königlichen Geſchlecht/ die als
Aeſte und Zweige aus ſeinem Baum gewachſen
waren/und ſich ſehr außgebreitet hatte/ daß ſo
vieleThiere/und Völcker unter ſeinen Schat
ten wohnen/und Weide finden könten; Aber
als ſein Hertzſicherhub/ hieß es: Hauet den
XBaum um und behauetihm die Aeſte/uñ

Liebe und Erbarmung damit auffs allerhöchſte

anpreiſet. Und alſo ward auch Nebucadne
zar wieder reſtituirer, und der Stock mit ſeinen
Wurzeln in derErden gelaſſen zur Wiederaus.
grünung/und Wiedereinſetzung in ſein voriges
Königreich, welches er ſelber alſo beſchreiber 31. Vlach dieſer Zeithubich Vlebucadne

ſtrefft ihm das Laub ab/und zerſtreuet 3ar meine Augen auffgen Himmel/und
eine Früchte. Das war noch nicht gnug zu kam wieder zur Vernunft / und lobete
ſeiner Demüthigung ſondern er muſtein eiſernen den Höchſten / ich preiſete Z. und ehrete
und ehernen Kettenauffdem Felde im Graſe ge den/ſoewiglich lebet / des Gewalt ewig
hen/und unter dem Thau des Himmelsliegen/ iſt und ſein Reich für und für währet
und ſich weiden mit den Thieren von den Kräu gegen welchem alle ſo auffºSrden woh.
tern der Erden/alſo daß er unter die Thiere ge“ nen / als nichts zu rechnen ſind. Er

worffenward / und nicht beſſer hatte wie ſie. machts wie erwil/beyde mit den Kräff
Dieſes wäre noch zuerdulden geweſen, aber das ten im Zimmel/(wo die Thronen und Für
iſt dasgreulichſledaßer noch dazu ein Viehiſches ſtenthüme ſtolz werden) und mit denen/ſo
Hertz bekommen 1 und greßlich wie ein Thier auffºErden wohnen/ (die denen ſo im Him
hat herumb kriechen müſſen. Da hieß es: melentgegé geſetzet werden/uñbeweiſen, daß die

Das Menſchliche Herz ſoll von ihm ge vorigen Engelſeyn müſſen)und niemand kan
nommen/und ein Viehiſch ertz ihm ge ſeiner Handwehren noch zu ihm ſagen:
egeben werden bißdaßſieben Zeitenü was macheſt du? Zur ſelbigen Zeit kam
er ihn umb ſind. Alſo muſt der ſündige ich wieder zu Vernunft auch zu meinen

Myſtiſche Nebucadnezar mit allen ſeinen Anti königlichen Ehren zu meiner Herrlich
typiſchen Mitgenoſſen von ſeiner vorigen keit und zu meiner Geſtalt. Und ſº eine
Räthe

M
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Räthe / und Gewaltigen ſichten mich

des groſſen Unverſtandes in der Holländiſchen
und ward wieder in mein Königreich ge Sprache/ in welcher das Wort Blitſchap ſo
ſetzet / und ich überkam noch gröſſere viel als Freude heiſſet, welches er pag 81. einen
9errlichkeit. Darunib lobe ich WTIebu Concubitum,undBiſchlapgenandt/uf einen ſehr

cadnezar/und ehre und preiſe den Kö unreinen Verſtand ihm affingiret hat der doch
nig vom Himmel: Denn allein Thun iſt von Davide Georgioauffsallerkräfftigſtein eben
Warheit / und ſeine Wege ſind recht/ dem von ihm angezogenen I. Theil ſeines Wuns

und wer ſtolz iſt denkaner demüthigen. der Buchscap,42.pag. 22. widerleget wordé.
Von dieſen Typis, und andern Beweißthümern Wieliederlich hält er pag 259. den jenigen für
könte noch ein mehrers beygebracht werdn/weil einen injuriudinverbum Divinum, riſuque o

aber in dem nachfolgenden ſolches geſchehen, mniumdginum, der die Bedüngung des A
wird/alslaſſeich ſolchen fernern Beweiß der Ge cFers/davon Chriſtusbeyin Luc. am VIII. ge
ſaget/alſoanſehen würde / daß Chriſtus damit
legenheit über und verſpahre es dahin.
was ſonderliches gemeinet hätte/nicht anders/
.

Philaletha,

als wenn Chriſtus der Mund der Weißheit/

was vergebens in ſeinen Gleichnüſſen ſolteange
zogen
haben ) und nicht vielmehr ſeine in den
LXI. Es haben mich die geſampte Diſcourſen
Gleichnüſſen
Umbſtände lauter ter
ſehr vergnüget/ und meinen Beyfall leicht von tia, und groſſeangezogene
momenta wären die wohl inachk
mir erlanget; Sage mir aber / was iſt deine

Nº

ſ:

ſind. Gleichwie ich aber dieſes Men
Meynung von dem Buche welchesduoben an zunehmen
ſchen Nahmen nicht nennen wilder mit ſolchen
geführet- und von einem Prediger in Magde

burg gemachet / und zu Helmſtadt in dieſem ſeinen Schriften wie wohl vergebens / ſich ein
.

1699. Jahr gedrucket iſt ? Jch hielte nicht für
undienlich, daß man bey dieſer Gelegenheit das
ganze Buch beleuchtige und ſeine beygebrachte
Dubic benehme.

Anſehen zu machen ſuchet / alſo wilich auch den
Nahmen des vorigen Authoris nicht nennenſon
dern ihn übergehen nicht anders / als wenn er
nicht in der Welt wäre - ich wil auch meinen

Nahmen verſchweigen/damit die Sachen ſelbſt
einander entgegengeſetzet und die Gültigkeit

Agathophilus.

des einen Theils/wohin der Warheit Auß

ſchlaggehet/ von einem Kinde der Warheit erº
LXII Das wilich gerne thun/ und iſt mir kandt werden mögen. Inzwiſchen bezeuge ich
inſoweitlieb / daßeben die Sache nunmehren nach meinem Gewiſſen für G Ott / daß ich der
wird bekandt und deſto tieffer eingeſehen wer ich jeßoantworte / nicht diejenige Perſohn
den/wenn ſie in der Furcht des HErren/und in ſey, die das Ewige Evangeliumgeſchrie

ſeinen Augen mit unpartheyiſchen Gemüth öf ben/ſondern mich einen Liebhaber derſelbigen
fentlichunterſuchet wird. Es iſt mir wie dro Warheit nenne/ ſodarinnen enthalten iſt / wie
benerwehnet/ darnachein Traëtat von gleicher man aus dem vorigen zur Gnüge ſchlieſſen kan/

materie zum Geſicht kommen deſſen Titulal was ich zur Beſtätigung dieſer Sache beyge
ſo heiſſet: Aarxxrazas «; Ačtor. III. 2 I.Solida brachtehe ich noch dieſe kurze AnmercFun
& Orthodoxa expoſitioS Scriptará corroborata
Petro Poireto & Evangelietern Aučiori oppoſita, - gen darüber geleſen.
Philaletha.
welcher mit dem vorgenandten Prediger aus
Magdeburg Correſpondence geführet. Weil
er aber nicht einmahl den ſtatum controverſiae
LXIII. Was dümcketdich aber bey dem Ti

weiß und pag. 174. dafür hält das Mitt tul dieſes Buchs?

glied der Philadelphiſchen Gemeine ſeze
Die azoxar any zwiſchen der Zeit und Ewigkeit/

Agathophilus.

(2)unddaßſolche vorgehen würde nonniſiſepti
mä&ultimähujuspraeſentis Mundi Periodó, in
LXIV. §. Er iſt ſehr zweiffelhafftig geſetzek/
terrisfuturá, welches doch allerdings falſch iſt/ alſo daß nicht alleine ich / ſondern ſo viele andere

ſintemahldie-waxares«seeſtnach Vollendung mit mir gemeinet / es wäre ſolche Schrift eine
aller Wercke Gottes und nach dem Ablauf der Verthädigung des ewigen Evangelii/ weil es

Ewigkeiten derer Ewigkeiten in die Erfüllung
gehet; So iſt es der Mühenicht wehrt ſich mit
einem ſolchen einzulaſſen / indem alle ſeine Ein'
rwürffe in Wiederlegung des vorbenahmbten

heiſſet/ daß die kurzen Anmerckungen nach An
leitung des ewigen Evangelii von einer allgemei

nen Wiederbringung aller Creaturen wären
ans Lecht gegeben worden/ und ſind einige in
Scriptiunäfideliá zugleich widerleget ſeyn. Es den Gedancken geſtanden, es hätte der Author

wird auch allenthalben deſſen liederlicaes Ge mit Willen ſolchenzweifelhaften Titulgema
müthgeſehen/wenn er unter ander
Davi chet/auffdaßes deſto beſſer abgehen möchte.
§. 4. Dieſes aber mußhiebey dem Titul und
diGeorgiobeymiſſetz erhabe die Reſtitutionen
genandt «4äternum Cºncubitum, zum Beweiß der formirten Frage erinnern, daßſie nicht alſo
E2

wie

/
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wie ſichsgebühret hätte/ſey
eingerichtet wor dadurch ich wilverſtanden haben, daß die ſo
den.
erſtlich ſind die Worte nach dies weiland taubblind und ſtumm geweſen/wie

Ä

ſem Leben nicht recht geſetzet, weil auß dem der zum Gehör Geſichte/ und Sprache ge
Statu controverſia hätte bekandt ſeyn ſollen daß kommen ſeyn/ſoſolte man doch auff dem Ti
in der zukünfftigen Welt die allgemeine Wie tul-Blat/worauff alles accurat muß außge
derbringung aller Creaturen/ auch nicht ein drücketſeyn/ſolches nicht hinſetzen/bevorab/da
mahl für allen Menſchen vielweniger für den außdrücklich in demTraétat von dem ewigen E

gefallenen Engeln zu hoffen ſey in dem der vangeliobedungen iſt man ſpreche dem Teuffel
Sünder in den H. Geiſt weder in dieſer/ auff keinerley das Wortwolte auch von keiner
noch in der zukünfftigen Welt die Ver Hoffnung ſeiner Seeligkeit wiſſen als davon
gebung ſeiner Sünde zu hoffen hat wie die man wüſte und glaubete/ daß der Teuffel als
Worte Chriſti klärlich anzeigen / ſondern die ein ſolcher nimmer und in alle Ewigkeit wur
Frage hätte alſo eingerichtet werden müſſen: de wiedergebracht noch verbeſſert / noch be
Ob eine allgemeine Wiederbringung al kehret/ſondern ganz aus den Mittel geräumet
ler Creaturen/ſogar auch der gefallenen verſtöhret/und vernichtet werden.

Engel ſelbſt weil ſie Creaturen ſeyn zu
hoffen? Und ob ſie alsdenn/wenn GOtt

§. 3. Jch haſſe den Teuffel mit einem

alles in allem ſeyn würde/und wenn er die wahren Haß und wilihn und den alten Men

Sünde/ſo ſie zu Teuffel gemachet/würde ſchen, der aus ihm kommt/haſſen in alle Ewig
abgethan und nach ergangener Straff keit/ ich glaube aber hergegen/daß das, was je
Gerechtigkeit über ſie 7 durch welche er GOttes geweſen / und als eine Creaturno
ſie gedemüthiget/ſie wieder in Chriſto/ iſt/wieder gefallene Engel nach ſeiner Schöpf
dem Wiederbringer aller Dinge / ange ung iſt / wiederumb einmahl werde von der
nommen haben./ohnfehlbar würden hers Sunde befreyet/ und errettet werden, damit

wiedergebracht werden ? So iſt es auch vergehe/alles was aus der Sünde und nicht
nicht recht / daß er den Nahmen der Teuffel GOttes iſt / und bleibe das Gute/ und was
geſezet. Denn alles / was im Anfang von Gottes iſt. Und eben dieſes hat auch das
GOtt iſt geſchaffen und wie es iſt geſchaffen Mittglied der Philadelphiſchen Gemei
geweſen/ daſſelbige und eben alſo ſoll es auch ne gar wohl in acht genommen und ſich deut

einmahl Krafft der regrés«sº rarrº wie lich in der Antwort auff den XX. Einwurff
dergebracht werden ; Nun iſt ja von GOtt pag: 90. erklähret/welches auch in der Vorrede
kein Teuffel geſchaffen, ſo ſoll und kam auch des Authors der kurzen Anmerckungenpag.7.
der Teuffel nicht wiedergebracht werden; Denn 8. iſt angezogen worden. Die Worte heiſſen.
das Wort wiederbringen
in dieſer alſo: Solange ſie
bleiben/haben
Materie dasjenige im Munde was vorhin wir einen Abſcheu dafür / umb ſo viel
gut war und einmal aus ſolchen verfallenen in mehr/weil wir aus Gottes Wort wiſſen/
den vorigen guten Stand verſetzet/und wieder daß er auch noch in denen tauſend Jah
ebracht wird/wie droben mit
außge renin teuffeliſcher Boßheit bleibet 7 und
Das Böſe/und die Sünde/ weil ſein teuffeliſches Drachen Bild erſt in
eS VON nfang nicht geweſen/ ſo wird es auch. denen Ewigkeiten der
Ewigkeiten
verzehret
nicht wiedergebracht/ſondern aufgehaben/und durch den S
vermichtet. Und aus
wahren Prin wird biß nichts übrig bleibet / als der
cipio, und Grund-Satz kan weder unſer alter reingeſchaffene Engel / welcher durch
Menſch noch der Teuffel von GOtt wieder Chriſtum / Und in Chriſto geſchaffen
gebracht werden in dem weder der alte Menſch/ iſt / auch durch Chriſtum zu ſeiner vori

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

noch der Teuffelgeſchaffen iſt und deſwegen

# Geſtalterneuret wird/alsdenn wird

alle beyde einmahl aufgehoben/und vernichtet ein Abſcheu ferner Statt finden, ſon
werden müſſen/zu dem ſo iſt das Wort Diabo dern SOtt wird alles in allem ſeyn.
lus, oder Daemon nach des Thomae Außlegung
ein ſolches Wort / quod vitium illorum prin
§. 4. Und das iſt auch die wahre Urſache/
cipaliter deſgnat Diſt. XXVIII. So wenig warum Origenes ſelbſt/ der doch die Wieder

nun GOtt das Läſterliche lieb hat oder wieder bringung aller Dinge geglaubet / und die
bringet /ſo wenig bringet er auch den Mörder gefallenen Engel wiederum zuletzt von dem Fall
und Lügener wieder / der da muß

ret

und Sünde erlöſet / in ihren vorigen unſünd,

werden. Wenn ich nach der bekanten Schul lichen Stand wiederum einführet/dochfeyerlich
Diſputation, des Status ampliationis es ja ent proteſtiret/daß er glauben ſolte/ Diabolumeſſe

#
wolte/ und in ſolchem Verſtande
agte die
würden einmahl in ihren vo

rigen guten Engel-Stand

Ä

ſalvandum, wie der Teuffel ſolle ſelig werden.

Ä

Die
lauten alſo in lib. IV. Epiſtolar.ad
Werden/ quosdäh charos ſuos Alexandriae. Quidam

gleichwie ich ſage die Blinden ſehen die

eorum quilibenter proximosfaos criminantur, ad

Tanben hören / die Sprachloſen reden/ ſcribuntnobis G doctrine noßr« crimen blaſphemie.
quod

aller Dinge.

ל3

quodämobünunquamáudierunt ; de quo ipfi vide Creaturen/ die im Himmel / auf Erden / und
rint,nolentesobfervare mandatum illud, quod dicit, unter der Erden ſeyn/GOTT und das Lamm
quoniammalediciRegnumDeinonpoffidebunt, loben ſollen / welches wann es in die Erfüllung
dicuntes, Patremmalicia ac perdùionü, & eorum, gehet wohl ein Tag der frölichen Bottſchaft
qui de Regno Dei ejiciuntur, id sit, DIABO ſeynmag/ wenn alle Stimmen GOTT loben
lUM ME DIC E RE ESSE-SALVAN und GOTT in ſeinen Creaturen/und ſie in ihm
DUMs modne aliguisguider mente motta • G ſich freuen werden. Dieſes Evangelium /
manifeftimfamiens dicere poteff. Sedmihil mirwm welches allda verkündiget wird durch den mit.
mihi videtur, ß adulteretur dočtrina me4 abimimi ten durch den Himmel fliegenden Engel / kan
cimi, e tali adulterio corrumpatur, quali adul durch Lutherumnicht verkündiget ſeyn/ weil es
trio corrupta eff Epiffola Pauli Apoftoli. Quidam um die Zeit erſt wird verkündiget werden, wenn
mim fùb homine Pauli Apo8tolifal/am Epijfolam es nun an dem iſt / daß Babel gänzlich fallen
ßripßrunt,mtcomturbarentTheffalonicenfes,quafiim und der periodus dieſer gegenwärtigen argen
faret Dies Domini , 6 feducerent eos, TALIA 9MGelt auffhórem foll Apoc.XIV. 7.8.9. Io. I 1.
ERGO QUÆ DAM VI DEO ETIAM c.X.5.6. um welcher Zeit GOTT der HErr
NOBIS ACCIDERE, notld)^ le3teren Qßorte aus dem überfluß ſeiner Liebe noch der Welt die
das Mitglied der Philadelphiſchen Gemei $iiffe ſtilitr Črbarmung funbtbunláſitti mag
ne gegen den Prediger billich aus dem Orige
erfür eine ewige Liebe habe gegen ſeine Creatu
wiederholen / und mit einer proteſtationſage ren/ob er durch dieſe groſſe Verkündigung des
kan er habe zur Umgebühr ſich des Wortes des ewigen Evangelii / und der Lehre der endlichen
Teuffels gebrauchet. Bennich dannenhero Wiederbringung aller Creaturen ſie möchte zur
dieſes alles beymir erwege / und an der einen Gegen Lebereitzen/ undanflammen/ indemer
Seiten die deutliche Erklärung und proteſta eben damit gleichſam alle Thüren ſeiner verbor
tion mtgtnbt39ſBortt8be3 $eufjtl6 ſebt / an genen Weißheit eröffnet / und das Ingeweyde
der andern Seite aber finde/ daß von dem Be einergöttliden Grbarmungenthen lået.

mercfer foldbe& QBort gané odiofe auff ben
§ 2. Und eben deswegen läſſet er dieſe ſeine
ſtn/daß ich nicht glauben ſolte man hätte damit Wunder-Liebe und Erbarmung nicht etwa
gleich im Anfang auf dem Titul-Blat die einem und anderm Ortſondern allen und jeden

stitulgetķetfey/fo:fanmich taumberedenlafe

Sachedem Leſer wollen verdächtig undodiös Völckern kund machen und läſſer den dazu ver
machen, welches doch derjenige nicht hätte thun orbutten &ngel év wessex%u<r mitten burdb.
ſollen / welcher mit ſolchen vielen Worten das den Himmel fliegen ) daß er von allen möge

αληθέυειν εν αγάπη αιιβ ύtt Εphef. IV. Ι 5. geſehen / und gehöret werden. Es iſt auch zu
coll. 11. 12. 13. 14. 16. in der Vorrede P. 12. bemercken würdig / daß dieſes ewige Evan
ſelbſtrecommendiret und angeprieſen hat.
gelium nicht nur etwa einigen wenigen From
Philalctha,

men) biteéannebmen/perfünbiget merbe, fone
Dern ins gemein allen gottloſen ) wie es nach
θcm (3τίζdbίkίtnbtifitt / τες κατοικώντας επί της

LXV. Aber der BemercFer hat auch γής , και πάν έθνος, και φυλήν, και γλώσσαν,
ºederum etwas gegen den Titul des ewigen sº aay, welches eine Beſchreibung iſt / ſo
Evangeliizuſagen/ und beſtraffetſonderlich denen Gottloſen in der heiligen Offenbahrung
den guten Freund der den Vorbericht ge beygeleget wird / damit ſie alſo keine Entſchul
macht / daß er die Krafft und den Inhalt des digung an dem Tage des Gerichts der auff die
ewigen Evangeln in der Wiederbringung aller Verkündigung dieſes ewigen Evangelii bald
Dingeſetze unddaſelbigenoch dazu wiewohl erfolgen wird, haben mögen. Es werden zwar
/ aus der Apoc. XIV. 6. beweiſen viele eben durch dieſe Verkündigung der groſſen

ಗು
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Erbarmung zu ſolchem freundlichen GOTT

Alethophilus.

bekehrt werden; aber es wird auch der Spruch
Daniels allhie zugleich in die Krafft gehen aus
Dem I2. Capitel ſeiner Weiſſagung y. 1o. die

LXVI. §. I. Es iſt mit allem Rechte die Gottloſen werden gottlos Weſen füh

င္ဆိုႏိုင္ဆိုႏို

werdens nicht ach
Lehre von der Wiederbringungaler Dinge mit
ten/aber
die
Oerſtändigen
werdens acha
ÄTitul des ewigen Evangeli deſſen

Benennung nirgend in der ganzen H.Schrifft ten. Das iſt die Urſache 1 womit eben dieſer
nur allein in dieſem Ort Apocxiv vor mitten durch den Himmel fliegender Engelbey

ºptrunddeswegenwasſonderlichesbedeuten der Verkündigung des ewigen Evangelii zu
ºß/von dem Autore des Vorberichtsaiſobe gleich das herannahende Gericht in ſeiner Pre
Ähmet worden - weil dieſe fröliche Bott digtankündiget/ wo ſie ſich nicht durch die Liebe
ឆែ្កទូលព្ទវ្យែរ៉ាវ៉ៅ GOttes / zu GOTT befehren laffen wollenz
hen ſind / ihre enolide Girlêſung verrünbiget/ und mit groſſer Stimme alſo ſpricht: Fürche

"dlehret/ daß einmahlnachdem Apec.v.alle tes GOTT 1 und gebet ihm die Ehre:
@3
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Dann die Zeit ſeines Gerichts iſt kom verkündiget / ſo iſt es doch virtualiter nach den
gemacht hat tieffen / und breiten Sinn der Worte welche
Himmel und Erde und das Meer/ und man nach der gröſſeſten extenſion , wie billich/
die Waſſer-Brunnen. Mit welchem Jn zuverſtehen hat7 darinnen enthalten / welches
halt dieſerPredigt alle und jede Nationen/Völ zur letzten Zeit bey herannahung Ees Gerichtes
cker/und Zungen unter Chriſten, Juden und über dieſe Welt durch den mitten durch den
Heyden können mit groſſer bewegung an.“ Himmel fliegenden Engel und durch die / ſo ſei
geredet und zur Ehre GOttes mit wegweiffung nes Theils ſind 1 deutlich ſoll verkundiget wer“

men/ und bätet an den

k

aller groben und ſubtilen Götzen 1 kräftig ver

den.

mehret werden.

§. 4. Daß dem ſo ſey / und daß nach der
§. 3. Die aus dem Patricio Forbeſiop. 147. Krafft die H. Apoſtel des Lammes ſolches ewie
angezogene / und von ſeinem Sohne Johanne ges Evangelium gewuſt haben / iſt nicht alleine
Forbeſio ins Lateiniſche überſetzte Worte/welche aus dem Paulo und Petre / ſondern auch vor

alſo lauten: In genere eſt Evangelium aeternum, nehmlich aus dem Evangeliſten und Apoſtel
ipſaillaveritas, queerstab inttio, quequeceloac Johanneoffebahr, der die wahafftige Worte
terrárecedentibumanebit in Secula , ſemen im GOttes / ſiehe ich mache alles neu in der
mortale,&adimmortalitatemgignens , ſic ap Spoc. XXI. ſelbſt aufgezeichnet / und in dem
pellatur contracalumnias hoſtium, à quibus novi V. Capitel deſſelbigen Buchs alle Creaturen im
tatis inſimulatur, & in oppoſitionead dočtrinam Himmel auf Erden / und unter der Erden ge
hominum. Sind unſerm Zweg ganz nicht zu höret hat, ſagen zu GOTT und dem Lamm/

wieder / ſintemahl wir bekennen / daß dieſes Lob und Ehre und Preiß und Gewalt:
Evangelium eben darum ein v«yyas sºvº von Ewigkeit zu Ewigkeit / und deswe
oder ewiges Evangelium genant werde, weil gen nothwendig ſolches gehörete Lob einmahl
dieſe Warheit von Anfang geweſen/und/wenn muß erfüllet werden/wowir nicht ſagen wollen!
ſchon dieſer Himmel und Erde weichet/in ewig Johannes habe ſolches Lob vergebens gehörett
keit bleiben ſoll/obſie gleich von den Feinden als von welchen Oerter Nachdruck wir droben brei
ein neu Evangelium und als eine neue Lehre ter gehandelt haben. Dahero iſt es vergeblich
angeklagt werden möchte / in dem ſie auch ſchon von Gegener Seiten geſchrieben, daß die allge
von Chriſtoſelbſt zu Predigenanbefohlen iſt da meine Wiederbringung weder x«T2 r erör,
er die Inſtruction ſeinen Apoſtolen gegeben./das noch x«ra rºy &äre«y in der Schriftzufinden/

Evangelium allen Creaturen zu predi und die H. Offenbahrung inſpecie nichts davon

gen welche der Apoſtel Paulus erkläretſwases wiſſe / in dem dieſelbige im Gegentheil vielmehr
fur Creaturen ſeyn/ wenn er ſaget 1 Tºrexere bezeugete / daß bey dem endlichen Gerichte
7 örö ray Sexröv. Coloſſ. I. 23. aller und Apoc. XX. 12. 13. 14, 15. derer viele gefunden
jeder Creatur/die unter dem Himmel iſt; würden / welcher Name nicht in dem Buch
Nun ſindnicht alleine die Menſchen / ſondern des Lebens eingeſchrieben gefunden
auch andere Creaturen unter dem Himmel/ wäreu: Welcher Namen aber in dem Buch
darum ſo haben ſie eben ſowohl ihnen dieſe frö des Lebens nicht eingeſchrieben ſtunden / die
liche Bottſchafft auff dem Befehl Chriſti ver würden auch nicht herwiedergebrachk.
kündiget/und angebracht/wie ſie einmahlſolten

befreyet werden von dem Dienſt des ver

§ 5. Aber das iſt inſgnispetitioprincipii,

änglichen Weſens zu der herrlichen und muß erſt von dem 2nmercker bewieſen
reyheit der Kinder GCttes/wie Paulus werden / daß diejenige ſo nicht im Buch des
abermahls in der Epiſtel an die Römer am VIII. Lebens geſchrieben ſeyn / nimmermehr ſollen
19.ſeq. verkündiget/ und Johannes deswegen wiedergebracht/ und eingeſchrieben werden / ob
bey vergehung des erſten Himmels und der ſie gleich zu der Zeit/ da ſie in den feurigen Pfuhl

erſten Erden / einen neuen Himmel und eine geworffen werden ſollen / noch nicht einge
neue Erde geſehen hat. Apoc. XXI. 1. Alles ſchrieben ſtehen. Wir mögen allhie ſagen/
alles. / was jemahls in den Fluch kommen iſt was die Schrifft von den ausgeriſſenen Zwei
durch die Sünde / das iſt alles wiederum durch gen der Juden zeuget/undausſpricht: GOTT
CHRISTUM und durch das Opffer ſeiner kan ſie wohl wieder einpropffen die vor
ewigen Erlöſung ſowohl nach ſeiner intention, hinaus dem Volcke GOTTES und aus dem
als derKrafft ſeinesLöſegelds wieder gut worden Buch des Lebens ausgerottet und ausgelöſchek
und ſoll zu ſeiner Zeit würcklich wiedergut/ und ſeyn/ alſo kam auch GOTT wohl die gefallene
von dem Fluch befreyet werden / worauserſtlich Engel / und Geiſter wieder annehmen / wenn
die gröſſe ſeiner Erlöſung / und Wiederbrin“ ihre Zeit erfüllet iſt / wir ſetzen noch dieſes hinzu:
gung kan / und wird erkant werden. Und ob Gleichwie derjenigen Name die würcklich im
gleich die Apoſteln des Lammes damahls es Buch des Lebens geſchrieben ſind / würcklich
noch nicht alſo nach der deutlichen Außſprache können ausgelöſchet werden./wie aus den Wor
tel

aller Dinge
ten Chriſti in der H. Offenbahrungam III.cap.

39

-

§ 7. Beyde Oerther müſſen wahr ſeyn/

. . zu ſehen iſt/ und beyder Verheiſſung des und bleiben, wer wilſie aber miteinander ver
Uberwindern

Ä / denen

ver

zugeſtanden wird, daß deren
Ämenzugleich
ſo nicht überwinden/ aus dem Bu

gleichender nicht die allgemeine Wiederbrin

gung aller Dinge glaubet/ und darauß

Ä

erkennen lernet/daß wenn gleich noch ſovie

des Lebens können ausgelöſchet werden; Alſo Ewigkeiten dahin lieffen / darinnen gewiſſe

an es auch geſchehen, daß die ſo wegen ihres Creaturen nach der rechten Gerechtigkeit Got
Unglaubens zu einer Zeit in dem Buch des Le tesgequählet würden dennoch endlich/wenn al

Ä.

bens nicht gefunden ſeyn/zu einer andern Zeit les Böſe an ihnen durch den
durch den Weg der Buſſe und des Glaubens nenden Zorn Gottes/und ſeinen Othem abge
dahineinkommen und angeſchrieben werden. brandtſ alles werde wieder zu rechte gebracht
Eben
iſt es nun auch beſchaffen mit denen/ und neu gemacht werden. Es meldet die H.
den feurigen Schrifft, daß der letzte Feind welcher iſt der
welche bey der
fuhl oder des andern Todes noch nicht ge ander Tod (denn ſo der erſte Todein Feind iſt

º

Ä

den werden geſchrieben in dem Buch des ſo muß der anderTod vielmehr ein Feind und

Ä

ebens/doch endlich Ä ſo viele Äe in zwar der letzte Feind
le auffhören wie
den Ewigkeiten der Ewigkeiten GOtt die Eh Paulus ausdrücklich ſpricht in der 1.CorXXV.
re geben und aus Gnäden in Chriſto wieder der letzte Feind/der auffgehaben wird
aufgenommen werden.
iſt der Tod wobey ich frage, wo denn dieje
nige noch länger ſollen gequählet werden, wenn

s. 6. Dieſes hat Origenesgar wohlauß der Orth der Quaal und die Quaal ſelbſt auff
gedrucker in ſeinem III.

in fine.

Ä Ä «exºr

gehaben ſeyn wird? Müſſen denn nicht ſchon

Arbitrandum eſt poſſibile eſſe, ali alle diejenige erlöſet ſeyn / die in dem andern

quo, quiPrimoquidem à parvis Peccatis cape Tode geweſen? Wenn GOTT denſelbigen
rint, in tantam malitiam diffundi, & in tantum

auffhebet

als der alsdenn zunichts nütze iſt.

Ä

malorum venireprofečtum, ut nequitia modo Solange ſie noch in dem feurigen
&adverſariis poteſtatibus (ſeu diabolicis) exa gen/ esſey das Thier/ oder der falſche Pro
quentur : &rurſum, ſpermultaspoenarumgra phet oder der Drache der dem Thier die Macht
ves animadverſiones reſpiſcerealiquando

Ä

#ab/ſolange haben ſie noch des Drachens Ge

tuerint, & paulatim medelamvulneribus ſuis
an ſich und ſolange ſind ſie Feinde ſie
requirere tentaverint, ceſſante malitiareparari ind aber nicht die letzten Feinde/ ſondern der
poſleadbomum. Exquoopinamur, quoniam

Tod iſt nach der klahren Außſprache des H.

quidem, ſicut frequenterdiximus,immortalis cſt Geiſtes der letzte Feind Ley ſo iſt unwieder
anima & xterna, quodin multis & ſine fine ſpa rechlich wahr, daß das Thier und der falſche
ciisper immenſa & diverſa ſeculapoſſibileeſt,ut
rophet und der Drache
Ä , & ab ſolcher
garſtigen Geſtalt

à ſümmo bonoadinfimamala

in ſo weit ſie in
Ä
werden/

ultimismalisadſumma bonareparetur. Wel vorher ſchon müſſen auffgehaben ſeyn/ ehe der
ches alles doch von GOtt durch Chriſtum in ander Tod/als der letzte Feind Ä iſt/

ihnen7 wiewohl nicht ohne ihnen und ihren ſonſt wäre der Tod nicht der letzte Feind.
einergebenen und durch die Gnade dazu berei Sind ſie aber aufgehaben / und vernichtet
teten Willen/wird gewircket werden, damit ih denn von den falſchen Propheten als ſalſchen
die Ehre und Ruhm bleibe ſeine Propheten von den Thieremals von dem
Men
aus dem Elend aber heraußgeriſſene Geſchöpf und von dem Teuffel alsvon dem Teuffelble
fe eine Materie zu einem immerwährenden Lob bet nichts übrig, als das von GOtt nicht ge
und Freuden-Geſang haben und behalten. ſchaffen iſt, ſo muß das Weſen der Menſchen
Und damit man nicht einwerffees ſtünde doch und Engel/als die durch das ewige Feuer von
davon nichts in der H. Offenbahrung mit klah der Sunde errettet / und von GPtt geſchaf

Ä

Ä

ren Worten / ſo ſage ich, daß ſie nach der fen ſind bleiben und durch die mit ſolchentheue
rafft und nach dem Sinn darinnenſte ren Worten verheiſſene Neumachung in den
en, wenn Johannes von dem/der auffdem vorigen guten Stand geſetzet/ und wiederge

tuhlſaßgehöret hat: 88, kara rä& zº:
Siehe

bracht werden.

# mache alles neu / nun gehöh

ren die Geiſter und Seelen eben ſo wohl mit §. 8. Man ſchmählerehieja nicht die Worte
unter dem Alles ſo müſſen ſie auch einmahl GOttes/ und kommemit der univerſalitateac
wiederumb von GOtt neu gemachet werden

commodaauffgetreten die groſſen Wortedes/

welches ſich nicht reimen würde/wenn ſein al der auff dem Stuhl ſitze/bey dem complemento
le Ewigkeit ohne Auffhören/ſo

Ä GOtt

SOet iſt, ſolten in der alten heßlichen ſünd

Än Geſtalt bleiben
fl,

rerum omnium damit einzuſchrencken.Deñes re
den die Worte durch das inderApocXXI.6.hin

/ und gequählet wer zugeſetzte yyors das Ende aller Dinge ausf
dabey die Worte nach ihrer länge in der Ä
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ſalitate abſoluta & univerſaliſſima müſſen ver GOTT ſich durch ſeine Feinde an andere

ſtanden werden. Denn ob ich zwar gerne zu. ſeine Feinde rächen 1 und den erſten Tod mit
gebe / daß die univerſalitas accommodaan an dem Teuffel / der des Todes Gewalt hatte/
dern Orten der Heil. Schrifft Statt habe und deßwegen in den andern Tod zur Strafe weg
in der 2. Cor. V, 17. alſo mit gebrauchet werde/ werffen könne. Der ander Tod iſt gewiß

daesheiſſet/ iſt jemand in Chriſto/ſo iſt er kein Freund GOTTES / ſondern ein
eine neue Creatur: Das alte iſt vergan exſequirer / welchen GOTT ſo lange ge

gen/ ſiehe ! es iſt alles neuworden, ſo iſt brauchet zur Straffe / biß ers ausgerichtet/
doch nicht zu läugnen / daß nicht eben ſolche wozu er von dem Odem GOTTES entzün
Worte eben ſowohl von einer noch gröſſern det iſt - ſo wird alsdenn / wie Sennacherb
Zeit und Erfüllung können wahrſeyn / und mit der Ruthe zerbrochen / auffgehoben / und
ausgeſprochen werden / wenn nemlich der weggethan. GOTT hat den Tod nicht
Spruch Eſaia LXV. 17. in die Erfüllung gehet: geſchaffen / und alſo weder den erſten / noch
Sihe / ich will einen neuen Himmel und den andern Tod 1 und darum gehöret derander
eine neue Erde ſchaffen/ daß man der vo Tod derauch ja ein Tod und noch ein ſtärcker

rigen nicht mehr gedencken wird / noch Todiſt / als der erſte / mit unter die Feinde
zu herzen nehmen. Eben alſo können ſolche GOTTES. Chriſtus JESUS hat ſo
Wortenoch etwas gröſſeres ausdrücken, wenn wohl den erſten als andern Tod / dahin wir

nemlich das gröſſere und das allergröſſeſte ſolten geworfen werden / gekoſtet / und über
kompt/wie allhie in dieſen Worten des groſſen ewunden durch ſeinen Tod / zu ſolchem Zweck
GOttesauff das Complementum aller Dinge daß er einmahl ſolle auffgehaben werden 1.Cor.
geſehen iſt und eben darum daß viel ja alles in XV. I. ſo muß es auch einmahl dahin kommen/
ſich begreifende yyors an dieſem Ort iſt geſetzet/ daß weder der erſte noch der ander Tod mehr
und ausgeſprochen worden. Und ob es zwar
an dem iſt/ daß ein jeglicher Periodusbey ſeiner
Vollendung ſein Yéyore mit ſich führet, welches
Wort deswegen auch bey dem völligen Unter

übrig ſey. Daß aber durch den letzten Feind
nicht der erſte Tod verſtanden werde / ſolches
lehret uns der Apoſtel Paulus ganz deutlich in
der 1. Cor. XV. 24. 25. 26. 27. 28. wenn er
gang BabelszufindenApoc. XVII. 17. ſo muß ſaget: Darnach das Ende / wenn er das
es vielmehryéyove heiſſen wenn alle Periodorum Reich GOtt und dem Vatter überant

periodium find/ und das Ende in den Anfang worten wird - wenn er aufheben wird
kompt 1 wovon die H. Offenbahrung in dem alle Herrſchafft und alle Cbrigkeit und
XXI. Capitely. 6. redet / und zeuget / wie bey Gewalt :

Er muß aber herrſchen bis

dem würcklichen Complement aller Dinge der daß er alle ſeine Feinde unter ſeine Füſſe
ewigeGOtt geſprochen erſey das A / und O/ lege der letzte Feind/ der aufgehaben
der Anfang und das Ende/alsder nun alle ſeine
9Wercke verrichtet / alle ſeine beſtimbte aörser
füllet/alleſeine Wunder eröffner/undeinepau
machen / und alles in allem ſeyn

Ärº
POll.

Philaletha.

wird iſt der Tod.

Denn er hat ihm

alles unter ſeine Füſſe gethan / wenn
aber alles ihm unterthanſeyn wird/
alsdann wird auch der Sohn ſelbſt
unterthanſeyn dem/ der ihm alles unter
than hat / auf daß GOTT ſey alles
in allem.

LXVII. Ich muß hiebey noch etwas fragen/
5. 2. Wenn wir in der H. Offenbahrung
ob nicht etwa der erſteTod der letzte Feind wäre/ von dem herrlichentauſendjährigen Reicheleſen/
der nach Verflieſſung der tauſend Jahren/und ſoſolte man wohlauff die Gedancken kommen/
nach Hinwegwerffung des Teuffels mit dem wie ich wohl im Anfange darinnen geſtanden/
Teuffel in den feurigen Pfuhl hineingeworffen es wäre eben das tauſendjährige Reich Chriſti
werde/und daß alsDenn/nachdem ſie unter dem dasjenige Reich / welches der Sohn dem
Zorn GOtteslegen/und brennen müſſen/keine Vatter kurz nach verflieſſung der tauſendjähri
Feinde mehrkömten genafit werden? So hat es gen Regierung überantworten würde / und
auch das Anſehen / als wenn man den andern daß alsdann die groſſe unausſprechliche Ervig
Tod keinen Feind GOttes nennen könte / in keit / und der Stand / da GOTT alles in
dem er ja die Feinde GOTTES quälete/ allem ſey / gleich daraufſerfolgete; aber / wie
und den Teuffel / der die ganze Welt verfüh ein Tag den andern lehret/ und eine Erkäntniß
ret / und der des erſten Todes Gewalt gehabt/ in der andern dargereichet wird / weswegen
unter ſeine Gewalt bekäme 1 und abſtraf Chriſtus JESUS ſelbſt zum Vorbilde in
f.
den Tagen ſeines Fleiſches an Alter / Weiß
heit/und Gnadebey GOTT/gewachſen/und
Agathophilus.
zugenommen hat, alſo habe ich auch bemercket/
daß Chriſtus nicht allein die geſegnete tauſend

Ä

LXVIII. §. 1. Jch antworte hierauff/daß Jahre über durch eine ſonderbahre a-conomie
IMI
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mit ſeinen Heiligen regieren / ſondern auch Er Ambt welches ſo lange währen muſte/ſolange
und ſeine Knechte/ und Heiligen mit Jhm wie
derumb auf eine andere neue beſondere Art und
Weiſe in die Ewigkeiten der Ewigkeiten regieren
werde/ wie zu leſen Apoc, XI. 15. Apoc. XXII. 5.
§. 3. So lange nun Chriſtus auff ſolche ſon
derbahre Arten undoeconomien noch her?ſchet/ſo
lange hat er das Reich Gott und dem Vatter noch
nicht überantwortet: Und ſo lange iſt noch was
wiederzubringen durch die Krafft ſeiner ewigen
Erlöſung ſo lange Er ſeinem Vatter das Reich
noch nicht überantwortet hat. Wenn wird aber
ſolche Uberantwortung geſchehen? Paulus ant
wortet hierauff/ wenn er nemlich aufheben

wird alle Herrſchafft / und alle Obrig
Eeit / und Gewalt. So lange noch immer
eine leibliche oder geiſtliche Herrſchaft übrig iſt/
ſolange iſt noch nicht die völlige Herrſchaft Chri,
ſti in der allergröſſeſten Krafft, wenn er aber zré
era» soix», «g räray sexyy, g öévauv, alle
«Herrſchaft / alle Obrigkeit alle Gewalt über
wältiget und aufgehoben hat alsdenn iſt erſt
ſeine Herrſchafft in der höchſten Krafft und vol
lendet / worauß denn folget / daß alsdenn auch
die Zürau,die Gewalt des erſten und andern
Todes werde aufgehoben ſeyn / ſambt aller O

noch eine einige Creatur zu vermitlen / und mit
GOtt wieder außzuſöhnen war übergeben/ und

das Reich dem Vatter überantwortet auff daß
GOtt ſey alles in allem 1 nicht / daß Chriſtus
wahrer GOtt und Menſch aufhören ſolte in ſei,
ner Herrligkeit/ als der bey GOttiſt/ und GOtt
iſt/ und ſo lange als der Vatter Vatter iſt der
Sohn der Sohn Gottes bleibet/ und mit ſeinem
Vatter (daß ich ſo reden mag) ſeine überewig
ketliche Herrligkeit hat und behält. Wenn
auch geſaget wird / daß GOtt alles in allem ſeyn
werde/ ſo iſt es nicht in dem Sinne zu nehmen/
als wenn GOtt die Creatur / die Creatur zu
GOtt würden oder zwiſchen GOtt / und den
Creaturen der Unterſcheid aufſgehaben würde/
nein / ſondern daß bey Wegnehmung aller
Feindſchafft auß allen Reichen der Natur und
Creatur / und bey Einführung ſeines heiligen

Willens und Wohlgefallens in allen Geſchöpfen
Gott alsdenn ungehindert mit gleichen Strah
len ſeiner Gottheit würcke / und Himmel und
Erde und alle Welten in Anbetung und Preiß
ſeiner Herrligkeit ſeiner Ehre voll werden würº
den/ Hallelujah!

Philaletha.

brigkeit der Finſterniß/ ſambtallem Stacheldes
Todes und der Höllen. Die Gewalt des erſten

LXIX. Jch bin dadurch ſattſahm überführet

Todes höret auffnach Verflieſſung der geſegne Und wundert mich daher ſehr / daß der Anmer
ten tauſend Jahren dabey der Teuffel mit dem cker den Inhalt der Pretigt des ewigen Evan
erſten Todeſ deſſen Gewalt er hatte / in den ans geliinicht tiefer eingeſehen / und ſie ſo eng einge
dern Tod geworffen wird. Die Gewalt aber ſchrencket habe auch dabey in ſolchen Gedancken
des andern Todes währet biß in die Ewigkei ſtehe, daß die Meinung des H. Geiſtes eigentlich
ten der Ewigkeiten/ und die ſonderbahre oecono diejenige ſey, welche Chriſtus dem Teuffel vorge
inie und Regierung Chiſtiwähretauchbiß in die halten als Er in der Wüſien von ihm verſuchet
Ewigkeiten der Ewigkeiten; wieauß den beyden worden/ und alſo zu 1hm geſaget: Duſolt an
gegeneinander gehaltenen Oertern auß der Apo beten GOtt deinen HERRUT / und ihm
cal.XI.1ſ.c.XX. 10.14. zu erſehen iſt. Worauß dnn alleine dienen/ da doch die Brafft der Ver
erfolget/daß das Reich Chriſti dem Vatter nicht kündigung des ewigen Evangeli darinnen vers
ehe übergeben werde biß die beſtimmte Ewigkei borgen liege, daß der mitten durch den Himmel
tender Ewigkeiten vollendet und die Gewalt des zur letzten Zeit dieſer gegenwärtigen argen Welt
andern Todes/ die er zuerſt aufheben muß, auf fliegender Engel allen und jeden Nationen und
gehörethabe.
Völckern/und in ſpecie allen Anti- Chriſten und
5. 4. Weil denn nun die Gewalt des erſten Gottloſen / die auff Erden wohnen 1 und ihren
Todes nicht währet in die Ewigkeiten der Ewig Eſtat darauf feſtgeſetzet haben noch zu guter letzt
keiten/ ſondern kurz nach den tauſend Jahren / die freye unverdiente Gnade des Reichthumbs/
bey welchen der Teuffel uyer Levay eine kleine undUberſchwangs der Liebe Gottes verkundigen
Zeit wieder loß iſt / Apoc. XX. 3. geendiget und muß / obſie ſich etwa noch durch Anhörung ſol
auffgehoben und erſt in den andern Todgeworf cher freundlichen Barmherzigkeit Gottes zu ih
fen wird; daherokan auch durch den erſten Tod rem Schöpfſer bekehren und dadurch ſo vielen
der letzte Feind nicht verſtanden werden ſondern greulichen Gerichten ſo über ſie ſchweben ſo
der letzte Feind iſt und bleibet der ander Tod/ wohl dem erſten als andern Tod entfliehen möch
ſo warhaftig die andere Zahl in reſpectuderer ten wie mein geliebter Agathophilus drohen mit
ſten die ſpätere und letztere Zahl genandt wird. mehren es erklähret hat. Aber daruder verwuns
Bey ſolcher Aufſhebung der Feindſchafft aller dere ich mich noch mehr / daß er zwar auf dem
Feinde wird die Sünde/ ſo die Feindſchaft ge. Origene ſelbſt die rubric und die Benennung des
machet / und GOtt und ſeine Creaturen von ewigen Evangelu / ſo der Q. Pater auf eben

einander geſchieden hat zugeſiegelt die ewige dieſe Sache der Wiederbringung aller Dinge ap
Gerechtigkeit und die völlige Verſöhnung und pliciret als eine von Jhm beſonders angemerck
doch ſo effronté iſt/
Friede wurcklich eingeführt/ und das Mitler teobſervation anziehet/
Und
-

-
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und gegen den alten Märtyrer und Kirchen-Vat, hat/ ſehe ja zu/ daß er nicht das/ was von der
ter/ und gegen das Mitglied der ungefärbten Wirckung des ſauberen Geiſtes und ſeiner ewi
Bruder-Liebe ſo frech und liederlich ſchreiben gen Warheit herkommt eine Frucht von einem

darff/ man ſolte anſtatt des Tituls des ewigen unſauberen Geiſte nenne/ und dasjenige Biblia
Evangelii den "Titul von des Herrn Friderici Diaboli heiſſe/ was doch in Biblis Dei ſanctiſſi

Brecklingii bekanten Buch entlehnen 1 und es mis zu finden iſt/ weil auff ſolchen Muthwillen
heiſſen/ Biblia Diaboli, eine Bibel des Teuf
groſſe Straffe der Verſtockung zu folgen

Ä

fels, da dieſe Sache mit Recht ſolchen Titül
führen könte,

Pfleget.

S. 3. Das Mitglied der Philadelphiſchen
Gemeine/ ſo viel ich auß deſſen Schrifft ſehe

-

Agathophilus.
haſſet den Teuffel mit wahrem Haß/ wird auch
LXX. § 1. Daß der H. Pater Origenes ſchon weder mit ſeinem/noch mit ſeines Erſtgebohrnen
im III.Seculo, und zwar in dem VI. Capitel am Sohnes Stuhlnimmer eins werden: So pre
-

Ende ſeines dritten Buches „Eaexär, die Ma che ich gleichfals dem garſtigen Teuffel das

terie von der Wiederbringung aller Din 2Wort nicht / kündige ihm für itzo keine gute
E / Evayyéauov alarov g) xxºvºv Aa3 xy» ge Bottſchaft an/ als der ich auf das allergewiſ
nandt habe/ſolches weiß ich nicht ob die Perſohn/ ſeſte weiß, daß er nicht alleine alseinrother Dra
dieichitzoverthädige/ ſolches gewuſt oder gehö che und brüllender Löwe ſey/ der herumb gehe
rethabe/ ich aber habe ſolches ſchon längſt gele, und ſuche/ welchen er verſchlinge und die gan

ſen/ andere haben es auch mit mir in dem Origene
ſelbſt in acht genommen / welches ich dem An
mercfer mit aller Warheit und mit gutem Ge
wiſſenbetheuren kan. Jch ſehe aber auß allen
Umbſtänden/daßer ſolchen Titel wohlverſchwies
gen hätte, wenn er nicht darinnen ſeine Ehre hät
teſuchen wollen/ daß man ſehen und erkennen
ſolte wie fleiſſiger die Patres ſelbſt geleſen und
fein fleiſſig nachgeſchlagen hätte 1 hergegen von

ze Welt verführe / ſondern erkenne zugleich
daß er ſich auch alsdenn nicht einmahl beſſern
werde / wenn er gleich gantzer tauſend Jahr mit

Ketten in den Abgrund gebunden gelegen nach
welcher Wieder-Auflöſung er vor wie nach den
Gog und Mag0g gegen die geliebte Stadt er,

reget/ wütet und tobet; ich weiß und glaube

ferner, daß er ſchon izo mit Ketten der Finſter

niß gebunden auf das erſchreckliche Gericht/
einem andern (den er im Sinne hat/) ſo ſchnell welches der Sohn Gottes wird über ihn und
urtheilet/ er hätte es nicht bemercket/der doch ſols ſeine Engel ergehen laſſen 1 zuwarten habe/ bev
che Patres nicht alleine geleſen / ſondern ſie noch welcher Beſchaffenheit dabey ich denn gegen
mit neuen Anmerckungen mag vermehrek GOtt und ſein Wort handeln würde, wenn

Ä
M

ich ihm verkündigen wolte ein Evangelium er

I.

§ 2. GOttvergebe Ihm aber die Sündedaß ſolte nicht gerichtet werden da GOtt ihm kein
er eben mit dieſem ſeinem Urtheil des heiligen Vat, Evangelium / ſondern das Gericht/ und ein Ge,
ters Origenis ſeine Arbeit und Lehre, die er hie richt nach dem andern in ſeinem Wort anſa
vongefuhret/ eine Biblia Diabolinennet/ja/was gek; vielmehr kündige ich ihm der alten Schlan
noch mehr iſt die H, Schrifft ſelbſt als darin gen/ dem Teuffel und Satanas / GÖttes

nender Apoſtel Petrus Act II. von dieſer Warheit Zorn und Ungnade/ Kercker / Ketten/ Quaal
ſo deutlich gezeuget/ mit ſolchem läſterlichen und und das erſchreckliche Feuer des andern Todes

gottloſen Titel verhöhnet und verläſtert habe. an 1 darinnen er in die Ewigkeiten der Ewig
Wer ſolte das nicht ungütig aufnehmen? und keiten brennen ſoll und muß / wenn ich denn
wer könte ohne Bewegung ſeiner Seelen und des
Geiſtes ſolche greuliche Läſterung anhören, und

dieſes glaube lehre / bezeuge und den böſen
Geiſtern und Anti- Chriften/ ſambt der Gott,

ſie nicht hart beſtraffen? Der Herr Breckling loſen Welt ankündige ſolte denn Jch und das

hat in eben ſolchem ſeinem Buche/ darinnen er Mitglied würcklich eine Biblia Diaboli ſchreie
den Teuffel redend einführet und zeiget / wie er ben die billich und mit Recht nach dem ſchnö
ſeinen lieben Getreuen / die er auch unter den den Urtheil des Bemercfers mit ſolchem Titel
“
Prädigern habe / viele Einſchläge gebe / und könte beleget werden?
groſſe Dienſte in ſeinem Reiche von ihnen sm
§. 4. Ein anders aber iſt es / wenn nach

pfinge unter andern das Läſtern der Prädiger Gottes vorhergehendem Wort gelehret wird
angezogen / die in der Bibel des Teuffels daß alles, was Teuffel oder Teuffeliſches heiſ,
wohl oben anſtehen mögen. Der Anmercker/ ſet einmahl von Chriſto JESU/ der in die
der ſich ſchon mit ſeinem garſtigen Herzen und Welt gekommen iſt die Wercke des Teuffels
Feder durch die heßliche Schrifft/ (ſo die kurs zu verſtöhren/ durch ſeine Souveraine und Ober

xze Antwort auff die auß der Streudig herrſchafft einmahl ganz und gar ſolte verſtöh
keit des Glaubens erhobene
ret und auß den Geſchöpffen Gottes außge
Stimme des neuen himmliſchen Pro trieben und abgethan werden. Was iſt doch

Ä

heten / tituliret wird/) ſowohl in Magde
Ä
als an andern Orten ſiinckend gemachet

darinnen anſtöſſiges? Wächſt dadurch nicht die
Ehre des groſſen Gottes und ſeines Chriſtis

#
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Jhm das nicht ein ewiger Ruhm ſür und für
daß er ſo gut und heilig iſt und nichtehe auff
höre/ſein hohes Prieſterliches Ambt abzulegen./
biß er alles würcklich durch ſeine ewige Verſöh
nung wieder verſöhnet und alles ſündliche ſambt
den Nahmen der Sünden von Engeln und
Menſchen außgejaget/ und ganz vernichtet ver.
nichtet/ vernichtet habe? Der Drache wird ver.
ſtöhret mit ſeinem eigenen Bilde / auffdaß der
Engel wieder bekomme Gottes Bild und zum

correctioproſecuta, praecurrentibus aliis & ve
lociori curſuad ſumma tendentibus, aliis verö
roximo ſpacio
tum deinde aliis
poſterius » & fic per multos & innumeros

Ä

Ä

ordines proficientium, ac Deo ſe exinimicis re
conciliantium pervenitur ad noviſſimum inimi
cum, qui dicitur mors, ut etiamipſe deſtruatur,
ne ultra ſit inimicus; Das ſt: Welches / o
der welche Wiederbringung / nicht alſobald

mit cinmahl vor ſich gehet ſondern lang
Preißſeiner Herrligkeit für Jhm ſtehe und ſeinen ſam durch gewiſſe 2bthetiungen nach

Schºpffer in dem heiligen Wiederbringer
CHRISTO JESU rühme und lobe? Deſtrui
namque, ſaget Origenes lib. III. «E exévno
viſſimus inimicus ita intelligendus eſt - nonut
SUBSTANTIA ejus, quae à Deo facta eſt,

und nach / wenn nemlich ſo viele groſſe
und unbeſchreibliche Secula und Zeiten ver

floſſen / und allgemählig bey einem jeg

lichen die Beſſerung darauff erfolgetz in
dem einige geſchwinder zu ihrem Zweck

pereat , ſed ut propoſitum & VOLUNTAS der erreichten Herrligkeit / als zu ihrem
INIMICA, qua non à Deo, ſed ab ipſo pro höchſten Staffel kommen / andere aber
ceſſit, intereat. Deſtruetur ergonon ut nonſt, denen/ſo den vorigen dienegſten ſeyn/mit
fed utinimicus non ſit, & nnors. NIHIL E nacheilen / andere aber hergegen ſpäter
N IM OMNIPOTENTI IMPOSSIBILE, und langſamer das Ziel erreichen. 2l
NEC INSANABILE EST ALIQUID ſo kommt man durch viele Ordnungen
FACTORI SUO. PROPTE REA EN IM derer/ſo ſich beſſern/ und ſich mit GÖtt
FE CIT OMNIA , UT ESSENT;

ET verſöhnen/ endlich zu dem letzten Feind/

CVUAE FACTA SUNT, UT ESSENT, welcher iſt der Tod / damit er auch end
NON ESSEN ON POSSUNT. Das licb auffgehaben werde/ und kein Feind

iſt: Der letzte Feind / der da ſoll auff mehr übrig bleibe. Dieſes mag der Bemer
gehaben werden / iſt alſo 3n verſtehen / cfer wohlbemercken, was ich Ihm wegen ſeiner
nicht daß die Subſtantz und das We ſchändlichen Benennung der Lehre des ewigen

ſen ſelbſt / welches von GO TT iſt / Evangeli und der Wiederbringung aller Dinge
vergehe / ſondern daß der böſe Vorſatz zu Gemüthe geführet/ und nicht mehr läſie
und der böſe Wille/der von GOTT nicht
iſt / ſondern von dem Teufel iſt / vers

TI,

Philaletha.

nichtet werde. Alſo wird er auffgeha
ben/ nicht/ daß nicht der Engel bleiben

LXXI.Der Bemercker gehet fortauff dem Ti

ſolte/ſondern daß der Feind und der Tod

telblat/und critiſiret von dem Worte Sztºxxrase

nicht bleibe. Denn es iſt dem 2llmächti «ew zuvray, oder der Wiederherſtellung aller Din
gen nichtes unmöglich / und iſt nichts ge/und willes durchauß nicht ſo viel gelten laſſen

für dem Schöpffer unheilbar/ das nicht als wie mein Geliebter im Anfang unſerer Rede
vom Jhm könte geheilet werden. Denn es erklähret/ſondern bleibetbey ſeiner Außlegung/
4Er hat deßwegen geſchaffen alle Din die er ſchon bereits in ſeinem erſten Geſpräch zwi,

ge / daß ſie wären und beſtünden ſchen zwo Liebhaberinnen JEſu vom Tauſend,
TÜVas Er aber alſo (zu Thm ſelbſt ) ge jährigen Reiche Chriſti gehalten p. jo. 51, 52. 3.
macbet / daß ſie wären daſſelbige muß aufſs tapet gebracht hat/daJhm Aztrx«rasexrs ſo

auch nothwendig beſtehen / und kam viel als rex.ease, und ſo viel heiſſet/als würcklich
nicht anders ſeyn / als alſo zu beſtehen. dargeſtellet erfüllet/und vollendet werden von
§.. Dieſe groſſe Wiederbringung der gefallenen welchem vorher verkündiget worden, daß es ins,

Gngel/welche die erſten waren aber die letzten in
der Wiederbringungſeyn werden gehetnichtſo
geſchwindevorſich/ ſondern es müſſen viele ſecº
ia und zönes hinflieſſen, ehe es dazukommtbiß
die Gerechtigkeit Gottesgekühlet und die Beu
gung und Demuth der ſtolzen Geiſter eingefüb

künfftig geſchehen ſolle. WTun ſage mir je
mand/ ſetzeter hinzu/der das Wort herwieders
gebracht/ allhier in ſeinem eigentlichen na
türlichen Verſtande beliebet und annimmt
was doch dasjenige ſey/ das eigentlich

ſoll herwiedergebracht werden / und vors

ret und der Wea zur Barmherzigkeit Gottes hin noch niemahls geſchehen/ oder dage
in CHRISTO JESU gefunden iſt. Origenes weſen iſt/ ſondern wie der 3. Geiſt auß
hat dieſes gar wohl exprimiret, wenn er an ſelbi drücklich redet/was GOtt geredet hat/

nem Ort alſo ſchreibet: Quod tamennon ad durcb den Mund aller ſeiner beiligen Pro
ſubitum fieri, ſed paulatim & per Partes intelli pheten. Geredete Dinge können hicht ei
gendum eft, infinitis &immenſis effluxis ſeculis, gentlich und in der Chat herwiederge
um ſenſim & per ſingulos emendatio fuerit & bracht werden ( oder ſie müſſen auch
F 2
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- 4 (swürcflich geſchehen/ Und ſchön

in rerum

kam gut von Gott geſchaffen geweſen/ſie ſind

naturá geweſen ſeyn)wohlabergeſchehene aber durch den Fall und durch die Sünde in den
und vergangene Dinge darumb die beſte Fluchkommen/und ſind der Eitelkeit wider ih
Ameinung iſt/daß wir hie das Wort./her ren Willen unterthan / haben aber Kraft der
wiedergebracht werden verſtehen von der Worte Pauli auß der Epiſtel an die Römer am
würcflichen Darſtellung/ Erfüllung oder VIII. die Hoffnung / daß ſie einmahl ſollen be
Vollendung alles deſſen/was zuvor gere? freyet werden von dem Dienſt des vergängli
det oder verkündiger iſt. Welche eine be chen Weſenszuder herrlichen Freyheit der Kin

harrliche / allmächtige / allweiſe / und der Gottes, worauf ſie durch eine Sztx«egèoxia
würcFliche Darſtellung und Erfüllung mit auffgerecktem Halſe außſehen und warten/

der Verheiſſungen Gottes iſt/welche Er und deswegen nothwendigeinmahl ſolchen ihren
durch den Mund «ller ſeiner 6-Prophes vorigen Stand / da ſie noch ohne Fluch waren
ten von der Welt an geredet hat./daß ſie nach der Verheiſſung wiederſehen müſſen. -

auch ſollen zum Troſt der Seinigen/wel

§. z. Weil denn dieſe nativa vocis ſignifica

che in mancherley Trübſahlen gerahten tio,undeigentliche Bedeutung des Wortes feſt

in der Welt / von Zeit zu Zeit erfüllet/ ſtehet und außdem berühmten Paulo Tarnovio
und vollbracht werden./biß zu der allge

Ä des Geº

droben erwieſen iſt, ſo fällt von ſelbſten die Er

Knechten und propheten verkündiger

als eine MErfüllung derer Worte/die GOtt
den Mundſeiner Propheten vorhin geredet
durch
-

meinen und endlichen

klährungdes Anmerckersdahindaß an dieſem
heimniſſes Gottes/wie (Er ſolc es ſeinen Orte dieXerox&las«r nicht ſo viel heiſſen könne/
hat. Apoc.X.
-

-

Agathophilus.

hätte ſondern das relatiºn - oder wie andere

leſen/«e, gehet nach des Beza Erklährung
LXXII. § 1. Aber ich antworte hierauff / daß auff
das Wort - vo, in welchen kommenden
-

alher in den Petriniſchen Text Worten von Zeiten die Szrex«asºss zitrov den Anfang neh
ſolcher Erfüllung der Worte Gottes, die von men ſoll/wieder von dem Bemercker gerühm
te Andreas Rivetus in Comm. ſuper Geneſ. c. 8.
erfüllet und vollbracht werden ganz und gar die Exerc. LVII. ſolches relativum ärgleichfalls auff
Rede nicht ſey/ indem der Apoſtel Petrus ſo die Berssziehet von welchen Zeiten der Wieder
wol die xagº ava üEs«, als die Perºs Szt.“ bringung aller Dinge Gott durch den Mundal
ºsses mit der andern Zukunfft Chriſti ver“ ler ſeiner Propheten geredet hätte. Und wie mag
bindet ; So warharfftig nun die andere Zuº es anders ſeyn? Denn / (damit ich des Anmer
kunfft Chriſti / da er wird wiederkommen vom ckers Wortep.23 gegen Jhn ſelbſt gebrauche) die

Zeit zu Zeit zum Troſt der Glaubigen ſollen

Himmel und von ſeinem Vatter geſandt werden!
noch zukünfftig und rückſtändig iſt, ſo warhaff
tig ſind die Zeiten der Wiederherſtellung aller
Dinge noch zukünftig und können alſo nicht

Reden Gottes mögen nichteigentlich herwieder

gebracht oder in Priſtinum integritatis ſtatum re

ſtituiret werden, weil ohne dem das Wort unſers
Gottes in Ewigkeitbleibet Jel.XL. I. Petr. I. Er
von Zeit zu Zeit in einem undandern nacheinan müſte denn die Syllaben und Buchſtaben des ſo

der folgendem ſeculo den Glaubigen zum Troſt wohlmündlichen/als ſchriftlichen Wortes Got

erfülletſtyn; Wie denn auch Petrus dieſe Sache teswelches die Propheten von der Welt anver
als eine künftige Verheiſſung ſeinen Brüdern kündiget haben/verſtehen wollen./daß die alle ſol
nach dem Fleiſche anziehet/und vorhält. Was ten herwieder gebracht werden / welchen unge,
des HeſychiirAiwry anlanget/ ſo iſt es zwar reimbten Einfall ich dem Autorinicht einmahl
andem, daß/wjeich oben im Anfange unſerer Zu mit meinen Gedancken/geſchweige denn in der
ſammenſpracherwehnet1 ſolches Wort in dem That imputiren noch beymeſſen mag. Dahero
rechten Verſtande genommen in etwas die Sztº bleibt es dabey/daß die Szrexalasarts rayrºv allhie

zºlasastraußdrucke / wenn das Ende den An indivulſo nexu zuſammen verknüpfſet ſey / und
fang gefunden hat als wohin alles einmahl daß der Geiſt Gottes durch den Mund Petriſol
wiederkehren ſol/auff daß GOttſey alles in al che allgemeine Wiederherſtellung vorherge
len, ſo müſſen wir dochpraecise allhiebeyder na ſaget/ja ſchon vor langer Zeit durch den Mund
tiva vocis ſignificatione bleiben / welches dreyer a§er ſeiner heiligen Propheten von der Weltan
leyſtatus in ſich faſſet und begreiffet / erftlich davongeredet habe, welches darumbvonunsgar
zwar einen guten Stand/darnacb denſelbigen wol ſoll in acht genommen werden./daß uns dies
Stand/darinnen man von dem Guten abgefal e Sache nicht als eine neue Lehre vorkomme

len iſt und drittens/denjenigen Stand/ da ndern als eineuhralte Lehre angeſehen werden
dasjenige / was vorhin gut geweſen/ und auß möge/davonſchon vor uns die heiligen Männer
dem Guten gefallen/wiederumb in den erſtengus Gottes und Propheten durch Gott geredet und

ten Stand iſt gebracht und reſtituiret worden. geweiſſaget hätten. Es dienet uns auch dazu/
Zum Exempel / es ſind alle Creaturen, ehe die daß wenn wir gleich noch ſo jung und unverſtän
Sünde durch des Teufels Neid in die Welt dig wären. Und ſolche groſſe

Vºrs
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nicht finden kön, das Reich Chriſti / ſondern auch die Krafft der
den Schriften der
klahren Wor Wiederbringung alles des / was wir in Adam
und
dieſen
hellen
ten wir doch
ten glauben müſten/ daß alle dieſe Dinge als ein verlohren/ in ſich faſſet/ undzuerſt an den Erſt
tieffer Schatz darinnen noch verborgen legen/und gebohrnen Heiligen ſolches erfüllet nachgehends
von andern Nachforſchern nach der Weiſſagung endlich an allen denjenigen Dingen / die noch
Danielsbey vieler Menge noch einmahl würden ſollen in den zukünftigen &äa wiedergebracht
gefunden werden.
werden, welche gradation der Verfaſſer (der
des Herrn 2nmercfers Geſpräch zwiſchen
Philaletha.
Martha und Maria durch einander annehmli.
LXXIII. Es wirfft aber hiegegen der An ches Geſpräch zwiſchen Thomam und Johan
mercferein/und ſpricht pag-24. Will der Autor nem bündig wiederleget und damit dem An
von denen Dingen/welche Gott durch ſeinehei mercfer den Mund geſtopffet hat/ ) gar wohl
lige Propheten von Anfang der Welt her geredet pag 97. ausgedrucket iſt: Obwohl/ſchreibeter
hat das Wort Szrox«rasars 1. cit. verſtanden dieſe Reſtitutio bereits im vorborgenen bey

haben, ſo zeige er doch mit Beſtande der War

denen/die des Geiſtes (Erſtlinge empfan

heit an, daß alle Creaturen/ und alle Dinge

gen haben / in ihren gewiſſen gradibus

wie er redet, ſollen herwieder gebracht werden/ wird fortgeführet; ſo iſt doch die herrli
welcher Prophet und an welchem Ort/erſolches che Sreyheit der Binder Gottes noch

warhaftig bezeuge? Meynet Autor ſeiner Mey nicht offenbahr; biß dieſes ihr verborge

munggewiß zuſeyn/ſozeige er doch an welcher nes neues Leben mit Chriſto wird offene
Prophet und an welchem Ort derſelbige rede bahr werden in der Herrligkeit/ Coloſſ. III.
und zeuge von der Wiederbringung der Säue/ 3. 2. Theſſ. I. 10. Wenn aber die herrliche
und Hunde/ welches er auf der andern Seiten S reyheit der Kinder Gottes offenbahret
? wird / ſo wird auch die übrige Creatur
weitläufftig wiederhohlet.
Gottes, die auff ſolche
Agathophilus.
ſehnlich wartet / zu dem Stande ihrer
Lxxrv.5. Jch habe ſchon kurz vorher auch Herrligkeit und Freyheit wiederkommen
\

Ä

imAnfange unſers Dialog mit mehrerm gezeiget/ wie Paulus Rom. VIII. 18, 23. herrlich lehret.

daß Petrus in dem gegenwärtigen Ortauß den

Und ſolches wird an dem verheiſſenen

Aétisc.ul. durch den H. Geiſt zeuge wie GOtt herrlichen Tage des 2Königreichs des
der HErr durch den Mund allerheiligen Pro HSRRüEV und ſeiner Heiligen ſeine

pheten von der Welt an NB von den Herº oder herrliche offenbahre Erfüllung haben:
Zeiten der Wiederbringung aller Dinge gere Ob gleich in den tauſend Jahren dieſes
det habe beywelcher Zeiten Anfang die Dinge groſſen Tages die allgemeine Wiederbrin
anfangen ſollen / wiederhergeſtellet zu werden gung in ſolchem völligſten Grad noch
welche vorhin verfallen geweſen / welches eine nicht ausgewürcfet wird / welcher erſt
ewige Warheit iſt und durch alle Prophettº nach vollendeten tauſend Jahren durch
köne bewieſen werden/dievon dem Reiche Jeſu

Öie

Ä

ſubſtantialiſche Erneurung des

Chriſti, welches in der ſiebenden Poſaune nach ganzen Macrocoſmi ſoll offenbahret wer
der Verheiſſung Gottes auſzurichtenig öen/wie die Apocalyptiſche Anleitung der
zeuge haben ſº weit aber ſolches zu weitläufis
fält, ſo weiſe ich nur den Anmercker auf den

jgen Ört außdem Propheten E.ºam?

§

Peterſin in der XXII.Special Rubric
ol. 36. ſeqq. und in der XXVII. SpecialRubric
ſolches gar deutlich und
fol. 342.

Ä

jſegg und CLXVizz auffwelchen Ort ſº gründlich außgeführet.…
wohl der ApoſtelPetrus in ſeiner 2EpiſtIIIz als §. 3. Nach der Sachen ſelbſt hat eben dieſes
die H. Offenbahrung c.XXI. :zielet.
§. 2. Weil

ÄÄ

auß ſeinem Geſpräch zw

A

Epiphanius bekräfftiget Tom. I libr. II. Haer.

Bennerc'er / wie LXIV. fol. 26. Nonplacetautem, ut illud dica

Martha und Ma

tur, quod omnia fundituspereant, &terra&aër,

Ä erſehen, die geſegneten tauſend Jahre/
und alſo das darinnen Ä ReichChr

& coelum non futura fint. Exardeſcet quidem
ad purgationem, ac renovationem deſcenſione
facta totus mundus, igne dilutus, non tamen ad
ſinochals zukünfftighoffet und glaubet ſº
Shm auch leicht zu begreiffen wie bei ſºlchen perfectum interitum ac corruptionem deveniet.
Herrlichen angefangenen Reiche Chriſti des Si enim melius eſſet, non eſſe, quäm eſſe mun
quimundum fecit, quod pejus
groſſenwiederbringer ºder Anfang der Zºº dum, cur Deus,
Igitur ad hoc,ut
Fruſtralaboravit.
elegit?
Än der Wiederbringung aller Dinge werde ge“ eſt,

machet werden beywelchen Zeiten der Tag der fit & maneat, creaturam Deus conſtruxit. Dar
ſiebenden Poſaune auch das Geheimniß Got auffzieheter den Ort auf dem Paulo in der Epi

Äſollvollendet werden/wie er hat ver ſie an die Römer am VIII. an/ und folgert dar.
in weliu ac de
eändiget ſeinen Knechten und Prºpbº auß alſo: Manet igitur creatura
reſurre“
Sgaudews
exſultans
rewovata,
sentiu
jApocX.7. Welches Geheimnißnicht allein
ötione
F3
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akions ob filios Dei, propter quos ingemiſcitº & dacht haben./daß ſie ſolche fleiſchliche Fragenda
herbeygebracht, ob der Leib Chriſti auch in
velut expartu nunc dolet, redemptionem noſtri gegen
n und andern Oertern mehr gegen
Kanne
der
corporis à corruptione etiam ipſa exſpečtans,
quo nobis exſuſcitatis & excuſsámortalitate car wärtigwäre alſo halte ich auch ſolche grobehün
und ſäuiſche Einwürfe nicht würdig einer
nis, juxta id, quod ſcriptum eſt: Excute Pulve diſche
H. Schrift die Sache
rem, & reſurge ac confide Jeruſalem, liberatis Antwort weilauß Derrucket
iſt, daß ein neuer
que à peccato liberetur etiam ipſa à corruptione ſelbſt ſattſahm außged

und eine neue Erde ſeyn ſolle/dabey
non ampliusvanitatiſerviens, ſed juſtitiae. Bald Himmelvorige
n nicht mehr gedencken noch zu
darauffführet er den Ort auß dem Eſaia am man des
LXV. an / und ſetzet folgende Worte: Revera Herzen nehmen werde, welche neue Erdegewiß
enim non in vanum neque fruſtra ad interitum nicht wüſtundleer und ohne alle Creaturen ſepn/

ſondern mitherrlichen Pflanzen und Köſtlichkei
HI, QUI VANA SENTIUNT, ſed ad ten als eine Braut mit ihrem neuen Schmuckda
hoc ut ſint, & habitentur, & permaneant. Qua her prangen wird damit auch die Creaturen ein
propter neceſſe et eria" rurſa terram ae ex neues Kleid von dem Schöpffer bekommen/
lum fore poſ univerſorum exarſoweº S con wenn die Hochzeit des Lammesangehet / viel.
ſumptionem. Hierbey nimmt er weg den Ein mehr wenn einmahl die ganze Schöpfung zum
wurff der Wiederſacher, die da ſagen, daß die allgemeinen Jubel wird wiedergebracht ſeyn.
creavit univerſa Deus, VELUT SENTIUNT

Schrifft von der Vergehung Himmels und Er Eſaiaszeuget, daß auffdem Heiligen, das iſt in
den rede/ und antwortet darauff: Moseſt Scri derherrlichen zukünfftigen Kirche auffErden kein
turis, ut hanc munditransmutationem IN ME Verletzen noch Verderben ſeyn werde/ ſondern
LIOREM ET MAGIS GLORIOSAM es würden gar die Wölffe bey den Lämmern
RESTITUTIONEM , interitum ac perdi wohnen. Dieſe Zeit iſt nach der Entziehung des
tionem dicat, tanquam videlicet prior figura Paradiſes/ darauß Adam verſtoſſen noch nicht
pereat per univerſorum ad illuſtriorem ſtatum erſchienen denn itzo beiſt der Wolff noch 1 und
immutationem. Namnulla contrarietas autab die Schaaffe haben keinen Frieden vor ihm es
ſurditas eſt in divinis Scripturis. Praeterit enim muß aber dennoch die Verheiſſung kommen und
figura mundi hujus, non mundus, dičtum eſt. erfüllet werden, was auß dem Munde Gottes
Und als er dieſes mit dem Gleichniß von dem gegangen iſt - wenn das Paradiſiſche wieder
Kinde hergenommen / das ſich in dem Jüng kommt, da die Wölffe mit den Lämmern fried
linge und Mann verliehre 1 mit mehrem erläu lich bey einander gewohnet haben. Wie aber
tert und verglichen/ſetzeter hinzu: Exſpectandum dieſes alles bey der Verklährung der Creatu
eſt, ut creatura turbetur, velut moritura circa ren/ und bey der ſchönen und ſiebenmahl heller
exarſionem, quo renovetur, non tamen Pereat; ſcheinenden Sonnen ſeyn werde / wodurch ein
ut renovati in renovato wunde triftitiae cxortes ſiebenmahl herrlicher effect in der Erden zu ge
habitemus. Pſalm. 103.
warten iſt das verſpahren wir biß auff das

- S. 4. Was aber von der Wiederbringung der würckliche Anſchauen aller Wercke Gottes/ und
- Säue und Hunde vom 2nmercker beyge freuen uns in dem Geiſt des Glaubensdaß wir
brachtiſt/ ſo iſt ſolches faſt ärgerlich anzuhören / mit David ſehen werden die Himmel ſeiner
und magich wohl zu Jhm ſagen/ was Chriſtus Singerwerck / den Mond und die Sterns

zu den Sadduceern ſagte, als ſie ſo eine fleiſchli die er alsdenngemachethat/wobey denn die him
che objection gegen die Aufferſtehung der Tod liſche Cörper eine andere Klarheit/und die jrrdi
ten macheten: Ihr irret/ und wiſſet die ſche auch ihre Klarheit/ ein jegliches in der vers
Sdbrifft nicht / noch die Krafft Gottes/ ordneten Maaſſe haben werden. 1. Cor.XV.4o.
Matth. XXII. 29. Denn man ſoll nicht meinen/
daß ſoll e grobe Geſtalten von den Thieren er
Philaletha.

ſcheinen werden: So wenig ein ſolcher Wolff/
wieerizoiſt in der grimmigen Geſtalt ſich wird

LXXIII. Solten die Patres hievon uns nicht

ſehen laſſen ſo wenig wird auchein Schwein/ was hinterlaſſen haben? Mich dünckt, ich habe
wie esitzo iſt in ſolcher Unfäterey auf der neuen - indes alten Michaelis Neandr ſeinen Schrifften/

Erden erſcheinen. Wir haben noch keines von der Lutherum zu Wittenberg noch ſelbſt gehöret
denThieren in dem anerſchaffenem vorigen köſtli hat dergleichen geleſen1 jagarin Luthero ſelbſt.

bem Stande geſehen, ſo können wir auch nicht
determiniren / wie und auf was Weiſe ſolche
Agathophilus.
Darſtellung geſchehen werde. Es ſind viele
>Warheiten in der Q. Schrift/ die wir nach der
XXIV. § . Wir könten allhie mit leichter
Sache ſelbſt glauben, aber den modum, und die Mühe einen groſſen Syllabum der D. Vätter hera
welche von der Verbeſſerung und Ver.
Art und Weiſe nicht wiſſen. Dahero/ wie unſe
re Theologi, welche die Allgegenwart Chri kährung der Geſchöpffe Gottes herrliche Zeug

#

ſti glauben / denen Wiederſachern es ſehr vere Mileu uns hinterlaſſen haben, weil aberPU) jºß
*

-

-
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rühmte Spaniſche Profeſſor Ludovicu 7ewa Sperling ſchöner denn alle Pepagöwen/
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uns ſolcher Mühe überhoben, der in ſeinem Com ja alle Thiere und Vögel
mentario über die Epiſtel an die Hebraer von f.m. u.ſw. welches er p. 80. auf dem Eſaiá am LXV,
s1.dß91. ſolche anziehet und ſelbſt ſeine Meinung und auß der 2. Petr. III. beweiſet.
hierüber alſoaiebet: Petrus in ſuá ſecundäEpiſto
§. 3. Der ſetlige Lutherus hat hievon einen
lä Canonicac. III. 13. poſtquam dixit, hac omnia ſchönen Ort in der Autlegung über GeneſXLV.
dillolvenda elſe, concludit, Novos vero caelos, S wenn er ſchreibet: GOtt wird nicht alleine die
movam terram, ſecundum promiſſa ipſus exſe Erde / ſondern auch den Himmel ſelbſt viel
Ham“. Rationen autemhujus innovationis tra ſchöner machen/ wenn er nun das alte Kleid wird
dit S. Thomas in IV. diſt. 47. q. 2. art. 2. quaeſtium ablegen, das iſt nun ſein Marter-Kleid/her

cula 1. quia mundus hic corporalis propterhomi nach werden ſie ein Oſter-Rock und ein
nes factus eſt, praecipuèpropter elečtos, juxta illud Pfingſt-Bleid anziehen. Und in der Außlt
Pauli 1. Cor. 3. v.ult. Omnia enum veſtr« ſunt, gung der Epiſte am IV. Sontage nach Trinita
vos autem Chriſti: ergo cum corpora Electorum tis ſchreibeter alſo: Das iſt ſehr fein und tröſtlich
ſint innovanda, & glorificánda, conſequens eſt, geredet, daß er außallen Creaturen eitel Märty

Ä reliqua corpora ſimplicia tunc remanſura in

rer macht/ die alles Unrecht müſſen leiden doch

illorum obſequium, aliquaratione innoventur, ohn ihren Willen. Denn die Creatur ſagt nicht
ut hoc modo & locus ſit in ſe convenientor, &

daß der Teuffel und die böſen Leute redt daran

rebus ipſiscongruentior,&aſpečtuidelectabilior. thun / daß ſie ihrer ſo ſchändlich mißbrauchen ſie
§. 2. Der alte Michael Neander hat in ſeinem

läſt es aber ſo geſchehen / um des willen/ der ſie

Buche Menſchen-Spiegel p. m.78. alſo hie der Eitelkeit hat unterwoffen und hofſet dane,
von g'zeuget: Es ſollen die Chriſten nun ben, es ſoll mit der Zeit anders und beſſer
wiſſen und lernen, daß am Jüngſten Ta werden / da ſie wieder in ihren rechten

ge unſer & ER R E GOrt einen neuen Brauch kommen ſoll / und aller UNuß
3immel / und eine neue ſchöne Erde/ und brauch abgeſchaffet werden. Denn alſo
alle Creaturen auff Erden / alle Bäume/ S. Paulus die ganze Creatur ineinander Leben wei.
Bräuter/ Thter und Vögel neu ſchaffen ſet/ und ſagt / ſie ſey dieſes Lebens ebenſo müde
wird - wenn Er den alten Himniel / und als wir / Und dencke mit uns auf ein neu Weſen

die alte Erde / das alte baufällige Hauß und Leben. Denn das heſſeter das endliche har,
durchs Feur verzehrt hat. WTun wiſſen ren der Creatur / daß ſie nicht gdºnckt alſo zu
wir / wie es in dieſem Leben pfleget zu bleiben, wie ſie itzt iſt, ſondern ſiehet mit uns hin,
zugehen/ als nemlich / wenn uner ein alt auff zum Himmel und hoffetauß dieſem ſchänd
Hauß einreiſſet / thut er daſſelbige nicht lichen Leben in ein beſſers zu kommen, da ſie denn
darumb, daßers wieder von denen alten/ auchfrey werden wird von dem Dienſt des vers
roſtigen/ wurmſtichigen Stücken zuſam gänglichen Weſens/ wie der Apoſtel hernach ans
men kleben läſt / ſondern er will gar ein zeiget. Und durch dieſe Worte gibt er zuverſte

neu/ fein / luſtig und ſchön Hauß bauen/
daß man es gegen das alte kaum kennen
ſoll./ja des alten vorigen Hauſes darüber
vergeſſe: Alſo auch / wenn die Schrifft
ſaget/ GOTT werde einen neuen Him

hen / daß die ganze Creatur noch viel
ſchöner und herrlicber ſoll werden, denn
ſie irzt iſt/ da ſie noch mit uns muß unterworf

fen ſevn den Tyrannen. Und bald darauff:
Es iſt ſehr tröſtlichgeredt/ daß er die ganze Crea

mel/ eine neue Erde / und neue Creatu kuranzeugt/ gleich als in eine Perſohn/ die mit
-

ren ſchaffen / muß man nicht dencfen/ uns ein Verlangen habe/ auß dieſem Leben in ein
daß er das alte Gepreſſel/ wie es vorge anders zu kommen, daß wir ja gewiß wiſſen, daß
weſen / werde wieder auffrichten / und wir noch nicht leben 1 wie wir ſollen / ſondern
auffs neue zuſammen ſetzen. Denn ſo warten eines andern Lebens, das unſer rechtes
das geſchehen ſolte/ würde die Schrifft Leben ſevn ſoll wie die Sonne eines andern
vergebens einen neuen Himmel und Er Schmuc's wartet / den ſie haben ſoll/

de angerühmet haben. Da wird alles neu ſammt der Erden/und allen andern Crea
werden auffs allerherrlichſte / ſchönſte /
gröſſeſte und weiteſte / ja viel tauſend
mahl alles herrlicher / ſchöner und gröſ
ſer / denn es zuvor geweſen iſt/ die Son

turen/ nemlich daß ſie gereiniger ſollen
werden von allem Mißbrauch des Teuf

fels und der Welt. Dß aber/ſprichter wird
geſchehen/ wenn die Kinder Gottes offenbahret
ne viel hundert mahl ſchöner und heller/ werden. Jzt auf Erden ſind ſie wohl ſchon
denniezunder defgleichen auch die Ster Gottes Kind r/ aber ſie ſind noch nicht in ihrer
ne/ und ſofort alke Creaturen. Ja das Herrligkeit / gleich wie die Sonne auch noch
allergeringſte Gräßlein wird ſchöner und nicht in ihrer rechten Herrligkeit iſt,
Heller ſeyn/ denn itzunder kein
§. 4. Ferner ſetzet Lutherus dieſe Wort am be
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und kein Carfuncfel/ja ſchöner deſ Salo ſagten Ort. Die Gottes Kinder ſind müſſen des
WO gewejen in aller

einer

Herrligkeit/ein Teuffels/Und die des Teufels Kinder

º

kß
-

t

-

/

-s) - (sſen Gottes Kinder heiſſen. Das thut denn den läßt mißbrauchen/ſagt S. Paulus/esſey wol
Frommenweh/ja Himmel und Erde/und alle wahr/daß ſie der Eitelkeit unterworfen ſey aber
Creatur ſchreyet/und klaget darüber und iſt un doch ohne ihren Willen/gleich als es mein

willig dazu./daß ſie alſo der Eitelkeit ſoll unter Wille nicht iſt (ſo ſagt auch das Mitglied
worffen ſeyn/und leyden/ daß die Gottloſen ih der Philadelphiſchen Gemeine) daß man
rer ſollen mißbrauchen wider Gottes Ehre/ und mich einen Kätzer und Verführer ſchilt/
daß Gott nicht kan dazu kommen / daß ſein (und daß man das ewige Evangelium
Vahme geheiliget / ſein Reich gemehret von der Wiederbringung aller Dinge/eine
werde und ſein Wille geſchehe auf Er Biblia Diaboli, und Buch des Ceuffelsnen
den wie im Himmel.

Bald darauf redet net/) ich leyde es aber umb Gottes Wils

und zeuget er von der rechten Farbe/ſo die Kinder len/der es ſo geſchehen läſſet und werde
Gottes tragen werden bey der verneuerten Erdt durch ſolch Leiden gar nicht rheilhaftig
und bricht in dieſe Worte herauß: Dieſe Hoff der Sünde/ſo die Feinde der Warheit an
mung haben wir/und die ganze Creatur mir thun/die mich alſo ſchelten. Alſo iſt mit uns/ welche auch um unſernt willen

es mit der Creatur auch / die leydet ſol

auffdas ſchönſte gereiniget/und verneu chen Mißbrauch umb des willen der ſie
-ert wird werden / daß man ſagen wird/ unterworffen hat. Und in der erſten Predigt
das iſt erſt eine ſchöne Sonne/ein feiner über dieſe Epiſte am IV. Sonntag Editione de
hübſcher Baum/ eine köſtliche liebliche Anno 1543.folm.231.b.ſagt Lutherus fein herauß/
Bluhme! c. Auff dieſe Weiſe redet auch S.Pe was er glaube/wenn denn die Creatur frey wer,
trus von der Veränderung der Creatur/in ſeiner den/und der neue Himmel und die neue Erdeer
2-Epiſtam III. und ſpricht die Himmel wer ſcheinen ſolle. Darumb wird Gott diß Ge
den mit groſſem Krachen vom Feuer 3er ſchreyder Creatur auch endlich erhöhren/
gehen / und die Elemente für Hitze 3er denn (Er hats ſchon beſchloſſen/er wolle
ſchmelzen. Wir warten aber eines neuen dieſer Welt nach dieſen 6ooo. Jahren, die
Himmels/und einer neuen Erden/ nach ſie nun ſchier geſtanden hat/ihren Feyer

ſeiner Verheiſſung, in welchen Gerechtig abend und Ende geben. Der HERRthue

keit wohnet. Als wolt er ſagen. Gleichwie es; und führe nach ſolchen groſſen ſechs Wer
izund auff Erden der meiſte Theil Schälcke und ckel-Tagenſeinen darauffolgenden groſſenTau

Buben ſind, welche unſers HErren und Gottes ſend-jährigen Sabbath ein / wie wir hoffen.
Willen nicht thun/wie er im Himmel geſchicht/ AM. Chriſtophorus Ireneus ſchreibet im Spiegel

alſo ſoll an jenem Tag auch auf Erden des Ewigen Lebens Rubr.X. hievonalſo: Wird
(man höre allhie wie D.Luther die dritte Bitte alſo nicht eine Außtilgung des Himmels/
im Vatter unſer ſo wol erkläret und die itzo und der Erden/ und anderer Creaturen
von ſeinen Nachfolgern ſo heftig verläugnete ſeyn/ſondern eine Veränderung/Verneue

beſſere Zeiten mit beſſeren Augen einſiehet/ daß er rung/Läuterung und Verklährung der
glaube es werde noch einmahl bey der Verneue ſelben geſchehen/wie Lutheru bezeugetDom.

rung der Creaturen auch der Wille Gottes auff
Erdengeſchehen wie im Himmel und deßwegen

IV. Trinit.

§ f. Eheich noch dieſe materie ſchlieſſe/ſokan

das Vatter unſer am Endedieſer Predigt dazu nicht umbhin/den Ort der Fr. D. Peterſin/ die
anziehet) eitel Gerechtigkeit und Heilig der Anmercker in ſeinem Buchp. 79.zgo. ci

keit/das iſt/eitel fromme/gottſelige und tret/ und zwar auß dem dritten Theil ihrer
gerechte Leute wohnen und gleich wie im Glaubens-Geſprächec.XXXIII.fol 882 ſeqq.
%immel eitel Gerechtigkeit iſt/ und der anzuführen; welcher mir und verhoffentlich vie,
Teuffel herauß geſtoſſen/alſo ſoller auch len frommen Herzen gefallen wird, da ſie über

ſambt allen Gottloſen am Jüngſten Ca die Worte Rom.VIII. 21. ſolche herrliche Bewe

ge von der Erden geſtoſſen werden./

Ä

»gungen und Seuffzer führet: Mein JEſu!

eitel heilige Leute im Himmel und au

», was für eine Freyheit der Herrlichkeit haſiu
(Erden ſeyn/die alles in voller Freude be „erworben welche zu ſeiner Zeit alſo offenbahr
ſitzen werden, daß alſo die Außerwehlten » werden wird, daß ſich nicht allein der Menſch
beyde Himmel und Erden allein beſitzen »als der Erſtling deiner Creaturen/wird zu er.
werden. Solches meymet S.Petrus/ wenn »freuen haben / ſondern auch die Creaturfrey
er ſpricht / wir warten eines neuen Him » werden wird von dem Dienſt des vergängli
mels/und einer neuen Erden/in welchen

»chen Weſens zu der Freyheit der Herrlichkeit

Gerechtigkeit wohnet. S. Paulus aber »der Kinder Gottes. Darumbhaſtu auchdas
ſetzet hinzudaßnicht allein wir darauf warten/ » Evangelium verkündigen laſſen aller Creatur/
ſondern auch die ganze Creatur ſeuffze/ und »die unter dem Himmel iſt. Denn du biſt auch
ſchreye mit uns und warte darauff. Daß man »ihr Schöpffer und haſt die Creatur zudeinem

aber die Creatur nicht darumbverdamme/ oder »Preiß erſchaffen, obgleichihre Vortrefflichkeit
ſchelte als ſündigte ſie daran, daß ſie ihrer alſo »noch nicht offenbahrſt/weil ſie wegen des Men
s»ſchen

-

-os (49 ) So
;ſchen Fall in dem Fluch verhüllet und mit ihm „doch einen neuen Leib geben/wie du wilſt / du
,, verdorben iſt; anders könte ſie von dem gefal ,, wirft alles neu machen ein jegliches auß ſeinem
2,lenen Menſchen nicht gebrauchet werden: aber „eigenen Saamen der auch auß dir gefloſſen

„nun iſt ſie der Eitelkeit unterworfen ohne ih „iſt als du die unſichtbahre Dinge ſichtbahr
„ren Willenumb des willen der ſie unterworf, „gemachet und wirſt ſie auch zu ſeiner Zeit auß
„ſen hat auffHoffnung / daß ſie wieder frey „ihrer vergänglichen Geſtalt wieder herauß füh
„werden ſoll von dem Dienſt des vergänglichen ,,ren zu der erſten neuen Geſtalt / die ſie vor dir

„Weſens darinn der Menſch gefallen war dem „in deinem Paradiß / vor dem Fall/ gezeiget
„die Creatur unterworfen iſt zu der Freyheit „haben ; Ja du wirſt ſie noch herrlicher ma
„der Herrlichkeit der Kinder Gottes 1 dazu du „chen/ weil ſie lange umb deinetwillen der Ei
„den Menſcheuerkauffet haſt / nicht mit ver „telkeit / und ſo vielem Jammer wegen des

„gänglichem Golde oder Silber / ſondern mit ,, Menſchen Falls haben müſſen unterworffen

„deinem theuren Blut. D herrliche Frey

,,ſeyn/da werden ſolche grobe Thiere nicht ſeyn/

„heit der Kinder Gottes! Was wird für Herr „weil ſie weder Speiſe noch Platz in deiner
»lichkeit offenbahr werden - wenn dieſe Frey „neuen Erde finden würden/die alsdenn nicht
2,heit erſcheinen wird! Iſis in dieſer ſterblichen „mehr ſo grob/ſondern clarificretſeyn/und auch
-, Hütten ſo ein Gut-ſeyn/wenn du/der du ſelbſt » lauter ſolche Cörper in ſich haben wird / der

»- der Geiſt biſt in uns wohntſt/und uns in die „neue Himmel wird auch von den verklärten

Ä
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welche alle diejenige beſitzen/ ,,Leibern der Heiligen angefüllet ſeyn / die da
» in welcheſ der Geiſt des HErrnwöhnet: und »ähnlich ſeyn werden dem verklährten Leibe
-- ſchmäcket der Anblick von der Freyheitder Herr „ Chriſti. Aber ſo geheim noch dieſe Warheit
»-lichkeit ſowohl/was wirds dann ſeyn/wen wir „vor vielen Menſchen iſt ſo herrlich iſt ſie
„den Bau werden bezogen haben der von Gott ,, doch deinen Kindern / weil du je und je deine
„erbauet iſt das Haußt das nicht mit Händen »Knechte gehabt, die ſich auf dieſe Herrlichkeit
2, gemachet iſt/das ewig iſt im Himmel, da die » mit David gefreuet / und davon verkündiget
„Freyheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes »haben, doch ſind es nur wenige gegen den groſ
„recht angehen/undewig bleiben wird. Da wird »ſen Haufſen derer/di da meynendaß du dei
»denn auch die Creaturfrey werden zu der Frey „, ne Creatur umbſonſt erſchaffen ſey nur umb
„heit der Herrlichkeit der Kinder Gottes; Aber „ihrer Tyranney willen/ daß ſie mit ſolcher um
„eine andere Herrlichkeit hat die Creatur, die »gehendürfen/nach ihrem Wohlgefallen ſie zu
„irdiſchiſt undeine andere Herrlichkeit hat der „mißbrauchen/zuquählen/ undzu tractºren wie
„Menſch der himmliſch iſt. Denn wir ſindſol „ſie nur gelüſtee/ und dabeyſind ſie ohne Sor
„cherley als der himmliſche iſt/ Chriſtus JE „ge / und dencken nicht, daß du der Creatur
„ſus/der vom Himmel iſt deſſen Bild wir tra, „Schöpffer biſt/undauff deine Creatur ſieheſt/
„gen werden/und die Herrlichkeit ſehen/die Jhm „und ſolche zu ſeiner Zeit zur Rache gegen die
„der Vatter gegeben hat und werden ſolcher „gebrauchen wilſt / die ſie ſo ſchändlich gemiß
„theilhaftig werden als Glieder ſeines Leibes „brauchet und daß du auch der Creatur auf
„die da ſind Fleiſch von ſeinem Fleiſch und Ge ,,Erden alsdenn Ruhe ſchaffen wirſt/ wenn du
„bein von ſeinem Gebein: Eine andere Herr ,,deine Gerichte über ſolche Tyranneyaußgeübet
„lichkeit iſt im Paradiß und eine andere Herr º, haſt und wirſt zu ihnen ſagen: Fürchtet euch
„lichkeit iſt auffErden/eine andere Herrlichkeit ,,nicht ihr Thiere auff dem Felde / denn die
„hat Iſrael auff Erden und eine andere Herr „Wohnungen in der Wüſten ſollen arühnen /

„lichkeit haben die Erſtlinge von Iſrael im Pa „da wird dein Bund zwiſchen Menſchen und
„radiß; Eine andere Herrlichkeit hat die Men. „Thiere gemachet werden, daß keines das ande
„ge der Heyden auff Erden / und eine andere „re verletze/ da wird man denn mit den reiſen
„Herrlichkeit hat die unzehlbahre Schaar auß „den Thieren ſpielen, und wird beydes die Ty
„allen Heiden vor dem Stuhl Gottes im Para „ranney der Menſchen und der Thiere abgethan

„ diß: Eine andere Herrlichkeit hat die Creatur „werden, weil der Drache, der ſie zum Grimm
„auff Erden/und eine andere Herrlichkeit hat die „aufgewecket hat/ wird gebunden ſeyn. Alſo
„Creatur im Paradiß / und eine andere Derr „muß die Eitelkeit/ der die Creatur unterworf,
„lichkeit werden wir alleſambt haben / wenn „fen iſt/und der Dienſt des vergänglichen We
„GOtt ſeyn wird alles in allem/und wenn du „ſens aufhören/ und alles zuln Dienſt und Lo
„deine Kinderauß einer Ewigkeit in die andere/ „be Gottes gebrauchet werden.

„und auß einer Herrlichkeit in die andere füh

Philaletha.

s, ren und den Reichthumb deiner Güte von ei
„ner Ewigkeit zu der andern/ die aufeinander
LXXV. Dieſes letztere Zeugniß/und des Seſ.
„ folgen werden / an deinen Kindern erzeigen Lutheri nachdrückliche Worte über die Epiſtel
-, wirſt. Da wirſtu denn ja deine Creatur nicht desIV. Sonntags nach Trinitatisgefällt mir ſehr
„ganz zunichte machen: Denn obgleich Hiñel wohl/und hoffe/ der2nmercker werde beſchä
an
„und Erden vergehen werden./ ſo wirft ihnen met ſtehené wenn er bey ſolchen

sº
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ſeine Biblia Diaboli gedencket in welches Buch Recht/ weil ihr auß der H. Offenbahrung ohne
er auſ eine gewiſſe Art und Weiſe Lutherum, ja

Zweiffel iſt bekant geweſen/wie die ſieben Aſiati

Paulum ſelbſt/als auß welchem Lutherus ſolche ſchen Gemeinen typi futurarum in novo Teſta
ſeine Meymung behaubtet hineinſetzen muß/in mento Eccleſiarum geweſen und alſo ein meh
dem ſie beyderſeits mit herrlichen Gründen rar. rers und weiters vorgebildet haben/alsſie äuſſer,
xise allerund jeden Creatur die Befreyung von lich mit den Nahmen der Städte in klein Aſien
dem Dienſt des vergänglichen Weſens/ und außgeſprochen. Da ſie nun gefunden, daß in
folglich ihre Szraxalasar» beylegen die dem An dieſen letzten Zeiten die wahre Bruder-Liebe
mercfer ſo ungereimbt/ und irrig vorkommt: erkaltet und die Ungerechtigkeit zugenommen
Was der Cenſor ſonſt noch für critiſien machet hergegen die kleine Krafft / ſo der Philadelphi
von Benennung der Philadelphiſchen Gemeine/ ſchen Myſtiſchen Kirchen von Chriſtobeygeleget .
ingleichem von der connexion des mitlern Zu wird/wieder ſich hie und da hervor thut / und

ſtandes mit der allgemeinen Wiederbringung/ eben dieſe Krafft der Warheit in Chriſto JEſu
dahen er mit Gnoſticis Roſenkreuzern/und in ihrem Herzen aufgehet / ſo hat ſie ſich die
Socinianern umb ſich wirft und alſo viertes Freyheit genommen, ein Mit-Glied ſolcher

halk Bogen mit der Cenſur über das Titel. Blat Gemeine zu nennen/ gleich wie es einem frey ſte
erfüllet hat ſolches gehe ich billig vorbey/ weil het / ſich zu nennen ein Glied der Apoſtoliſchen
es zur Sache ſelbſt nicht gehöret/ und ein jeder und Evangeliſchen Gemeine / die an der von
ſehen kan / warumb auf dem Titel des mit Chriſto ſelbſt recommendirten paar Äpia, oder
lern Zuſtandes der Seelen ſey erwehnet wot Bruder-Liebe als ein rechtes Glied ä dem Leibe
den in dem eben dieſer mitler Zuſtand der worüber Chriſtus das Haubt iſt./erkannt wer
Weg iſt wodurch einige noch ehe wiederge den ſoll.
bracht/undauß dem erſten Todeerrettet werden/
§. 2. Der von dem Anmercfer anaezogene

ehe die andern welche außder Uhrſache/daß ſie Patriciu Ferbeſu, Comm.in Apoc. c.III.p.8.be
noch nicht im Buch des Lebens geſchriebenge kräfftiget ſolche von der Philadelphiſchen Ge

funden ſeyn gar in den feurigen Pfuhl hinein

meine hergenommene Benennung / In dem er

müſſen 1 und nur erſtlich nach den verfloſſenen ſaget, daß das Abſehen dieſer Philadelphiſchen
Ewigkeiten der Ewigkeiten ihre Wiederbrin Gemeine ſey auf diejenige Kirche/und derſelbi

ung finden. Diß einige aber was er von der gen Glieder ſo nicht in dem erſten Buchſtäbli,
und dafür chen Weſen der Unvollkommenheit bekleben
hält/daß wo ſie anders ſolle in ihrer Krafft blei blieben ſondern mit Verlaſſung des geiſtlichen

Ä. Gottes ſchreibet

benalsdenn die allgemeine Wiederbringung als Babylone/und ihren Mitgenoſſen das geliebte
ler Menſchen und Engel nicht beſtehen könne
aufbauen/und nach der Vermahnung des

Ä

ſcheinet eine Antwortung von nöthen zu haben.

Agathophilus.
LXXVI. § 1. Du haſt recht geurtheilet Phila
letha.

poſtels Pauli zur Vollenkommenheit ſchreiten
wollen. Das ſind die rechten Philadelpher/da
von die von dem Bemercker ſo ſehr cenfirte
ſich ein Mit-Glied zu ſeyn geſchrie

Ä
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Was gehen uns die Soctnianer an

5. 3. Es areuet mich nicht, daß ich deswegen
ſambt den Pollniſchen Brüdern ? GOtt führe des Patricii Forbeſii herrliche/und überaußbün
ſie wieder zurechte und laſſe ſie den Sohn des dige Worte hicher ſetze als welche den ganzen
lebendigen Gottes, der im Anfang bey Gott war Brieff Chriſtt an den Engel der Gemeine zu

und GOtt iſt JEſum Chriſtum geſtern und Philadelphia erklähren und den Kern deſſelbi
heute und in alle Ewigkeit und ſeine ewige Er gen Inhalts mächtig außdrücken. Denn nach.
löſung durch ſein Blut ſeliglich erkennen. Für dem er p. m. 4. mit unterſchiedlichen Beweißthü
denen Gnoſticis, die das Sprichwort "roinsav rlu

mern dargethan/wie alle ſieben Aſiatiſche Gemei.
«yºrloº uere F «sead in einer böſen Sache ne/ſo zur Zeiten Johannis damahls würcklich in

ſollen geführet haben/graueltuns/und haſſen ih, der Welt waren auch die futura ad omnes o
rer Liebe. Was die ſo genandten Roſenkreu mniumatatum Eccleſiaserudiendas außerucken

zer anlanget ſo glaube ich wohl, daß viele uns ſo kommt er pag . zur Beſchreibung der Phis
ter ihren Nahmen nicht mögen richtig geweſen
ſeyn / ich habe aber unterſchiedliche Schrifft n
von ihnen geleſen/die einen warhaftigen Grund
des Glaubens legen / und von ſolchen Wun
dern und Geheimniſſen in der H.Schrifftreden/
die ich ſonſt bey weniaen gefunden. Daß aber

die Perſon ſo das ewige Evangelium von der alls
gemeinen Wiederhrinaung aller Crenturenauff
geſetzt ſich ein Mitglied der Philadelphi
ſchen Gemeine mennet / darzu hat ſie groß

ladelphiſchen Kirchen" und ſchreibet davon alſo:

Philadelphia relatio adeas eſt Eccleſias, quae non
harentes in imperfectis initus, relicta Babylone.
Zonem exaedificare adlaborant, perfectamque
ad Reformationem anhelant, ut clavis Davidis

aperiat, & claudatin domo Dei; haud alia clavis
ulla, cujuscunque tandem ſit fabricae. Sunt iſti

quoad humanum quidem ſubſidium viribus ad
modumexiguis, imöferè à potentioribus quibus
que oppugnantur: attamen quod Chriſtusaperit,
ACII1G
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nemo claudet & quod ille claudit, nemo aperiet. tet/deſſen Schläſſelretieret und macher
Quemadmodum autem Pergameousque eſt de daß die Feinde zu den Füſſen dieſer Kir

Ä#

erigeretur Satha chen kommen/und ſie anbeten/ und ſich
na thronus,contra quéMºnihilominusvera Eccle zu ſie bekennen müſſen. Das iſt ein groſ

clinatum.ut in

fia illic veritatem ſervavit, & Chriſti nomen te

ſer merckwürdiger Unterſcheid. Super

nuitita hic Philadelphie ChriſtiThromusetigitur, gamo hat der Teuffel mit aller ſeiner
ejus clavis regit, & ante pedesEccleſiae hujusini ZKrafft nicht dahin bringen können./daß
miciutadorent, ſuaque dent nomina, adducun
tur. Differentia notatu digna. Sathanae
Potentia, ut qui Thronum Pergami obtinebat,
efficere nonpotuit,quominus veraEccleſiaetiam
illic, nulla necis, licet impendentis, formidine

Ä

nicht die wahre Rirche daſelbſt / ob ſie

gleich wegen der über ihrem ºaubte
ſchwebenden Tyranney ſehr iſt intumid
ret / dennoch ritterlich alle Tendhens

Ä

Jurcht ſolte überwunden) und
men Chriſti offentlich bekant habe

sie
veritas, parum habens virium mundanarum, adi aber in der Gemeine zu Philadelphia
git nihilominus Hoſtesad dandum nomina & ad ſind die Bekenner bey aller ihrer kleinen

Praepedita, nomen Chriſti teneret ; hic autem

orandum. Eſtque hichonos Eccleſiae huic pro 2Ärafft und Mangel des Vermögens von
Menſchlicher Sülffe/ ſo ſtarck und mäch
micitamen ſe tradant. Atquehincpromiſſionem tig, daß ſie auch ihre Feinde zur Bekänt
habet, ſtabilem eam futuram,tanquam columnä, miß zwingen. Und das iſt die Ehre / die

Prius, quod illi, puſllis icer virbus praeder,ini

non amplius forás egreſſuram, & Chriſtum in dieſe Kirche mit keiner andern gemein
ſcripturum ei nomen ſuum, atque adeohuncho hat/daß die Feinde ihr/ob ſie gleich von
norem habituram eam perpetuum , ut ſit vera kleiner Brafft iſt / ſich doch auffgeben

Chriſti Eccleſia,jeruſalem illanova de coeló, quae müſſen weßwegen ſie auch dieſe Verheiſ
ſiung hat/wie ſie ſolle feſt/wie ein Pfeiler/
beſtehen bleiben/und nicht herauß gehen.

nunquam concutietur. Omnes decet Eccleſiasad
hujus Eccleſiae, ut quae,non obſtante quöd viribus
fit exiguis, nomen reportatura ſit, perfečtionem
contendere, non autem in imperfectis operibus
acquieſcere, usque dum exigua illa initia inter
moriantur, & finis ſit deterior principio,Chriſto

Und daß ſie von Chriſto ſeinen Vlahmens

den neuen empfangen / und ſolche Ehre
in Ewigkeit behalten ſolle, daß ſie ſey die
einige wahre Kirche / das neue Jeruſa

ipſis ſuperveniente illá horá, quam non intelli
gunt. Das iſt: Das Abſehen der Philadel
phiſchen Gemeine gehetauff die Kirchen
welche nicht in den erſten Buchſtaben der

lem das vom Himmel kommt / das nim

3ubauen / und nach einer vollenkomme

und nach ſolcher ihrer Vollenkommenheit

mermehr ſoll verſtöhret werden. Es ge
3iemet ſich daß alle Birchen zu dieſer eins

3igen Birche/als welche bey allem ihrem
Lehre bekleben bleiben./ſondern bey Ver kleinen Vermögen und Kräfften den
laſſing des geiſtlichen Babylons mit al neuen Wahmen Chriſti davon tragen
len Fleiß ſuchen das geliebte Zion auß wird / alle andere Airchen ſich richten/
nen rechtſchaffenen Reformation, und Ver ſtreben/nicht aber/ daß ſie in ihren unvol
beſſerung außehen/ damit der Schlüſſel lenkommenen Wercken und Anfängen ſo
Davids in dem Hauſe Gottes auffſchlieſs lange beſtehen bleiben/biß ihre ſci wache
ſe/ und zuſchlieſſe/ als welcher der einige und dürftige Elementen und 2uffärze
Schlüſſel iſt, der es vermag / und ſonſt vergehen/und bey der überfallenden Zus
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nicht
keiner/er mag auch her ſeyn / wo er will. kunft Chriſti / deſſen Stunde
wiſſen/ihr
Ende
elender
werde
als
ihr
2n
Die Mitglieder dieſer Philadelphiſchen

Gemeine ſind zwar nach Menſchlicher fang geweſen / und alſo dahin fallen

Hülffe von geringer Krafft / ja ſie wer

müſſen,

§. 4. Dieſes vortrefflichen Herrn Forbeſ
den faſt von den KMächtigen in dieſer
Welt allenthalben angefeindet / aber Zeugniß/ welches zwar von dem Anmercfer
was Chriſtus öffnet / das kan niemand für ſeine eigene Sache zu beweiſen/angezogen/
von allen Wiederſachern zuſchlieſſen / aber warhaftig gegen ihn iſt / hat das Mit
und was er zuſchlieſſet/kan niemand öff glied der Philadelphiſchen Gemeine/ob es
nen. Gleichwie aber in der Pergamiſchen gleich ſolches nicht mag geleſen haben 1 billich
Gemeine ein ſolcher 2bfall ſicheräugete/ hoch zu achten/als in welchem die wahren Uhr

daß der Thron des Teuffels mitten in ſachen verborgen liegen, warumb es ſich alſound
derſelbigen Kirche auffgerichtet ward/ nicht anders in dem ſcripto hat nennen wollen.
obgleich die wahre Kirche in ihren Glie Dieſe Gottſelige Perſohn iſt von den dürfftigen
dern allezeit die Warheit beybehalten/ Satzungen der heutigen Schrifft. Gelährten

und den Vlahmen Chriſti nicht verläug durch die Barmherzigkeit Gottesloß gemachet/
zet hat; alſo wird hergegenallhiezuPhi und ſiehet/daß ſolche bey allem ihrem gelahrlen
ladelphia der Thron Chriſti auffgerich Zºnck das beſte im Geſetz nemlich die Liebe
G a.

verlaſſen,

-A

---

-s) - (verlaſſen haben/wornach ſeiaget und nach der
-

künfftigen herrlichen Reiche JESU Chri

Vollenkommenheit, die da iſt in Chriſto JEſu/ ſtil und von der Göttlichkeit dieſer Warheit der
in ihrem Theil ſtrebet und dabey aller andern Wiederbringung
den Füſſen der
Partheylichkeiten der Nahmen/und Religionen Philadelphiae kommen und erkennen müſſe, daß

Ä

(da eine ſich gegen die andere in Stolz rühmet
und auffbläſet/) vergiſſet und ſich an Chriſto

GOTT uns geliebet habe die wir nach der
wahren Reformation der in den letzten Zügen lie

und ſeinen Davidiſchen Schlüſſel hält durch genden ſo genandten Lutheriſchen Kirchen uns
welchen ſie dasjenige groſſe und ewige Evans herzlich ſehnen und mit allen denen, die im Geiſt

gelium von der allgemeinen Wiederbrinº mit der Apocalyptiſchen Babyloniſchen Huren
ung des ganzen Geſchöpffs auffgeſchloſs in Gemeinſchaft ſtehen nimmer eins werden

mmen hat, als worinnen alle Schätze
# verborgenen
Erbarmung Gottes
der

Liebe/ und

ſondern Zion gerne außgebauet zu ſeynnachallen

Kräfften der Seelen wünſchen. Was liegetuns

- aufgedecket/ und alle Wunder ſeiner Geheim daran/ daß uns die Weltnicht kennet/ und uns
nºſſen offenbahret ſeyn. Welches wunderbahre ſern Nahmen verwirfft/ wenn unſer Nahme im
Erkäntniß wohl andern ein verſiegeltes Buch iſt Himmel angeſchrieben iſt - und wenn wir den
ihr aber eröffnet/und von niemand/nachdem es Nahmen CHRISTI, den neuen haben und
Chriſtus JEſus in ihr aufgeſchloſſen./mag zu. Pfeiler geworden ſind an der Kirchen die nim
geſchloſſen werden.
mermehr wird verſtöhret? Siehe: wir werden

§ . Sie iſt auch wohl darinnen der Phila bewahretbleiben für der Stunde der Verſuchung
niger Hülffe von weltlichen Beyſtand/ kommen wird zu verſuchen alle die auffErden

delphiſchen Kirchenähnlich, daß ſie wegen we und des Abfalls/ die über den ganzen Erdkreiß

und Verlaſſung anderer Freunde/ die ſich Juden wohnen/ ſo wird uns auch durch die befeſtigende
und Bekenner heiſſen 1 und es doch nicht ſind/ Gnadedes/ der uns bruffen hat unſere Krone
alleine ſtehet/ und ſich bloß auffden HERRN bleiben / denn wir werden nicht zu denen fallen/
-

HERRN verläſſet/ und deßwegen ihren Nah diegegenunsſeyn ſondern die Feinde müſſen eh
men nicht hat nennen wollen damit ſich nie zu uns fallen 1 und gewahr werden des/der in
mand daran auſhalte, ſondern mehr auf die uns redet und durch uns zeuget.
Sache und deſſen Gründe / als auff ihre Per
6. Der Einwurff welcher außder Schrifſt
ſohn ſehen möge. Denn es pfleget wohl zu ge des Anmerckers von dir lieber Philaletha, von
ſchehen, daß die armen Menſchen, die noch ſo der durch die Lehre der allgemeinen Wiederbrins
ſehr auff die Autorität und Urtheil der Menſchen gung vermeintlich verletzten Gerechtigkeit
halten leicht etwas verwerffen können, wenn Gottes gemachet iſt/ ſo iſt darauf mit der di
ſie von einer Perſohn hören, die ſie nicht eben in ſtinctioninter Deijuſtitiam eſſentialem, &puni
einem guten Concept haben / welches ſie nicht tivam ſeuvindicativam leicht zu Allw0rten/ wel
würden gethan zum wenigſten ehe die Warheit ches ich verſparen will, wenn ich bißauffdes Au
angenommen haben / wenn die Perſohn unbe torisPºg.774:75 ſeqq komme, da dieſe Mate
kant geblieben. Dieſesaieng alſo zur Zeit Ori ria nach allen Umſtänden wird gehandelt under

genis vor davon Pamphilus, der eine Apologie läutert werden. Inzwiſchen recommendreich
fur dem Origene geſchrieben nachfolge des er, dem Anmercker ſelbſt das a-See & Eyar,
wehnt: Accidere ſolet, vel caſu, vel interdum

und das Yaré éº ASee - und verſichere

ſtudio, ut nomine in codice non praetitulato, le Jhm daß der GOttder Warheit mir durch ſei
gatur aliquid, ipſius in auribusobtrečtatoris,quafi nen Geiſt die Liebe zur Warheit gegeben, daß ich
alterius tračtatoris, quod tamdiu placet&lauda die Tochter mit der Mutterliebe und eben in der

tur, atque omni admiratione habetur, quamdiu Erkäntniß der Warheit der allgemeinen Er
nomennon fueritindicatum: At ubi Origenisco barmung Gottes die Erüber alle ſein Geſchöpf.

gnita fuerinteſſe, quae placebart, ſtatim diſpli fe hat und ſie würcklich einmahlaußihrem Elend
qua
dicuntur,
& ea,
cent, ſtatim harretica elſe
erlöſen wird ich die Liebe zu den Nechſten erſt
paulö ante ad coelum uſque ferebantur, iisdem rechtempfind
lich in mir geſpührethabe.
vocibus, eademquelingua, uſquead inferos.de

merguntur. Damit nun ſolches nicht mögege

Philaletha.

ſchchen/ undeinfreyUrtheil von nahe und ferne
LXXVII. $.1. Das kan ich dir Zeugniß ge
in den Augen Gottes nach de H. Schrifft und ben/Agathophile, wie dir die

# #Ä

deſſen Darſtellung möge gefället werden, ſo iſt
izo der Nahme verſchwiegen. Gebe der groſſe gelegen ſey/ und für derſelbigen ſterben würdeſt,

du ſie für der Welt verleugnenſolteſt herg
GOt, daß wir den Sieg dieſer Myſtiſchen Phi, ehe
denjenigen, der etwain einem Irrthumbſit,
ladelphiſchen Gemeine wie wir denn Jhmeſey gen
welchen er doch für wahr hält mit aller
cket/
Ehre/an unterſchiedenen erfahren/noch ferner ſee
Sanftmuth
und Liebeträgeſtunddas Ketzer
hen / daß eben die / und auch der AnmercFer
ſchnellen Urtheil, wie es
ſammt
machen
ſelbſt der ſich auch einen Juden und Proteſtanti denn auch recht iſtdem
nicht billigeſt welchen
gar
ſchen Bekenner des Evangelii nennet/ von dem
Gern-Bezer-machenden Geiſt ich in dem

Anmera

*

t
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Anmercker wahrgenommen in dem er ſich Da hat er gedacht, er müſte einen andern Nah
ſehr bemühttf einem ſo die allgemeine Wieder menauß der Haereſeologia htrauß ſuchen / und
bringung aller Creaturen glaubet das jenige ſich bemühen/dieſe Lehre damit zu vulneriren/und
beyzumeſſen, was der WaltherusLolhardus nach anzuſchwärzen 1 und die Leute zu bereden, wie er
Ntm 3eugni6 Trithemiifolgtltbretbaben : Luci genōtbigtt twártl íold}t mru quffgtltbtt Marcio
ferum cum affeclis injuriâ de cœlo deturbatum, niſterey auß einem heiligen Eyfer gegen EHOtt/
atque aliquando in beatitudinem recipiendum. und Haß gegen denTeufel/ zu wiederlegen. Und
Wer hat jemahls ſolche Gedancken gehabt? daß dazu vergiſet er nicht hie und dabey Erzehlung
GOTT dem Teuffel unrecht gethan hätte des Lebens Origenis allerhand verdächtige Dinge
daß er ihn mit ſeinen Engeln auß dem Him mit einzuſtreuen und ſehr liſtig keyzubringen/

melgeſtürtzet. Wer weiß was der Lolhardus für wie Origenes ſich ob er gleich noch ſo ein Chriſt
wunderliche Gedancken von den Teuffeln und ih licher Lehrer geweſen/ bey einer reichen Frauen zu
rer Seligkeit gehabt, die man ja nicht einem ans Alexandria aufgehalten / und mit einem greuli
dern zur Rechnung bringen ſolle. Mir fällt itzo chen Katzer täglich converſiren müſſen; auch dan
bey/was ich faſt von gleicher Art Leuten beym Jo nenhero in ſeiner Jugendgar leicht auß Unver

hanne Rusbrochio qtİıftni berinfeİntmSpeculo ſtand ein und anders irriges in der Lehre eingeſo
aeterna ſalutis c. XVI. f. ſo. 51. alſo von ihnen gen/welches Ihm nachgehends/ ſonderlich wenn
îûttibtt : Quidam opinionem hanc imbiberunt, er nicht alle mahl wohl aufgeraumt geweſen
in extremo judicii die omnes creaturas rationales leichtlich beygefallen,
tam malas, quàm bonas, Angelos ac Dæmones,
in unam quandam modi expertem effentiam tran-'

Agathophilus.

LXXVIII. §. 1. Jch habe ſolchen bitteren Geiſt
ſituros, &hanceſſentiam Deum eſſe ajunt ex ipsâ
naturâ beatum, fed fine cognitione ac voluntate. in des AnmercFers ſeinem Buche ebenſo wohl
Ajunt etiam, fe absque coiifcientiae reprehenfio in achtgenommen. Denn nachdem er weitläufſs
ne, & fine timore peccare, ac fœda & fpurca tig beſchrieben hatte / wie der heilige Märty
Perpetrate vitia, ajunt infuper, in judicii die bo rer Polycarpus ben Marcionem råv Tearározov rä
nos malosque fpiritus , hòmines improbos ac Exr«vä vor einen Erſt, bohrnen des Teuffelser
pios, fimul omnes in fimplicem divinitatis fub kant/ und ſeine böſen Principia von einem böſen
ftantiam transferendos effé, atque in eâ cunétos und guten GOtt angezogen/ und außdem re
eHentialem habituros effe beatitudinem absque mao, Tertulliawo , Epiphamio , Prudentio , unb
Theodoretoherbeygebracht/ daßMarciongelehret
daß Chriſtus/ als er nach ſeinem Tode zur

cognitione & armore Dei, atque pofthaec Deum
neque feipfum, neque creaturam ullam aut co
gnoſciturum, aut amore profecuturum. Benn
dieſe Leute alſo geglaubet ſo ſagen wir billig mit
ûm Rubrochiò, impiiffimum hunc abufum effe,
& fceleratiffimam amentiam, quae unquam uf

Höllengefahren/ unddaſelbſt das Evan
gelium gepretiget/ bie betebrten Cainie
ten/ Sodomiten/ und die andern/wel

che wegen ihrer ſchändlichen Miſſethaten

quam exſtiterir. Jch glaube / wenn dem 2n und Laſter ſonderlich im Geſchrey gewe
mercfer dieſer Ort wäre bekantgeweſen, er hät ſen/ mitſtdb in ben óimmel genominen/
ke mit gleichem Gemüth ſolche Leute zu Vorgän Vloah aber Abraham / und die übrigen
ger der Lehre von der Wiederbringung aller Patriarchen / weil ſie ſich auf ihre Berech
Dinge gemachet/ tvie er definvegen den Lolhar tígteítail3ufebr verlaffen/uno feinerpräe
dum dazu angezogen. Erſchrecklich aber iſt es oigt 3ugebordyen/ wieberftrebetz 03 gea
daß der Anmercker ſich nicht erröthe, den Mar laſſen habe, ſo ſetzet er p. 59. dieſe Worte:

駱

cianiſmumhiebeyauff die Bahn zu bringen um alſo in Warheit der greuliche Rätzer Mar

das Mitglied der Philadelphiſchen Gemeine cion noch vor dem Origene ein Uhrheber der

燃 Das allerheßlichſte damit verdächtig zu ma
fº,

Meinung / daß die Gottloſen und Ver
dammten noch endlich auß. der Höllen

$. 1. Q306[tí6¢!q[bq f«ín ar19°prí«f«m¢8 &A*- werden erlöſet werden. Und p. 56, ſchreibet
Beer & yar ? denn da er vorher geſehen/ er abermahl: Es iſt bekant/ wenn manvon dem
daßer nicht wohl leugnen könne, wie viel herrli. Uhrſprung dieſer Frage / ob auch die Ver
the Patres ſich für dem Origene intereſſiret und dammten dennoch endlich werden ſeelig
gegen alle Verdammungen die ſowohl bey ſei werden; oder eine Hoffnung haben./daß
nen Leben als nach ſeinem Tode wider ihn er ſie werden von der Höllen-Peinerlöſe
gangen/ ihn dennoch verthädiget haben ſo hat werden: zu diſcurriren kommt man alſofort
er gedacht es möchte eine heimliche Verthddi dem ſonſt vortrefflichen Lehrer der Chriſtlichen
gungdarinnen ſtecken/wenn man bewieſen hätte/ Kirchen ſonderlich was ſein Leben und Wandel
ºOrigenes ein ſolcher groſſer vortrefflicher Pa anlanget / dem ORIGENIſolchen zuſchreibet.
erin eben derſelbigen Meinung geſtanden / und Daheiſt es für allen andern der Origenes bat

b05mumbabtrofolden 3rrtburibanbtnen, bit ſolches anfänglich gelehrer: Der Origenes
ºben das glaubten endlich wohl dulden könte; iſt Autor von dieſer Materie. Darauf animor
© 3
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-

tet er alſo: Der hochgeneigte Leſer laſſe und die Einwürfe des Marini und Megethſi, als
Jhm dienen. Der Ertzkärzer Marcion iſt des Marcions groſſen Verthädiger auſlöſet wie
derjenige/ der noch vor den Zeiten Orige
mit mehrem vom fol.825. biß853 zu leſen

je

nis Secuſ II. ſolche Meinung geheget und

ſ.

§.3. Theodoretus hat hieron alſo gezeuget:
jehet wie der 2nmerc'er ſo ſehr bemühet ſey/ Diabolumautem, &qui illi ſubſunt, Daemones,
dieſen greulichen Kätzer - Nahmen des Marcions nonut Marcion & Cerdo & Manichaeifabulantur,

elehret. Auß welchen Worten man klärlich

für dieſer Sententz zu ſetzen und damit die Leute ingenitos eſſe dicimus. Si enim ingeniti, aequa
lem cum univerſorum Deo honorem ſortitiſunt.
zu ſchrecken.
§2. Allein/der Autor mußbeweiſen/ daß des Quodſiaequalem honoremſuntſortiti.clarum eſt,
Marcions Meinungundprincipiamitdenprinci eosetiam aequalem habere poteſtatem libr. V. di
piis des vortrefflichen Chriſtlichen Lehrers Ori vinor. Decr. Epit. f.4j. Undpag-42. fdreibt er:
-

gehis übereinkomme, weil meines Wiſſens noch Marcion autem Ponticus, cumhacáCerdoned
niemand / die gegen den Origenem, und ge diciſſet, non fuit traditä ſihi doctrinä contentus,
gen die allgemeine Wiederbringung aller Crea ſed etiam auxit impietatem. Quatuor autem

turen jemahlsgeſchrieben ſo kühn geweſen, der ingenitas ſubſtantias oratione ſuá confinxit, &
den Marcion und ſeine Adhaerenten zu Uhrhebern hunc quidem vocavit bonum&ignotum, quem
dieſer Meinung gemachet hätte 1 wie kommt er eiam appellavitPatrem Domini: illum veröopi
denn dazu, daß er auß ſolchem Neidgegen das ficem ſeu creatorem & juſtum, quem etamma

Mit-glied Chriſti und der Philadelphiſchen

lum nominabat, & praeter harc materiam, qua

Gemeine/ den vorhin ſo hoch von ihm ſelbſtan mala eſt, & alii maloſubeſt. Nach dem Zeug

Ä
theuren Kirchen-Vatter mit ſolchem
öſen Nahmen belege und ihn unter die Zunft
*-

niß des Epiphaniiaber hat Marcion dreyprincipia
ingenita behauptet unter welche er den Teufel

der unreinen Marcioniter ſetze. Es muß ja der ſelbſt mit zu deren principien eins machet. Uhum

--

-

böſe Geiſt als der Geiſt der Läſterung ſchon ſupremum innominatum & inviſibile , quod

-

zur Zeiten Origenis ihn mit ſolchen garſtigen etiam Deum bonum dicere vult, quod nihilex

:

Nahmen der Marcioniter/ wie er tzo durch den his, Jua in mundo funt, creaverit. Alterum
2nmercfer thut zu beſchmitzengeſuchet haben/ autem eſſe viſibilem Deum, ac opificem. Dia

weßwegen Origeneslib. VI. contra Celſump.763. bolum verö tertium, & inter duo haec, ut ita di
alſo ſchreibet: Deinde Celſius, permiſcens haereſes cam, medium, interviſibile ſcilicet, & inviſibi
haereſbus, nec tamen ipſas diſtinguens, quid à le. ait L. Adv. Haer. C.XLII. Wer nun mit dem
quaque ſumpſerit, MARCIONIS erroresno Marcione ſolche principia von dem aeternoma
fortaſſis auditos ex idiotá quopiam, li Principio heget / und daß/ wie die Marcioni
non intellectos etiam, & accuſatores eorum nos ten außdrücklich behauptet / der Lucifer von
n nicht geſchaffen ſey/
accuſat, wodurch denn der Anmercfer fein un GOtt nach ſeinen

Ä

ter des böſen Celſi Zunfft und Gemeinſchaft ge glaubet der kan Kraft ſolcher Principiorum die
räth in dem er eben daſſelbige thut und läſtert/ Wiederbringung aller Dinge mit dem Ori

was er gethan und geläſtet hat. Und ſolcher gene nicht glauben 7 und kan auch kein Vorgän-loca ſind viel beym Origene zu finden, da er den gerundUhrheber ſolcher Meinungſeyn wieder

Marcion wiederleget/ hat auch wieEpiphanius 2nmerckerbößlich vorgibt.
von Jhm ſchreibet, einen Ambroſium, der ein

5. 4. Die Lehre von der Wiederbringung al

Marcionit oder Valentinianer war kräftig refu ler Dinge praeſupponiret den Schöpfer aller

tiret und ihn zudem heiligen Glauben der rechts Dinge der alles, was er im Anfang erſchaffen
gläubigen Kirchen gebracht. Pamphilus führet gutgeſchaffen und alles was das Weſen hat
den Origenem redend ein / da er einen kätzeri im Himmel/ auf Erden / und unter der Erden/
ſchen Menſchen beſchreibet/ und außdrücklich und in allen Tieffen und Weiten von Ihm ge

den Marcion und ſeine principia für käzeriſch ſchaffen ſey/ und einmahlwiederumb durch ſeine
hält.

Hat der Animercfer auch nicht geleſen ewige Erbarmung in Chriſto JESU / dem

die drey Dialogen des Origenis, ſo er gegen die Wiederbringer des/ was durch die Sünde und
Marcionitengemachet und vom Euſebio L. VI. den Abfall verdorben / in den vorigen guten
Hiſt. Eccl. c. 17. angeführet / in Engeland zu Ors Standverſetzet werde das kanabernimmer und

furt in Griechiſcher Sprache in MSS. gefunden/ in Ewigkeit nach des Marcions ſeiner hypotheſi
und von dem Engeländer LaurentioHumfrido geſchehen/ als der da glaubet 1 daß der Lucifer
ins Lateiniſche überſetzet ſeyn? in welcheuerauff von GOtt nach ſeinem Weſen nicht geſchaffen
das heftigſte gegen Marcion und ſeine Anhänger ſey/ ſondern ein ingenitum principium für ſich

diſputiret / und die Lehre von dem guten und habe / und von gleicher Stärcke und Krafft
böſen Gott / als von zweyen ingenitis princi ſey / welche in Ewigkeit bleiben würde. Dar
piis, dazu ſie darnach noch das principiumjuſti, umbſokan auch Marcion die principia der Lehre
und endlich das vierte principium, materiam in von der allgemeinen Wiederbringung aller Din
genitam hinzugeſezet haben/ kraſſtig wiederlegel/ ge mit dem Origene nicht gemein gehabt haben/
WMD
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undkan folglich nicht von Jhm geſaget werden

retus aber ſchreibet von dieſer ſchändlichen Meſ,

wieder 2nmercfer unverantwortlich ſchreibet/
man ſolte nicht meinen, daß der vortreffliche Leh
rer der Chriſtlichen Kirchen Origenes der Uhrhe
der ſolcher Meinung geweſen, ſondern der Erz.

nung des Marcionis alſo: Dicit Marcion, Domia

num noſtrum Jelum Chriſtum deſcendille,

utz

quiincumcredidißent, à Creaturisſervitute libe
raret. Viſum autem eſſe hominem, cun nihil

kätzer Marcion wäre derjenige der ſchon vor den humanum in ſehaberets & viſum eſle Pati, cum

Zeiten Origenis Seculo II. ſolches geheget und ge nequaquam Paſſus eſler : Rejecit etiam corpo
ehret hatte, welches gewiß eine groſſe Veräumb rum Reſurrectionem , eam fieri non Poſe exiſti
dung iſt/ damit man den guten Nahmen des
alten Kirch-Vatters / der einen ſolchen heiligen
2Wandel geführer/ als nicht leicht unter den Pa
tribus zu finden geweſen / auff das ſchändlichſte
verläſtert. Wo redet doch Marción von dem

mans. Is Cain quidem & Sodomitas & omnes
aliosimpiosſalutem diccbat aſlecutos, cüm aud
inferosad Chriſtum Servatorem acceſſflent,& in

das dem nur ein wenig gleich iſt? Oder/woſte

eum accedere noluiflent.

regnumee alümptos. Abelautem & Henoch,

& No&Patriarchs, &reliquos Prophetas& ju
Worte Exox«rasereºs? oder von einem andern/ ſtos, libertatemillam non eile adePtos, cüm ad
Quade cauſa, inquit,

het die Sache ſelbſt ohne Worte?
utetiam apud inferos habitarent, condemnati
5. . Origenes lehret, daß die Wiederbrin, ſunt. Hac Marcion adverſus Creatorem furioſe

gung durch JEſum Chriſtumgeſchehe aber von debacchatus eſt, arque aded his etiam multögra
dieſem JESUredet Marcion ganz anders und viora majorºsenun blaſphemias ſilentio pra
TCI11.

ſaget 1 erſey nicht derjenige davon die Prophe.

ten geweiſſaget/ daß er kommen ſolte. Er hätte

-

-

§ 6. Man gedencke nun / was es für eine

auch ganz andere Lehren geführet als der GOtt Sünd. ſty/ einen ſolchen verruchten Errz
im alten Teſtament gehabt hätte/ und was der 2Äälzer/und deſſengottloſe Meynung mit dem
ſchändlichen Dinge mehr ſeyn, die man beym heiligen Origene, und ſeiner Meynung von der
Irenaeo, Origene, Theodoreto, Epiphanio und Witderbringung aller Dinge zu vergleichen ja
andern mit erſtaunen lieſſek. Origenes lehrer mit was noch mehr zu ſagen/ daß eben dieſer Mär

Salomoauß ſeinen Spruchwörtern am XVII. j. cion Kraft ſolcher angeführten Reden der Au
daß werden Gottloſenrecht ſpreche/und or und Uhrheber ſolcher Meymung geweſen ſey/
den Gerechten verdammete/ beyde dem
% Errn ein Greuel wären / wie Marcioñ

dem heiligen GOtt ſolchen Greuel ſelbſtbeyleget
indem er erſtlich ſaget und lehret daß Noah

da wir doch drobenſattſam erwieſen nie es nicht

möglicht daß derjenige ſo mit Marcion einprin
cipium mal aternum, welches mit Gott gleich
wig/und ingenitum wäre/ behaubtete, glauben

Abraham und die Propheten in der Höllenge könte/ daß der Lucifer , welchen er nicht von
weſen/ und daß ſiein derſeligen von dem HEr Gºtt geſchaffen zu ſeyn gelehret durch die alge,
ren Chriſto wären gelaſſen hergegen die erſchreck, meine Wiederbringung Gottes in Chriſto Jeſu
lichen Sünder/die Caiiiiten Sodomiten und die würde wiedergebracht werden. Was iſt doch
AEgyptiert und ihresgleichen von ihm darauß dieſe beyde wie erwertige Perſohnen, Origenem
wären errettet worden. Die Worte hat der 2n und Marcion für eine harmonie und Gleichheit
merc'erauß dem Guilielmo Cave angeführet der ehrt von der allgemeinen Wiede bringung?
die aber in den beyden Patribus, Irenaeo und Theo

Was iſt es für eine Raſerey/zu ſagen, daß die

doreto (denn in den andern von Ähm citirten Heiligen und gerechten Männer/Henoch und
Patribus finde ich ſolches mf k) alſo lauten: Su Noah und der Vatter aller Gläubigen der A

per blaſphemiamautem, qua eſtin Deum, adje braham davon der eine der ein göttlich Leben
cit & hoc, vere Diabolios accipiens, & omnia geführtt/von Gott weggenommen der ander in
contrariadicensveritati. Cain enim & eos, qui dem Kaſten ſelb acht by der Sündfluth iſt er,

ſimiles ſunt eis, & Sodomitas & Agyptios, & ſ

halten und der dritte im Geiſt des HErren Tag

miles eis, &omnes omninogentes, quae in omni

mit Freuden geſehen hat 1 wären in der Hölle

permixtione malignitatis ambulaverunt, ſalvatas bey den Verdamdten/ und gottloſen Cainiten
eſſe à Domino, cum deſcendifſet adiiferos,&ac Sodomiten und Aegyptierng funden/und noch
curriſſent ei» & in ſuum aſſumpfiſſe Regnum; dazu verdammetworeen, ſie ſolten in der Höllen
Abelem autem & Henoch, & Noé, & reliquos bleiben und daſelbſt wohnen/ da hergegen die

juſtos&eos, qui ſunt ergaAbrahamum, Patriar Caimiten und die andern Erz-Böſewichter wä
chas, cum omnibus Prophetis, & his, quiplacue

ren von Chriſto heraußgelaſſen ? Aber noch eine

runt Deo., non participaſſe ſalutem, ille, qui in viel gröſſee Raſerv und Sünde iſteszuſagen
Marcione fuit, ſerpens praeconiavit. Quoniam daß die Lehre Origens von der allgemeinen 2fie
enim ſciebant, inquit, Deum ſuum ſemper ten derbringung aller Dinge hierinnen in dem Mar
tantemeos, &tunctentareeumſuſpicati, nonac cione ihren Grund und Vorgänger gehabt hät
curreruntJeſu, neque crediderunt annunciationi te. Was iſt mir das für eine Wie erbringung
ejus, & Propterearemanſiſſeanimaseorum apud zu glaudin/die allergottloſeſien ſottenehe wieder
inferos dixit.vud, Lb.I.adv. Hareſe. 29.Theodo gebracht ſeyn/ ais die ſo ſchon ängſibey

Ä
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Leben das Ebenbild Gottes durch den Glauben wohl auſgeräumet geweſen? Davon doch alle
Patres,ſowol die für Ihm/als gegen Ihm ge
erneuert
hattenÄſtdasfürein
-

Ä Raſerey/ ſchrieben einhellig und mit einem Munde be

denjenigen der ſolche gottloſe CainitenSodo“ kennen, daß er ein ſolch heilig Leben geführet/
jter und Aegyptier mit Recht zur Höllenge
jet und die unglaubig Welt verdammt
hat mit Marcon- jh die angeführten Worte
j Anmercfers einen in Ä Deum , 09er

als von einem Chriſten zu wünſchen geweſen iſt.

Wound außwas für einem Patre will er bewei
ſendaß ob er gleich mit einem verdächtigen
Menſchen (ſo/nach des Nicephori Calliſti Mey

ungerechten Gott Ä von deſſen Un nung der Mann nach Änung aber
gerechtigkeit - und Sº Chriſtus ſolche ein filius adoptivus der reichen Frauen zu Ale
Sodomiter und Cainiten hat erlöſet und bei xandria geweſen und deswegen in dem Hauſe
freyet. Was magmºº für ein Chriſtus ſeyn/ ſolcher Frauen mit Ihnhaumbgehºmün
der die heiligen Vätter.de Prediger der Gerech er zugleich auch deſſen Jrrthümer gebilliget/und
tigkeit und den Vat aller Gläubigen und die

jhetn dievon Ihmgeug haben in der

"Ästase
.9. Vielmehr leſe ich das Gegentheilſo
in dem Euſebio, als Ä Ä

Hj läſſt und hergegºº Unfäter und
Gottloſen herauß hohlet? Nana quis fanae men mecker nach ihrem Tode ins Angeſicht wieder
tis& juſtorum & peccatorum animas eſſe exiſti ſprechen und gantz ein anders und beſſers von
maverit in unä condemnatione injuſtitia * ſage Örigene geſprochen haben. Die Wortlauten
ich billig mit dem Clemente Alexandrino lb. Y. alſo : Ut vero Pater ejus ( Leonides) martyrio
Äf 31 b. oder mit Abraham auß dem conſummatus eſt, puer ipſe (Origenes) cum ma
jXVIIiz. Das ſeyfernº dir/daß treviduá & ſex aliis parvulis fratribus ſeptimum

j das tyuſt/und tödteſt dº Gerechters decimum agens annum »in

ſummá facultatum

jedem Gottloſen/daß der Gerechte ſey/ penuria dereličtus eſt, quoniam quidem cenſus
jeder Gottloſe/das ſe ferne von dir paternus, qui vel maximus fuerat, fiſcoper pro
der dualler Welt Richter biſt du wirſt ſo ſcriptionem ſociatus eſt. Nectameneidefuit di
jen.
Und doch die Ä vinaprovidentia. Ob inſgnenamque vellitera
jer/welcher das Mitglied der Philadelphiſchen rum, vel religionis ſtudium: âquadam nobili &
Gemeine vermeintlich hat wiederlegen wollen/ locupletiſſimä formina familiariter foveri corpit;
ſo gottloß daß er demſelbigen / wie auch Dell! Quartamen Paulum quendam Antiochir orj.
heiligen Vatter Orgen bºygº will ſie hätten antiqua Hareſeos famoſiſſimum ſectatorem Ä
den Marcion zum Vorgänger ihrer Meynung/ optivum domui ſuarillo in tempore habebat: in
jon der Uhrſprung der Lehre vºn der Wie quä adoleſcentulus Origenes, cüm neceſſitatem
derbringung aller Dinge gekommen wäre ? haberet, apud Praedictam foeminam und degere,

Wäre dem alſo und hätte OÄ alſo gere documentum jam inde àPuero fideliſſimae & ca
je dieſe Worte und Meynung. Marcio tholicae ſuae mentis oſtendit. Nam cum adſupra
ni gelautet, ich wolle mich nicht nach Jhm üms dictum virum,velutadMagiſtrum & ſummi No
ſehen ſondern noch dazu über ſolche verkehrte
Meynung das anatheº ſprechen; aber nun er
ganz anders redet und wiegeſaget ganz andere
principia geführet ſo iſt offenbahr daß der An
mercer hierinnen ſehr bößlich gehandelt und
die Warheit der Wiederbringung aller Dingk/
die von Petro,und nicht von Marcº herkomt/
und außgeſprochen iſt/ mit dem Nahmen des
Erz-Kätzers Marcionis hat graviren und an

minisDoctoremper dies ſingulos immenſe mul
titudines convenirent»non

Ä

haereticorum,

verum&ex noſtris multorum-Proeo»quod eru
ditionis ei ſumma ab omnibus cederetur» nulº

namen paco, velprohonoris gratia»ve etam Pº
neceſſitate conjunctionis ( Er mercke das wohl
Herr Anmercker) flectipotuit Origenes, cum eo
ſälteminoratione conſiſtere. Ita eià Primäata

te Eccleſiaſticae regulae obſervantia honorabilis
fuit & HAERETICORUM SOCIETAS EXSE

gieſſen wollen.

CRABILIS, ſicut ipſe in quodam loco operis ſui
j Eine gleiche Tücke begehet Ä ait,
quia ha reticorum doctrina exſecranda eſt.
ſchreibet 1 Origenes habe ſich bey einer reichen
tämen deerat eierga communes literas ſtu
Frauen zu Alexandria aufgehalten und mit ei Nec
jemgreulichen Ketzer täglich converſiren müſ dium, in quibus Pater eum erudiendüm tradide
ſen dannenheroer in ſeiner Zuge Ä leichl/ rat, ſed exercebatur & in his multo attentius et
auß Unverſtand / ein und ander irriges in der iampoſt conſummationem Patrº narte am
que Grammatica ita fuerat inſtitutus, ut & ad

Lehre eingeſogen, welches Ihm

ſonderlich, wenn er nicht allemah

nachgehends/
wohl auffge docendum plenè ſufficeret» & Cº hoc ei» quas

äumet geweſen leichtlich beygefallen Der 2n» ad neceſſitatem tranſgenda domus videban
merckermeynet etwa wie es Ihm ergehe/wenn tur neceſſaria, pararentur. Das iſt : WTacb
er nicht allemahl wol auffgeräumet t/ ſo wäre dem ſein Vatter Leonides durch die Ware
es auch dem Qigº alſo ergangen. Wobe ter- Krohn war vollendet worden / iſt

je ſolches daß Origenes nicht allemad Origenes in ſeinem XVII, Jahr

mit ſeiner
Mutter

A

/
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&Mutter / und ſechs andern Gebrüdern gni nominis virumAntiochenum genere, & inter
von allen ſeinen Gütern kommen als die Haereticos Alexandrinos primarium conſeétans
-ºffſerret wurden. Es hat aber in dieſer atque complectens adoptato ſibifilii loco Ori
Doch die Vorſorge des Allmächtigen gene, quum maximieum fecit, tum ei, ſuisque
Gottes nicht ermangelt / ſintemahl er omnibus ad quotidianum uſum liberaliter & co
von einer Edlen und ſehr reichen Frauen/ piose omnia ſuppeditavit. Familiariter ergocum
ſo wohl wegen ſeiner fudien,als Religion/ Paulo (hocenim nomen mariti ejus mulieris erat}

liebreich empfangen / und zwar zu der vivens, nunquam tamen à conſueta ſibi deflexit
Seit/ als ſie einen/mir Vlahmen Paulum, precatione, communicare preces cum Heretico
der außAntiochua bürtig/und wegen einer molens, eccleſiaſticasº, ſanktiones accuratiſſimº

alten Bärzerey ſehr berüchtiget war/bey ſervans, cum quidem ad Paulum multifrequen
ſicb in ihrem Hauſe hielte/ und an Kin tarent, non ſolum, quiex Graecorum eſſent ſuper

deº-Statthatte auffºund angenommen

ſtitione, ſed etiam noſtri homines.

Gracorunn

weßwegen Origenes auch daſelbſt noch porrö diſciplinis jampridem à Patreimbutus ma

wendig mit ſolchem MTann hatümgehen gis etiam in Pauli ſcholá proficiebat , proinde
müſſen/ aber do A ſodaß er in ſolchen ſei poſtea ex dočtrinarum diſciplina , cui praibat,
nen kindlichen

...bren - ein rechtes MI:- abunde res familiaris ei ſuppetebat.

Worauß

zer und Probe ſeines beſtändigen Ge man denn ſiehet/daß Origenes nicht auf freyem
Müthes zu der rrahren Catholiſchen Leh Willen die Geſellſchafft des Pauli Antiocenige
re an den Tag gegeben. Denn als zu dem libet, ſondern auß Noth wegen der confiſcation
obbenahmten T: Wann / der von groſſen ſeiner vätterlichen Güter und außder lebrecen

Vahmen und erudtºn war alle Tage ſo Auffnehmung der Adlichen reichen Frauen
viele ſo wolauß der Geſellſchafft der Sä

in ihrem Hauſe ſehaufſ- und angenommen/da

Ber/ als der unſrigen Rechtglaubigen rinnen der Paulus Antiochenus logirte, welchen
Eamen / und ſeiner infºrmation in freyen er auch nicht zum Praeceptore gehabt / um in
Zäunten ſich bedienten ſo hat doch Or Theologiſchen Sachen informiret zu werden
gene auff keinerley Weiſe/ weder durch ſondern ſich in der Grammatica und in den freyen
Ehre noch der norhwendigen täglichen Künſten zu üben unter deſſen information, der
converſation mit Jhm in einem
kën damahls ſolchen Ruhm der Gelärſ.mkeit ge
nen bewogen werden/ mit einem ſolchen habt, daß nicht allein die/ſo ſeiner Seée zugethan
zugleich 3u beten / und ſeine devotion zu waren, ſondern auch die Kinder der Rechtgläu
baten. Jn ſolchsn Eiren iſt Jhm die bigen unter ſeiner inſpection und Unterweiſung
obſervanz der Kirchlichen Ordnung gewe. ſind hingegeben worden. Was hat denn hier
ſen/ und alſo hat er / wie er ſelbſt in ei an Origenes unrecht gethan? Sonderlich wann
nem von ſeinen Büchern ſchreibet / die wir erwegen/was Origenes ſelbſt umshir laſſen/
Geſellſchaft der Kärzer gehaſſer/die ihn warumb er ſich in der Philoſophen uninger
wie ein Klude und Greuel vorgekommen. Kätzer Schrifften umbgeſehen : Cüm vero,in
Doch hatte er die freyen Künſte lieb/dazu quir, adverbiDEI ſtudia me convertiflem, & fa
ihn - in Vatter ſeeliger gehalten hatte/ made nobis celebrior haberetur.atque obid non
und darinnen er ſich nach ſeines Vatters nulli Philoſophorum, veladpercontandum,velad
Tod noch viel embſiger geübet/ und ſich obſiſtendum adire nos & congredi convenirent,
dieſes berühmten Mannes Unterweiſung haereticorum quoque quamplurimi ad impu
gebrauchet / und alſo dadurch zugenom gnendos nos excitarentur , viſum mihi eſt, ve!
men hat./daß er / da er ſolche gute Gelz Philoſophorum, vel Haereticorum dogmata dili
genheit bey der reichen Frauen hatte aucis gentius perſcrutari, ne ad convincendum eos, ſi
in ſolchen ſeinen Jahren die Grammatican ignorarem, quaeapudipſos ſunt,imparatiorinve
andern völlig bat wiederbeybringen kön nirer. Euſeb. Hlſor. Ecel. l. V. c. XY Soie er
RE17.
dieſ herrliche Gelegenheit, da Jhm Gott wie
4.1o. Ein gleiches zeuger von Ahm Nicepho Eulebius es denn ſeiner heiligen Vorſorge zu
rus Calliſtus libr.V. Hiſt.Eccl.c.4. Patreejus Leo ſchreibet/ der reichen Frauen Hertz zu SIhm ge
nida, ſicut diximus, vitäperMartyrium pro Chri lencket/ bey dem ſo gelährten Grammaticover
Ko defuncto,nondumprorſus ſedecim annos na ſäumet haben? Mitwelchem er zwar wegen des
tus, cüm apud Matrem cum aliis fex natu mino allgemeinen Hauſes hat umbgehen müſſen, aber

Ä

ribus liberis eſſet, & quod patrimonium ejus doch ſo religiös geweſen, daß er mit ſolchem be
omne imperiali fiſco illatum

Ä,

una cum

ſchrihenen Kätzer/nach dem einhelligen Zeugniß

ſuis zrumnosein magnarerum neceſſariaruman des Euſebii und Nicephori, nie hat zugleich be
guſtia & penuria viveretº divino ei ſuccurrente ten ſondern beyder Catholiſchen Lehre/und deſ
Numine, incredibile conſecutus eſt auxilium. Si

quidem mulier quaedan ingentibns divitiis &
clara, & aliter quoque Alexandria celebris, ma

ſen Ordnung/die er von ſeinem frommen Vate
ter
hat bleiben wollen.
§ 11. Wenn dem allen nun ſo iſt/wie kommt
H)
denn

Ä

-
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denn der Ammercker immer dazu./daß er von Banden feſtgeſetzet worden / hat er wollen
dem Origene ſo bößlich ſchreibett und argwoh. gerne mit ſeinem Vatter zugleich für Chriſto
net/ er hatte gar leicht in ſeiner Jugendauß Un und ſeiner Bekäntniß ſein Leben auffopffern/wel
verſtand ein und anders irriges in der Lehre von ches die Mutter unterbrochen und Jhm als er

dem greulichen Kätzer eingeſogen, welches Ihm des Morgens frühe zum Vatter eilen wolte/ ſeis
nachgehends ſonderlich wenn Er nicht alle mahl ne Kleider entnommen und verſteckek. Wors
wohl auſgeräumet geweſen / kichtlich beygefal auff er einen nachdrücklichen und beweglichen
len. Wenn etwa ein Porphyrius, welcher den Brieff/ der faſt über ſeine Jahre war / an ſeinen
Origenem ſehr geläſtert und von ihm aeſchrie Vatter geſchrieben und ihn Darinnen vermahe
brn hat er hätte von dem Cornuto und Chaere net/ ſº quudem maternu artbudettner,ſed ulmens
mone räv usraayrrzºr Täv Tas' Äna uvsneuwv tenere debere, quod caperat, hat auch dieſe
Terov, gracanicorum myſteriorum allegoricè in 2Worte hinzugethan: vde Pater, nepropter nos
terpretandorum rationem, gelernet/ in ſolche bö aludalquid vels, das iſt: er ſolte Toc das je
ſe Worte und Argwohn wäre außgebrochen wie nge feſt behalten was er hätte / und doch jz
er denn ferner von ihm geläſtert, daß er ein Heide zuſehen/ daß er nicht umb ſeiner Ändcr
geweſen und in Heidniſchen Kunſten aufferzo willen etwasthäte/ oder was verleugne
en wäre, ſo müſte man aedencken, es hätte etn

te.

Damit anzuzeigen nie erfu jett Kinder

lcher Spötter nichts anders als iáſfern und lü,
engelernet; Aber nun einer unter den Chriſten
ommt, der auf dem Euſebio und der Kirchen
Hiſtoria wiſſen ſolte wie Origenes nebſi ſeinem
gottſeeligen Vatter / den Ammonium, der df an
ſein Ende als ein Chriſt geſto ren / und den Pan
taenum, einen Apoſtoliſchen Nachfolger/und an

nicht ſorgen / ſondern dem ie Sorge überlaſſen
ſolte der der redte Vatter wareuder alles was
Kinder heiſſe im Himmel und auf Erden.
§ 2. Euſebius meldet, daß er ſeinem Vatter
mannigmahl ſolche Dinge außder O. Schrift

nachdrücklichſte verkleinere und verwerffe.

Nachforſchen abgehalten, ſo hat er doch, wenn

die e fleiſſig laſtaufg geben, daß er ſich höchich

verwundert und ſich mit den euſſerlichen Buchs
dere zu Praeceptoren gehabt, ſo iſt es ſehr zu ver ſtaben nicht haben ollen vergnügen laſſen ſondern
wundern und mit groſſer Befürzung anzuhö wohl gemercket / daß gröſſere Tieffen und Ge
ren. Was mögen ſeine Herrn Collegen dencken/ heimnitz unter den Bildern und Ottorien vertor,
wenn ſie dieſes leſen / und es nun ſelbſt in ſeiner gen legen die er gleich in ſeinen Kindlichen Jah
Scrifft natleſen, wie er zwar hie und da ſchei ren gerne hätte wiſſen wollen / woruier ſein Na
ne den Origenem zu loben und denn hinten nach ter/ als der einen ſolchen weiſen Sohn von GOft
mit einem ſo falſchen Aber nachkomme/und Ihn empfangen ſehr iſt erfreuet worden und ob er
unter ſolchem betrieglichen Schein auf das aller Sºhn gleich manric mahl von ſolchem fleiſſigen

ergeſchlaflen/Jhm auf ſeine bloſſe Bruſig küſ,

Philaletha.
ſt davon erwute, daß der H. Gilt ſeinen Sie
darinnen aufgeſchlagen hätte. Als nun ſein
LxxTx. Weil der heilige Vatter Origenes ſo Vatter den guten Kampff gekämpfſet/den auf
ſehr verläſtert iſt, ſo wäre meines Bedunckens
vollendet und Glauben behalten hatte und ſei

nicht uneben/ wenn man bey dieſer Gelegenheit/ ne Güter dem Käyſelicken Fiſco hinfielen, iſt
welche der Wiederſacher an die Hand gibt/ eine

Origenes ſampt ſeiner Mutter / und noch ſechs

kurze Beſchreibung ſeines Lebens. Lauffes herbey Bruder in die euſſerſte Armuth gerathen wor,
fügete damit der Leſer an der einen Seiten das üher doch GOTT ſein Auge gehabt und einer
böſe Herz des Anmerckers/ an ter andern Edlen und reichen Frauen Herzgerühret, der ihn

Seiten aber den guten Brunnen erkenne/ auß zuſich in ſein Hauß genommen und verpflege
hat. Und weil ein berühmtergelahrter Mann
ober gleich nicht richtig in der Catholiſchen Apo.

welchem ſovieltherrliche Lehren gefloſſen.

ſtoliſchen Lehre war / mit Nahmen Paulus, von
Antiochia bürtig / ſo hat er ſich nebenſt andern Lxxx. 5. 1. Ich will ſolches kürzlich beſchrei Chriſten Kinder dieſer Gelegenheit gebrauchet
ben. Als der Römiſche Käyſer Severus die Kir und die Studien/ die er bey ſeines ſeeliaen Vatters
cken Chriſti verfolgete/ ſo hat es ſonderlich Ale Lebens- Zeiten ſchon angefangen / rühmlich fort,
xandriam betroffen dahin auß ganz AEgypten geſezet/ aber doch nichts von der Pauli Antiocheni
und Thebaide die Streiter JESU Chriſti zu.
rrthümern angenommen, ſondern nur bloßbey
ſammen kommen waren/unter welchen auch Leo
hm ſich in den freyen Künſten geübet.
nides geweſen, der Vatter Origenis, welcher ſei,
5. 3. Denn er hatte ſchon ſolche Gründe in ſei
nem Vatter in ſeinen Kindlichen Jahren nichts nem Chriſtenthumb/und wahrer Erkäntniß des
nachgegeben, ſondern ſich auch für Chriſto U reinen Glaubens geleget/ daß er auch nicht ein
ſterben dargebotten, wenn es nicht ſeine Mutter mahl mit ſolchem verdächtigen Mann in der Keh
verwehret hätte. Denn als er gehöret, daß ſein ke hat bethen wollen / als der ſteiff an der Ord

Agathophilus.

Valter umb des Evangeli willen in Ketten und MWg/ die er von ſeinem Vater geſehen gehal
eIA
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ken und die Gemeinſchafft der Kätzerauffshöch- durch ſein Ampt mächtig war und die Heuchler
ſtegehaſſet hat ſich inzwiſchen des berühmten damit beſchämete / und ihnen ein Exempel der
Ammonii, Pantani und anderer herrlichen Chri, Nachfolge und der Müglichkeit nachließ.
S. 4. Es begab ſich einmahl/ als er mitten im

ſtem converſation bedienet / und viele von den

-Heyden / die bey Jhm ſich einfunden / geleh \
reti und zum Chriſtlichen Glauben gebracht als
daſind geweſen Plutarchus, Heraclas, und ande
re/ welche zur Zeit da der Aquila zu Alexandria
und AEgypten Praeſident war wegen der bekan
ten Lehre JEſu Chriſti ins Gefängniß geworf

Lehren wahr, daß die Unglaubigen das Hauß
darinnen er lehrtte / mit Soldaten umbzingel
ten/ um ihn zu erhaſchen, da er denn mit genauer
Nothihnen entkam. Warümbſtelleten ſie nicht
alſo den andern nach? das machete, daß ſie et
was ſacht in ihrem Ambte ankommen lieſſen ſo

fen/ wozu Origenes gekommen/ und mit ihnen ſahen auch die Feinde / daß ſie ſolchen Abbruch
für den Richtern erſchienen und ſie theils vertre von ihnen nicht kriegten als vom Origene. Wie
ten theils mit dem Winck zur Standhaftigkeit er in dieſem ſeinem Ambte ſo treulich gewgchet/
vermahnet) daer etwa das 18. Jahr erreichet hats und damit das WerckGottesdeſtoeyfrigº fort
te. Deſſen Zurede auch ſo viel bey ihnengewir gehen möchte einen treuen Bruder / mit Nah
cket, daß ſie freudig für Chriſto geſtorben / da, men Heraclam, zum Mitgehülffen und Collegen
bey man denn leicht gedencken kan/ in was für angenommen / wie er ſeinen Leib caſteyet und
Gefahr Origenes ſelbſtgeweſen, welchen doch die ſeine Glieder unter die Knechtſchafft gebracht/
«Hand Gottes als die Jhn noch zu gröſſern Din mit faſten / wachen und beten und mit ſo we
gen hat brauchen wollen / ſichtbarlich erhalten nigem vorlieb genommen 1 und alles / was in
hat. Er lebete indeſſen ganz unſträflich / und der Welthoch war unter die Füſſe getretten hat
war ein lebendiger Brieff/ an welchen man den te/ davon können die Scribenten nicht genugſanr
wollgefälligen Willen Gottes / den er in der rühmen. Daher kam es / daß er von den fal
Schrifſtgeleſen/ ohne Buchſtaben in Jhm leſen ſchen Brüdern, die Ihmin ſolchemguten Lauff
könte/ daher giengen die Reden von Jhm: Qua nicht nachlaufſen wolten / und von Jhm heima
le Origenes habet verbum, talem habet&vitam, lich in ihren Herzen beſtraffet und beſchämetwurs
&qualem vitamhabet, tale &verbumhabet, dum den/ auf das heftigſte geneidet ward/ und ſon
qua docet, agit, &quaeagit, docet. Was für derlich von einem Demetrio ſeinem Biſchoff, der
ein Wort Origenes hat/ ein ſolches Leben Ihn ſelbſt wegen ſeiner ungemeinen Gaben in der
hat er auch / und was für ein Leben er Stadt Alexandria zum Catecheten gemachet/und
führet/ ein ſolches Wort führeter auch/ alſo Origenes nach den Apoſteln/ da vorhin Pan
in dem er das/was er lehret/thut/ und tanus, und Clemens Alexandrinus ſolches bey den
was er thut/lehret. Man kan auch darauß erſten Chriſten ſehr hohes und vornehmes Ambt
ſeine wahre Bekehrung abnehmen/ wenn er mit geführet der Dritte geweſen. In ſolchem ſeis
ungeheuchleker Bekäntniß in der XVI. Homilie nem Ambte wurden ſehr viele zu Chriſtogeführet
über den Geneſin alſo von ſich ſchreibet: Contre nahmentlich werden gerühmet Serenus, Heracli
miſco harc dicens, &e. das iſt: Jch entſetze des und Heron - und auß dem weiblichen Ge
mich / wenn ich bedencfe / was uns der ſchlecht/ Marcella, Rhais, und die berühmte Po
HERR befohlen hat; Jch will auch der tamiena, welche der Hencker Baſilides hingerich

erſte Ankläger meiner ſelbſt ſeyn/ ich rede
von meiner eigenen Beſchuldigung. Chris
ſtusſaget / Der ſey ſein Jünger nicht den er
etwas noch beſitzen ſehe und der nicht warhaftig

tet aber bald darauf / als der den mächtigen
Glauben der Chriſten ſahe / und die Potamiena

ihm im Schlaff erſchien und eine Krohne auff

ſein Haupt ſetzeke/ ſich freudig wieder aller Ver
Was thun wir aber ? Jcb muthen zum Chriſtenthumb begab und die
will nicht an doppelter Sünde Schuld Marter- Krohn erlangete.
§ 5. Alle dieſe ſind Beylagen und Kronen/
haben. Jch bekenne es offentlich vor der
Gemeine / es ſey alſo geſchrieben / aber ſo einmahl auff dem Haubt Origenis funckeln
ich habe es noch nicht gethan. Weil wir ſollen am Tage der Offenbahrung der Kinder
aber deßwegen erinnert werden / ſo laſſet Gottes und der Hochzeit des Lammes/ deſſen
uns eilen von den Prieſtern Pharaons/ keuſches Leben er ſo hoch geliebet/ daß er auch
welche allhier ihr Theil haben / 3u den wie einige wollen durch gewiſſe Artzeneyen/ an,
Prieſtern des 3Srrn zu gehen/ denen ihr dere durch ein Meſſer/nach denen ſo plat dahin
Theil der 3ERR iſt. Er achtete ſein Leben von Jhm verſtandenen Worten Chriſti Matth.
nicht theur/ und muſtebey ſeinem Lehren ſich alle XIX. 12. diejenige Reizungen / dadurch ſo viel
zeit befürchten, er würde ſein Leben darüber laſs Sieg deskeuſchen Kampffs verlieren/auß wohl.
ſen müſſen. Denn er entzog würcklich ſo viele meinendem Herzen/ und/wie Hieronymus ſelbſt
Denn Heydenthumb./ und bekehrete viele von de urtheilet/ Zelo Dei, auß einem heiligen Eyfer
nen/ ſo von den Kätzern und falſchen Brüdern weggenommen / welchem Exempel nachzuleben
bekehret wurden alſo daß man an ihnen ſehen wir zwar niemanden anrathen / hergegen aber
könte die Krafft der Reden JESll Chriſti der auch direr unvernünftiges Urtheil nicht billigen
H 2
können/
allem abſage.

-
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können, welche weiß nicht was für eine Sün in der Kirchen Gottes verrichtet und nach den

de darauß machen / und gar grob davon re er ſich unter der Unterweiſung des Haelder He
Den.
braiſchen Sprache bemächtiget die Arbeit auſ
§ é. Es hatte der gute Origenes dieſe Sache ſich genommen/daßer viele Verſionesauffeingroß
Anfangs ſeinem Biſchoff dem Demetrie zu Patent, welches in ſechs Fachen eingetheilet war
dem er ſich alles gutes verſahein geheim offen» zuſammengeſetzet / daß man ſie zugleich hat ſe
bahret welcher aber da er ſchon lange einen hen und leſen können. Jndem erſten Fachwar
heimlichen Neid gegen Origenem hatte 1 und der Hebraeiſche GrundsTert/in dem anderen
SIhm ſeinen herrlichen Nahmen und guten Ge eben dieſelbige Worte - doch mit Griechiſchen

ruchin Chriſtovon nahe und ferne mißgönnete/ Buchſtaben geſchrieben in dem dritten die E
dieſe Gelegenheitergriffen und ihn und ſein vor
genommenes Werck mit der Beſchneidung/wel
ches er vorhin gebilliget / vachgehends eben deß
wegen bey der Gemeine 1 und bey andern Bi
ſchöffen und Geiſtlichen verläumbdet / und es
dahingebracht, daß er zu höhern Würden in der
dortigen Gegend nicht hat mögen befordert wer

dition des Aquila, in dem vierten des Symmachi.
in dem fünfften die LXX. Dolmetſcher in
dem ſechſten die Edition des Theodotionis, wel,

che Arbeit arm“ genandt worden. Er hat
überauß viele Bücher geſchrieben und fertigen
Schreibern in die Feder dictiret. Hieronymus
ſchreibetEpiſt.LV. Quis noſtrüm tanta poteſt le
den. Epiphanius Tom. I.libr. II. Haereſ LXIV. gere, quantaille conſcripſt? alſo daß er bewerli
ſchreiber deßwegen von Jhm: Propter eminen che tauſend Bücher/ oder wie zur Ziten Epipha
iffmam ſanctitatemeju ac doétrinam admul nii die groſſe Rede war / 6ooo. Bücher ge
tam invidiampervenit, S per hee magis irrita macht/ Epiph. Tom, I. Lib. II. Haereſ LXIV. fol.
hat eos, qui illo tempore principalempoteſtatem 28; davon viele verlohren/einige auch nicht ein

adminiſtrabant. Es trug ſich einmahl zu daß mahl nach

#

Titeln mehr bekant ſeyn / und
durch einen expreſſen an Jhn eine Bottſchafft Eraſmus hieson in ſeiner Vorrede über den Ori

auß Arabia mit inſtändiger Bitte/er möchte doch genem alſo ſchreibet: . Haud ſcio, an mobi ex
dahin kommen / und ſie zum Glauben Chriſti

pediae, poßeaquam libri ipſ intereiderant, tieu

bringen, welches er auch eilends verrichtete und los quoque ſublato eſſe, videlicet quömoderatiu
mit groſſem Stegen wiederkam/wovon Euſebius doleamus.
mit groſſem Nachdruck ſchreibet: Abit, docuit,
§ 8 Alserendlich weit und breit alles mit der
erediderumt, rediit.
Lehre Chriſti erfüllet/ und die Kätzer wo ſie ſich

5.7. Jch könte allhie auch erwehnen, wie er nur mercken lieſſen allenthalben mit Beſtand
ſonſt zu groſſen Kirchlichen Verrichtungen ge» der himmliſchen Warheit eintrieb / und als ein
brauchet und die Käyſerin Mammacam zum eommunis Chriſtianorum Magiſter gehalten
Chriſtlichen Glaubengebracht und wie er nacher ward/ ſo könte er doch wegen des Neides der
Rom gereiſet und doch nicht damahls/ als er
ſchon die Bücher aë «exºrgeſchrieben ſolcher
rrthumen beſchuldiget worden / welches ſeine
einde beyſolcher Gelegenheit wohlgethan und

Cleriſey nicht bey ſolchem Nahmen der Ortho

ten, wenn ſie was anſtößliches darinnen gefuns
Hen/ wie der Neid nachmahls darin gefunden/
und die Spinne darauß den Gifft geſogen hatte;
Aber es würde zu weitläufftigfallen, ſondern ich

gegen Ähn tobeten / und auch 2oo. Jahr dar,

doxie bleiben, welche ihrgewöhnliches Sprich
wort: Der Reſpect der Prieſter leydet Ge
fabr / und muß beybehalten werden./ge
ihnbey dem Römiſchen Stuhl angegoſſen hät gen ihn practiſreten und als dieärgeſten Feinde
nach Hieronymus ſich durch Zuſchreiben des Pam
machii, und Oceani Epiſ. 54. dazu nebſt andern

intimidiren und bereden ließ/gegen Jhn/ den er
will nur dieſes erzehlen/ wie ſeine Feinde es end doch vorhin ſo wehrt gehalten / öffentlich zu
lich dahin gebracht/ daß als er im 32. Jahr ſei ſchreiben und den Ruffinum, der vor Origene
nes Alters nach erſchrecklicher außgeſtandener war zu wiederlegen/ welches denn auch ſo das
Marter / und angemutheter greulichen That! bey geblieben iſt nach dem die Autorität des Rö
ohne ſeinen Willen von den Heyden nach ihrem miſchen Stuhls immer gröſſer ward/ undden/
Altar geführet und ſie außgebracht hatten/ als welchen ſie einmahl übel beſchrieben/ nicht leicht
hätte erfreywillig geopffert/ er von ihren Alexan wieder zu Gnaden annahmen. GOttaber hat
driniſchen Kirchen außgeſtoſſen / welche Unbil dieſen theuren Diener dadurch geſtärcket / und
ligkeit andere ganz nicht gebilliget / und es dem Jhm das Zeichen gegeben wie er mit allen an
Demetrioſehr verwieſen, daß er mit dem Origene dern treuen Zeugen von den falſchen Brüdern iſt
alſo umgeſprungen welchen ſie hergegen zu ſich gehaſſet undverfolget worden.
§ 9. Wozu denn der Teuffel nicht ſtill geſeſs
genommen und ihren Kirchen vorgeſtellethaben/
welches geſchehen von dem Biſchoff in Jeruſa ſen/ ſondern ihm auch eine Verfolgung nach der
lem/ und vom Theoétiſto in Caeſarten die dem andern unter dem Tyrannen Decio über den

Origene biß in ihr Ende allezeithold geblieben/ Haißgeſchicket von welchem man billig ſagen

undhn gegen ſeine Feinde verthädiget. Er hat kaner habe mehr gelehret wie die andern alle
darauffnoch 28.Jahr gelebet/ und groſſe Dinge und mehr gelitten/als die andern alle, ob er
-
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nicht würcklich in der Martergeſtorben, in dem und mit dem unreinen Erzkdzer Marcione

er täglich geſtorben und ſeine Seele hat in den der Uhrheber wäre der Lehre von der Ä
Händen tragen müſſen/ die er mit völligem Wil, bringung aller Dinge/vergleiche und zu j
en/ der in der Marter das beſte iſt ſeinem GOtt ſeinern ſuche? Sollen wir nicht vielmehrgedj
und CHRISTOJESU zum Opfer darlege
da dieſer groſſe Mann und Apoſtoliſcher
te, wovon Euſebius lib. VI. H. E. c. XXIX. alſo Lehrer der die ganze Schrifft ſo durchggangj
meldet: Sed inhac Deciperſecutione quantaad und nach dem Kern / und nach die darinenj

verſum Origenem geſta fint, quibusque contra borgene Geheimniſſen geſuchet/ nicht ohne des
r
eum peſſimus Daemon artibuscum univerſoexe

Dell. Geiſtes Erleuchtung dazu gebracht wäre

citu ſuo, quantaque contentione pugnärit» ut

daß er das Ende aller Dinge eingeſehen und ſº

«ue ſuper omnes caeteros, qui per illud tempus
Pro Chriſti nomine tenebantur, novas cruces,
novapoenarum genera, ac ſeculis omnibusinau
ditatormenta pertulerit, utque pro eo, quod in
doctrina Fidei & Veritatis opinatiſſimus videba

wie ſie von GOtt kommen alſo auch wieder in
GOtt als ihren wahren Uhrſprung nach
ſtieſſung der beſtiñten Ä
JEſum/ den Verſtöhrer der Sünden und des

ÄÄ

Tod

und allgemeinen Wiederbringer

sur, omniaadverſuseum Daemonici furorisarma eingeführet zu werden/geglaubet hätte.
commota ſint, & ignibus intentatis, itaut mille

mortibus vexatus ſit, nec tamen unaeis quam

Philaletha.
rit, perſecutore ſummoſtudio idgerente, utnec
XXX. Das mag der Anmerckerihm wohl
interitus praeſtaretur, nec poena ceſſaret End laſſengeſaget ſeyn/und zu Herzen gehenlaſſender
exoptabat, accideret, quique exituseum ſuſcepe

lich iſt er zu Tyro im HERRN entſchlaffenda nicht wehrtiſt/ daß er dem Origeni die Schurie
er 70. Jahr alt geweſen / und GOTT ſeinem menauflöſe/unddoch denſelbigen ſo ſehr hatver
Vatter in CHRISTO JESU gedienet/ und

ſo viele Seelen getreulich geführet/ deſſen Ge
dächtniß noch daſelbſt im Seegenbehalten wird/
wie der Barth. de Saligniaco in Itiner.Hieroſoly
mitano hievon zeuget/ daß ſein Grab und Ge

läſtern wolle Sagemiraber inzwiſchenAgathe
Phile, wie es mikOrigeneeigentlichergangen, alsº
er von den Heyden nach ihrem Altar mit Gewalt
iſtgebracht worden? Denn ich muß hören, daß

ſiehmSchuldgeben/wieerChriſtum verleugnet

beine daſelbſt in groſſen Ehren gehalten wer undmitſreyem Willenden Heydniſchen Göttern
auß Furcht für dem Tode/geopffert hätte.
Dell,
5. to. Was düncketnun hiebey dem Chriſtli
chen Leſer/ ſolt es wohl rechtſeyn/ daß man eis

Agathophilus.

nen ſolchen theuren Zeugen und Mann Gotts
LXXXII. $. . Dem iſt nicht alſo. Denn
der alſo heilig von Kindes Beinen auffbißinſein
2. Haereſ
graues Alter gelebet und ſo viel tauſend zu ſchreibet Epiphanius Tom. 1.
Fidei doétrº
proſanctá
dicitur
eſle
Multa
CHRISTO JESU bekehret welchen Pam
Philus in ſeiner Apologia communem Eccleſ ná & Chriſtinomine: incivitateſaepetractus,con
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Chriſtiane Doktorem S Magiſtrum, das iſt/ ei viciis impetitus, tormentis ingertibus ſubjectus.
nen gemeinen Lehrer und Magiſter der Tempore quodam deraſerunt ipſum Graci, &ad
Chriſtlichen Kirchen; Didymus aber ſecun adſcenſumſimulacri Serapii appellati locatum,

dam-poſ Apoſtolos Eccleſiarum Magſtrum, oder/ juſſerunt frondespalmarumporgerehis, quiad
den andern Lehrer negſt und nach den nefarium opus&adorationem ſimulacriaſcende
2äpoſteln; Athanaſius, fidei teſten locupletſ bant. Talem enim habitum ferunt Sacerdotes

mum, einen ſehr bewährten Zeugen des ejusſimulacri Ipſe veröacceptisfrondibus, ma
Glaubens; Sulpitius Severus, Virum, quiwe
zwinem poft Apoſtolos habuerit «qualem - einen

ihiltimens, neque
# voceacconfidentimenten
ens: Venite, accipite, non
arſtans, clamabatdic

Mann, der nach den Apoſteln ſeines glei frondes ſimulacri, ſed fromdes CHRISTI. Er
eben nicht gehabt hätte/nennet; Ja was multa ſuntfortia faéta, qua Pertraditionem refe
noch mehr/welchen Hieronymus ſelbſt der von runt Veteres dehoc viro. In welchen Worten
Jhm nachgehendsabfiel ihn dennoch unter den wir leſen wieder H. Origenes ſooffttmahlsun

Catalogum der Heiligen / und der Birchli ter der Folter geweſen wegen der Lehre des heiligen
chen Scribenten geſetztt / und andere gar von Glaubens/und darinnen beſtändig geblieben

Jhm bekant haben ſecum Origene errare malle, und wie er als er den AbgottSerapion mit Pal
«quäm cum aliisbene ſentire, ſie wolten lieber men-Zweigen hat verehren ſollen mit den an
mit Orgene urren/(von welchem ſie doch glau dern abgöttiſchen Heyden er zwar mit Freuden
beten, daß er nicht geirret hätte) als mit ande die Palmen in die Hand genommen, aber mit
ren/ (die es nicht erkanten) eine gute Mei groſſer Stimme geruffen: Bommt/und neh
sung haben / und die euſſerliche War met die Palmen-Zweige/nicht des Serapio

heit ſo daher ſagen / auff eine ſo ſchändliche nis, ſondern CHRISTI, womit er auf die
Art und Weiſe mit dem Ammercfer verläſiert/ Hiſtorie gezieltt/ da das Volckdem HERRN
JEſ!
H

ºd
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JEſubeyſeinem Einrittnach Jeruſalem die Pal. Origenes veröoptione atque electione reidets
nenuntergeſtreuet / und gerufen: Hoſianna rioris abjurare Fidem maluit; Aber ich kannim
dem Sohne David / gelobet ſey der da mermehr glauben / daß ein ſolcher Mann / in
kommt im Wahmen des HſERKUT/ Ho welchem der H. Geiſt gewohnet und eben zur ſel
bigen Zeit durch die Krafft Chriſti ſolche Proben
ſianna in der Höhe!
$. 2. Wenn ich denn nun hiebeyerwege / was der Beſtändigkeit bey denen außgeſtandenen
Nicephorus von Jhm ſchreibet/ wie er nemlich Martyriis von ſich gegeben / ſolte ſeinen Glau
von der rarevo Pessºr, , und von Der Beſtän, ben verſchworen haben; Sondern ich halte viel
digkeit des Glaubens ſey außgefallen und ſeinen mehr dafür / daß die Sache ſich alſo verhalte.
Glauben verſchworen hätte, ſo kan ich ſolches Als nemlich der garſtige Teuffel/ der dem Ori
mich nicht von ihm bereden laſſen 1 in dem ſo geni wegen ſeiner ungemeinen Keuſchheit und
viele Patres, fie vor Nicephoro geweſen / und Jungfräulichen Gemüthe ſo gram war
mit dem Origene nicht gehalten / theils hievon und wuſte daß er für der Leichtfertigkeit ſol
garnichtes melden/ theils aber bey Erwehnung chen Abſcheu hatte hat er dem Tyrannen und
dieſes faéti, ganz anders davon reden/wie Johan Heydniſchen Richter ins Herz gegeben / Jhn
nes Langus, der den Nicephorum herauß gege zuverſuchen und anzumutheni er ſolke entweder
ben/inmargine ſelbſnotiret und uns dahero eine opfern/ oder auch gewärtig ſeyn/ daß ein gei
Spuhr zu gedencken gegeben wird es ſey ſol ler Mºohr / welchen ſie dazu in ſeiner Gegen
ches Judicium von der damahls gegen den wart beſtellet / ihn an ſeinem Leibe verunehren/
Origenem geſchöpfften Bittrigkeit hergefloſſen. undals Mann mit Mann Schande treiben ſolte
Es meldet ja Nicephorus ſelbſt kurz vorher/ wie Und als derſelbige Mohr ſolches würcklich zu
beſtändig Origenes geweſen 1 als ſie in vielen thun hat anfangen wollen / da mag der ſo keu
Tagen auff das allergreulichſte / und allerherbe ſche Origenes ſich über allemaſſen entſetzt und
ſte gemartert hatten. Ajunt enim, Decianáper dieſe Wort in Beſtürzung und im Eyfer des
ſecutione & ipſum comprehenſum eſſe, & vin Geiſtes/ der die ſchändliche That anſahe/ un
culis conſtriétum. Primum itaque tormentis verſehens heraußgeſtoſſen / und in der Angſt
gravibus toto corpore affličtus, mox deinde in (eine davºr Suid.) gerufen haben / er wolte

acerbiſſimum demiſſus eſt carcerem. Ibiingen lieber opffern / als ſolche Schande iei
tis ponderis ferramentum eum diſtringebat, & den/ womit er auch würcklich verwehret hat/
inſuper ſupplicium Ä eiintendebatur: alia daß der greuliche Mohr Jhm keine Gewalt an,
que mala partimpaulö poſt imminebant ac die gethan/ und weil ſie die böſen Buben dieſes
bu pluribus Cardriver«en EvAvèsºus rés rödas Wort von den Opffern ergriffen haben ſie
ävrevuvor quatuor vinculorum cataſa pede e doch nicht mit ſeinem Willen Jhn mit Ge
ju diſtinebantur. Quae omnia generoſo&for walt ergriffen/und Jhm außavarrº in die Hand
ti animopertulit. Et ille quidem mortem obire geworffen / und zum Altar geführet auch dar

paratu erar. Quaſitoriautem contentioſa qua nach ſolchesauß ſeiner Hähd geworffen und ges
dam crudelitatealiter viſum eſt, hominem äſen opffert; Wobey ſie denn ohne Zweiffelweit und
tentia, deſiderioque abducere. Ac gladio qui breit außgebracht wie der groſſe heilige Mann
dem in ipſum animadvertere noluit, aliis verö nun ſelbſt den Göttern geopffert / und damit
aerumnis paulatim vitä eum privare conſtituit.
Sonun Origenes durch ſolche unerhörte erſchreck,
liche Marter von der Keuſchheit und Feſtigkeit
des Glaubens nicht hat mögen abgetrieben wers
den / wie Nicephorus außdrücklich ſchreibet/ ſolº
te er denn zur ſelbigen Zeit ſich zum Abfall ver
ſtanden haben?
§. 3. Es will zwar Nicephorus die Sache et
was glaubbarlich vorſtellen / wenn er ferner
ſchreibet: Ad poſtremum, cüm ſe tormentis vi

étum ab illo Quaſitor intelligeret, ad diaboli

cum Prorſus conſilium animum adjecit. Quöd
enim philoſophicum plane animum caſtitatem

bekant hätte, daß ihre Götter rechte Götterwä

ren, wozu die andere übrige Chriſten ſich auch
nur begeben ſolten.

§. 4. Da das die falſchen Brüder des Orige

nis gehört / welche längſt gewünſchet, daß ſie
ſeiner loß würden, haben ſie ſich zuſammenge
than und beſchloſſen/Er ſolte von ihrey Kirchen

weichen, worunter ſein ärgeſter Feind der Deme
trius, der vornehmſte war. Daß aber Origenes
nichtfreywillig/ ſondernvon den Heyden undih
rer Menge mit Gewalt nach dem Altar der Hey
den geführetſey/ wie ſie denn auch Jhm mit Ge
walt das Rauchwerck in die Handgegoſſen und
auß ſeiner Hand geworffen haben/ſolches iſt auß

que Viri noſſet, eäparte eum oppugnare decre
vit. Itaque è vinculis quidem eum dimiſt, ſed dem Suida klar, der dem Origeni ſonſt nicht
ad Aram , apud quam obſcoenum impudicum eben gut geweſen / doch dieſes bekant hat, daß
que AEthiopem collocarat, ſacrificare & thura die Feinde und Henckers-Knechte ihm Aßaya
adolere juſſit, quod niſi faceret, fore nimatus röv, oder das Rauchwerck in die Hände geworf,
A13ayaºrév, eie
eſt, ut redeteſtandá dirisque omnibus execran fen/ 3«arrer ir rar X.ºegs
dá, corpus ejus ab impudico illo contaminare r.» # 8aus zrve9 vx«Sixay. Epiphanius, Epiſco

tur. Er ille quidem Athiops hac ei intentavir. Pus Conſtantia Cypri, ſo zu den Zeiten des
Valen
- -

-

«os) 63 (Se
Walentiniani, und Valentis und Gratiani gelebet/ deliter ſcripfit, luminoſus quidam ac caeleſtis
hat dieſes noch mehr bekräftiget mitnachfolgen ſplendor exſuperare.
Den Worten 1. cit. Perdiabolicamverö maligni
Philaletha.
taten excogitaverunt malic.ei operatores, quo
modourPirudinem Viroexcogitarent,&plagam - LXXXIII. Aber es ſind nicht etwa Fehler/ſon

calºm decernerent,itautin abuſum corporisipſius
-Ethiopemipſ ſubornarent, aut ſacrificare jube
rent. Pſe verö nonferens diabolicae operatiónis
verſunam-Proclamavitutrisquerebusſbipropoſ
tis, ſacrificare ſepotius velle. NON TAMEN
SPONTANEA MENTE hoc

poriusPerfecit, ve

kur MAGNA DE HOC FÄMA refert. Sed

quandoquidern confeſluseſt, ſe facturumhoceſ
e-injectoin manum ejus thure ipſum adArero
gumadduxerunt. Wir ſehen auß dieſen Worten

dern groſſe greuliche Jrrthümer / welche ſie dem

Origenioeylegen/weßwegen er auch in dem fünff
ten General Concilio zu Conſtantinop:lven Dams
met worden, welches ſo viele Biſchöfe nicht wür
dengethan haben, wenn es nur Fehlritte geweſen
wären. Sie führen hiebey das Judicium des Vºn
centi Lirunenfs Adv. Haereſ c. XXII. der An
fangs ſehr rühmlich von Origene ſchien eſ nach
gehens aber ihn verwerffe. Sivtta, ſaaeter facit
Autoritatem, magnailliinduſtria, magna pudici

abermahlhel und klar/daß Origenes ſolches Opf tia, patientia,tolerantia; ſi geneveler duo, quid
fern nicht SPONTANEAMENTE mitfreywilli eonobilius, qui primumineádomonatus eſt, qua
gem Herzen gethan / ſondern es haden ihn die eftilluſtrata Martyrio. Deindepro Chriſtonon ſo
Knechte 3«Aövrs in ačtivo ſenſu, da lum Patre, ſed omni quoque facultate privatus,
e ihm das Opfer in die Hände geworfen zu. tantuminterſančtar paupertatisprofecitanguſtias,
gleich nach dem Altar hingetragen / welches ut pro nomine Dominica- confeſſions ſapius, ut
erleydender Weiſe als von ihnen überwältiget/ ferunt, affligeretur. Neque verö hacin illo ſolo
hat dulden müſſen aber in ſeiner Seelen ſowohl erant, quaecunčtapoſtea tentationiforent, ſcd tan
das Anſinnen des geilen ſubornrten Mohren/ taetiamvu ungeni, tam profundi, tae acris, tan
ais Das Opffern ſelbſt verfluchet und verdammet/ elegantis, U1L OITICS pene nullum, longumque 1ll
und ohne Zweiffel auch ſolches mit dem Munde perarit, tanta dočtrinae actotius eruditionisma
aufgerufen und bekant hat, wieer vormahls/als nificentia, ut paucaforent divinar, Pene fortale
er nach dem AbgottSerapiongeführetward zwar nullahumanaephiloſophiae, qua non penitus alie
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die Palmen in den Händen genommen, doch ſie queretur Cujusſcientia cum Graciacedere,He
nicht dem Serapion, ſondern Chriſto zu Ehren braeaquoque elaborata ſunt. Eloquentiam verö
aufgehoben 1 und das Volckeben dazu vermah. quidmemorem?cujusfuittamamoena, tamlactea,
- nel hat.

tarn dulcisoratio,utmihi exoreipſius,nontam ver

5. - GOtt bewahre einen jeglichen für derglei ba, quämmellaquardam fluxiffe videantur. Qua
chen Fällen. Weñeinen ſowasplötzlich überfallen nonilleperſuaſu difficiliadiſputand,virbuselim
ſolte/ man möchte in der Angſt wohleben ſolche idavit quae factu ardua, ut facillimaviderentur,

Worteaußſtoſſen wie man gar in den Hiſtorien effecit? Sed forſtan argumentoruñ tanrummodo
lieſet/ daß einige Jungfern damit ſie nicht von nexibusadſertionesſuastexuit./möpºnencmo ua
den Soldaten an ihrer Ehre möchten geſchän. quan Magiſtrarum ft, quiplurbe drvºn gs
det werden ſich ins Waſſer in ſolcher Angſt ge uteretur exempl. Sed credo, Pauca conſcripfit.
ſtürtzet haben. Origenes hat nach dieſer Teuflis Nemo mºrtalium plura, utmihiſuaomnia non ſo
ſchen Verſuchung dem Teuffeldeſto mehr wieder ſumnonperlegi, ſed neinveniriquidempoſſe vi
ſtrebet und iſt nicht alleine von GOtt ganzer 28. deantur. Cui,ne quicquidad ſcientix inſtrumenta
Jahre darnachbeym Leben erhalten ſondern iſt in deeſſet, etiam plenitudo exábundayit aetatis. Sed
Jeruſalem als ein Presbyter in Ehren gehalten./ forſitan diſcipulisparum felix; Quº ung" im fe
undhat die herrlichſten Bücher geſchrieben und licior ? Nempe unnumer ex fin“ - ſt. Doélore,
iſt endlich Lebensſatt/daer ſeinem Schöpfern innumer Sacerdote,Comfſſire S Maryre exß

guten Wercken ſeinen Geiſt befohlen/im 7o Jahr terunt Jam veröquanta apudomnes illits admi
ſeines Alters in Chriſto, dem er gedienett geſtor ratio, quanta gloria, quantagratia fuert, quisex
ben. Wer ſolchen heiligen Mann nach ſeinem To ſequivaleat? Quis nón adeum Paulo religioſior
denoch läſtern will der nehme es auſ ſeine Ver exultimismundipartibusadvolavir? Quis Chriſti

Prophetam,quis Philoſophorum
antwortung. Ich habe ſolches von Gott nichtge anorumpeneut
nonut Magiſtrumveneratus eſt? Qudmautemnon
lernet / ſondern weiß daß ich / wo ja ein Fehler

ſoltevorgegangen ſeyn ſolchen zuzudecken ſchul ſolümprivata conditioni, ſed ipſ quoque fuerit
digſiv und dabey die andern herrlichen Kräffte reverendus Imperio, declarantHiſtorix, quareum
und Tugenden eines ſolchen groſſen Lehrers mir „ AMarre Alexandri Imperators accir“m fer“ne,
vorſtellen müſſe dadurch die Fehltritte leicht wer caleſtisutiqueſapientia merito, cujusille gratiä &
den vergeſſen werden wieder Halberſtättiſche amore flagräbat. Sed&ejusdem Epiſtola teſtimo
Biſchoff Haymo alſo geurtheilet in Brev. Hiſt. niumperhibent, quas ad Philippum Imperatºre",
Eccl.l. 6. c. 3. wennerſchreibet: Cujus (Origenis) qui prºm“ Romanorum Principum Chriſtiarus

vitis, ſique ſuntin ſcriptis, Poteſtsorum, quº - fueri, ChriſtianiMagiſterü autoritate conſcri#G
-

*

*-

«oS) 64 (So
Decujusincredibiliquadam ſcientia, ſiquis refe ſcriptumeſ, noncatholicistantum, ſedetiam ha
rentibus nobis Chriſtianum non accipit teſtimo reticis. Sedilludeſt, quodnuncdebemusadverte
nium, faltem teſtificantibus Philoſophis gentilem te, etſinon ipſum, libros tamen ſub nomine fuo

recipiat confeſſionen. Ait namque impius ille editosmagnae eſſe tentationi, quimultis blaſphe
Porhyriu, excitum ſe famá ipſius Alexandriam miarum vulneribus ſcatentes, non utalieni, ſed
fere puerum perrexiſle, ibique eum vidille jam quaſi ſuileguntur & amantur: ut, etſi in errore
ſenem. Sedplanetalemtantumque, qui arcemto concipiendo Oigenisnonfuit ſenſus, aderrorem
riuſcientteconſcendſet. Dies mecitius defecerit, tamen perſuadendum Origenis Autoritas valere
quamea, qurin illo Viropraeclara exſtiterunt,vel videatur: Aber was kan Origenes dafür/daß ſeine
quae tamen Bücher alſo ſind verdorben? Solte man nicht
ex minima faltem parte
adreligionisgloriam,
ſed etiam vielmehr in der Römiſchen Kirche ſolche herauß
omnianon ſolüm
adtentationis magnitudinem pertinebant. Quo geſondert und mit den andern Oertern Origenis
tus enim quisquetantiingenii, tanta doctrina,tan verbeſſert haben, da er das Gegentheil ſchreibet/
tx gratiae Virum autfacile deponeret, ac non po waf an einem andern Orte von den Feinden ein
tiusillautereturſententiä, ſe euw Orºgene errar geſchoben iſt als daß man nun Promiſcuè die ver
walle, quaw cum aliis rečaſewtire? Dieſes alles fälſcheten Bücher mit dem Origeneſelbſtverworf
lautet nun überaußherrlich/daß ich nicht weiß, ob fen? Auffſolche Weiſe iſt kein Buch mehr ſicher/
jemahls ein Pater alſo ſey gelodet worden / aber es nuag auch ſo Göttlich geſchrieben ſeyn/ als es
wasſezeter nun hinzu? Etquidplura? Eöres de immer wolle: Denn es könte darnach ein Ubel
cidit, uttantr perſonae, tanti Dočtoris, tantiPro wollender hinzukommen/und ſolches verſtümlen/
phete,non humana aliqua,ſed,utexitus docuit, ni he was außlaſſen/da was zuſetzen: Soltemandeñ
miümpericuloſa tentatioplurimos à fidei integri gleich den Mann ſelbſt mit denen wieder ſeinen
tate deduceret. Quamobrem hic idem Origenes, Willen verfälſcheten Büchern verwerffen und
tantus actalis, dumgratiä Deiinſolentius abutitur, vergammen? Solte man nicht vielmehr über den
dum ingenio ſuo nimiumindulget, ſibique ſatis Verfälſcher allein das Anathema ergehen laſſen?
credit, cumparvipeudit antiquaw Chriſtian-reli
§.z. Es iſt hievon ein herrlicher Ort beym Ori
gionus ſºwplicitaré, dumſeplus.cunčtisſapere pra gene ſelbſt zu leſen/darüber er ſich noch bey ſeinem

Ä

Aumit, dum ECCLESIASTICAS TRADITIONES
ET VETER UM MAGISTERIA contemnens

quaedam Scripturarum capitula novo more inter
pretatur,meruit, ut deſequoque Eccleſia Deidice
ret: Sº ſurrexie in mediotu Prophet«. Etpaulo
poſt: Non audia, inquit, verba Prophet« linu: Et
item, quia tentat vos, inquit, Dominu Deuu ve

Leben beſchweret (wie Lutherus weylandauchge
than) wie ſehr ſie ſeine Schriften geſtümelt und

verändert haben. Deñſo ſchreibeter in einer Epi
ſteldes IV. Buchs ſeiner Sendſchreiben: Quidam
auctorHaereſeos, cumſübpraeſentiämultorum ha

bitainternos fuiſſet diſputatio, & deſcriptumac

Ä

Codicem» qus
cipiens ab his, qui
ſer, utrum dilig«ti-eum, an now. Verenon ſolum voluit, «ddidie,és que nolule, abſulin, Cº guodeft
tentatio, ſed etiam magna tentatio, deditam ſibi vſ", permutavº, circumferenstanquam exno
atque in ſependentem Eccleſiam admiratione in mine noſtro, inſultans & oſtendensea, quae ipſe
genii, ſcientiae, eloquentiaº, converſationis&gra conſcripſt. Pro quibusindignantesfratres, quiin
tiaenihilde ſe ſuſpicantem, nihilfeverentem, ſubi Palaeſtinaſünt,miſeruntadme Athenas Hominem,

tö à veteri religione novam profanitatem ſenſim qui acciperetà me ipſo Authenticum exemplar,
Paulatimque traducere.
quodnerelectumquidem velrecenſtumä mean
teafuerat, ſeditaneglectumjacebat,utvixinveni
Agathophilus.
ri Potucrit. Mihitannen, & SUB DEO TESTE

LXXXIV. $. 1. Mich hat höhlich befrembdek/
da2 dieſer Pºweeneiu Liriweaſs, der ſo viel herr,

LOQUOR, quoniam cum conveniſſem illum
Plum, qui adulteraveratlibrum, quarehocfeciſ

lichsé ron dem heiligen Origene gewuſt/ und ſo

ſet» velut ſatisfaciens mihi reſpondit: Quoniam

ve« errliche judicia der Vätter von Origene ge

magisornarevoluidiſputationemillam atque pur
leſen wie ſie ihn durchauß nicht für einen falſchen are. Da ſetzet der liebe Origenes nachdencklich
Propheten gehalten er die Worte Gottes auß hinzu: Videte,qualipurgationediſputationemno

dem Moſe von den faiſchen Propheten gegen tran Purgavit! talinempe, quali purgatione
Jhn anziehet. Sonderlich, da er gewuſ/daß ſo MARCION Evangelia Purgavit, velApoſtolww,
viele Feinde über ſeine Bücher gekommen und ſie (der Anmerckermercke hieabermahl wohlan in

verfälſchet haben ſo hätteJhmjagebühren ſollen/ was für einem Concept der Marcionbepm Orige
zu gedenckenes ſtünde nicht fein/daß man ſolches nºgeweſen/davon er ohne Stirn und ohne alle
auf die Rechnung des Origens auffſchreiben Warheit ſchreiben darffer wäre der erſteUhrhe
andere

noch für ſeine Arbeit außgeben ſolle/ was
ber der Meinung Origenis von der Wiederbrin
verfälſchef. Denn ſo ſchreibet Vincentius in eben gung aller Dinge/) velquaſi ſucceſſorejuspoſt
demſelbigen XXIII. Capitel: Seddicatalique, cor ipſum Apelles. Nämſicuriliſibverteun Scriptu
rupto eſ Origens bro; Non reſiſto, quinpo rarum veritatem, ſic&iſte ſublatis, qua vere di

tius&malo: namid à quibusdam & traditum & cta ſunt, ob noſtricriminationem inſeruit, qua
Y_ -

falſa

-

-

-

«s) s (sfalſaſunt. Sedlicethomineshzºretici&impiiſint, rum-capitula NOVO MORE interpretatar, mes
«quihzcfacereauſſunt, tamen NB. habebunt&il ruit, wedeſequo Eccleſia Deidicerer: Siſurrexe
liJudicem Deum, quitalibus adverſumnoscrimi rit in mediotu Prºphet«Se. Das muß ihm denn
nationibus accommodantfidem. Feceruntautem

hoc&aliinonnulli,conturbarevolentesEccleſiam.

DeniqueinEpheſocümvidiſſemequidam Haere
ticus&congredinoluiſſet, neque omninoos ſuum
iſſetapudme, ſed neſcio quáexcausäidfa
cere vitallet, poſtea ex nomine meo & ſuo con
ſcripſt, qualem voluit, diſputationem, & miſt

ſovielſeyn/als die alte Chriſtliche Religion und
Einfalt geringeachten und Ihm ſelbſt zu viel

trauen und ſich über andere erheben. Als wenn
nicht ein Tag den andern lehrete/ und Gott zuei
ner Zeit das eröffnete/waser in andern noch nicht

eröffnet hat dadochaußdrücklich Danielauffdie
letzten Zeiten hinweiſet und ſaget/daßindenfelbi.
ad diſcipulos ſuos, ut ego quidem cognovi, ad gen viele über ſeine und andere Prophetiſche

eos, quiRomae erant: ſed non dubito, quin & ad Schrifſtenkothen / und groſſen Verſtand darin

alios,guiperdiverſaſunt. Inſultabatautem&apud nen finden würden / Dan. XII. So hätte es ſich
Antiochiam, Priusquamego illuc venirem; itaut auch gebühret/daß der 2nmercfer nach dem Ur
theil des Haymonis, welches er ſelbſt p. 60. ange
führet/ſein Urtheil eingerichtet hätte, ſo würde er
Bedencken getragen haben ihn und ſeine Meis

&adquamplurimos noſtrorum perveniretilla di
ſputatio, Juamparaverat. Sed ubiadfui, multis
eum praeſentibusargui. Cumquejamſneullopu
dorepertenderet, impudenteraſſerere falſtatem,
Popoſci, uthber deferreturinmedium, ut ſcelus
meumagnoſcereturäfratribus, quiutiquecogno
ſcerent, qua ſoleodiſputare,velqualiſoleoutido
&triná. Quicumauſus nonelletproferre librum,

convictusabomnibus& confurátuseſtfalſitatis,&
itaperſuaſumeſtfratribus, neaurem crimination

busPraeberent. Siquis ergo credere mihivult IN
CONSPECTU DEIloquenti, etiamdehis, quaein

mung von der arox«rasage Terrºr mit dem Erz
kätzer Marcione und ſeinen Principiis zu verglei
chen/und zu ſagen/ Er und die es mit ihm hierins
nen halten hätten ſolchen greulichen Kätzer zum
Vorgänger dem ſie folgeten. Wir könten hieauß
führlicherweiſen, wie die/ſoihn verdammet ent
weder dem Origeniunrechtgethan und Jhm das
jenige beygeleget, welches er nicht geglaubet/ oder
auch die Sache/die ſie nicht verſtanden/ unrecht

Epiſtolämeaconficta ſunt &inſerta, credat.finau fertiger Weiſe verdammet haben davon aber auff
rºmguts non credit, ſed vul: NB.de me male lo eine andere Zeit mit mehren kan geredet und auß
ga, mhqudem nihildawnieenfºrt;erit antem dem Pamphilo und Ruffino und außden Schrifſ
pſ falſu- teſa apwd Deum adverſ“ prºximum ten Origens ſelbſt erwieſen werden.

fum, teſtimoniumfaſumveldicens, ve deen
eibus creden.

Philaletha.

§.3. Dieſes herrliche Zeugniß mag der An
mercfer wohl in acht nehmen und gedencken/

LXXXV. Ein ſolches Urtheilfälleichauch mit

was Pamphilu-hiebey ſchreibet: Hacipſe adhuc dir/lieber Freund/und halte es mit denenwel
ſuperſtesconqueriturquaeſcilicetperſemetipſum che mit dem ſehr frommen und berühmten Pico,
deprehendere potuit, adulterata eſſe in libris ſuis Graffen zu Mirandula, den Origenem Chriſtlich
atque falſata; Was haben ſie nicht nach ſeinem verthädiget als welche nach ſeinem Tode/daerin
Todegethan, die ihme feind geweſen? Pamphi die Ruhe ſeines HErrn eingegangen ſoläſterlich
lus Martyrſetzet noch hinzuandere Erempel wie von Jhm geſchrieben und was noch keiner ſich
es die Verfälſcher mit den Schrifften des Hilarii bißher hat erkühnen dürfen. Jhn und ſeine Ers
und Cyprianigleichfalsgemachet und ſchleuſt al käntniß von der Wiederbringung aller Dinge
ſo: Siergo & Origenestaliaab Haereticis, & male dem unreinen Marcioni zugeſchrieben haben, denn?
volis ſe eſſeperpeſlum,in Epiſtoláſuá propriávo er gefolget. SIch ſetze auch billig denen Anathema

ce conqueritur,&multis aliis Viris catholicis tam tiſmis Synodi Conſtantinopolitana entgegen das
vivis, quämmortuiseademacciderunt, ſimilesque Urtheil des Auguſtini, der geſchriebener wolle mit
fraudes ſcriptiseorum probanturillata, que ta"- den Patibus Miſericordiae pacific friedlich diſpu
dem animorum obſtinatioeft, in «quali eausä von tiren. Lib.XXI. de Civ. Deic. XVII. Hieronymus,
«quakutiveniá? ſed exisdem accidentib“, aliis wie harter auch gegen Jhn iſt/ ſo hält er es doch
excuſationsreverentiam, aliis criminations in nur für einen errorem, und ſetzet hinzu: Quod ſi

famian-intendere? Undebendieſes hätte nur der quisJudas Zelotes oppoſuerit nobis errores ejus,
VincentiusLirinenſis wohl zu Derzen nehmen ſol, audiatliberè: Interdum magnuº dormitat Home
len aber man ſiehet wohl/ daß er ſchon von der ru, verum operilongo fas eft obrepere ſomnum.
Römiſchen Seiten ſo den Origenem verdafhet/ Nonimitemurejus vitia, cujus virtutes non poſ

eingenommen geweſen ſey, weil er von der tradi ſumusſequi. In Epiſtoläad Pammachium&Ocea
tion der Kirchen ſoviel hält/und was diejenige numf7iz. Ein gleiches Urtheil fället von Jhm
etwa in dem Conſtantienſiſchen Synodogegen die Sulpitiu Severu, wenn er ſchreibet Dial I. c. III.
ſenheiligen Vatter geſprochen als vom Himmel fol.549.Siveilluderroreft, utego ſentio. Eraſmus
geredet zuſeyn/dafür gehalten hat darumbheiſſet thut es ebenfals in ſeiner herzlichen Oration de Mi
esbeyihm dum. Eccleſiaſtica traditione Svete ſericordia Domini: Necdefüere, quitantum tri
rum magiſteria contenwnens quedam Scriptura buerentmiſericordia divinae,utimpiosetiam Dax
mones,
- ---

- («) mones,ac damnatoshomines crederentaliquando Chriſtigenoſhen/undalle Wercke/dieerjeunde
poſt longas ſeculorum periodos recipiendos in gethan/verſtöret werden. Das Böſe und dieSün.
gratiam, quº opinio magnonititurautore. Son de hat keine ewige Wurzel/oder ewigen Anfang/
Ärchhat mir auch gefallen das Urtheil, welches daheromußes auch einmahlauffhören. Derdaſ
ein BiſchoffinScythien mit Nahmen Theorimus ſelbige leugnen wolte/ derſelbige würde von den

(der wohleinrechtTheotimus, oder Gottfürcb. principiis des Manetis nicht weitab ſeyn/ davon
ender geweſen) beym Socrate.b.V.c.. vom Epiphanius Tom.II.libr. Haer. LXV.fzo6.ſchrei,

örigenegefäſethat welches alſolautet: Ego- & bet: Manesmalirieiſübſtantiam tribuit, &perpe
Epiphani, neque olim jam Hominem mortuum
tuamipſampraedicat, accum Deoſemper ele,8cºntumelia.afficerevolonequefacinustamnefan nunquam eſſeccfare; Das iſt: Mane, davon die

dum aggredi audeo, ut eos condemnem

libros,

Manichaeer herkommen, hat der Sünden eine

UOS MAJORES NOSTRI NEUTIQUAM Subſtantz und Weſen beygeleget/undgeſa
GONDEMNARUNT, (höret das ihr Anathe get/ſie wäre ewig / und wäre allezeit mit
matizanten zu Conſtantinopel!) praeſertim cam Gott/und würdenimmer auffhören. Und
nullam doctrinam malam in illis comprehenſam auff der folgenden Seite fol zo7. führet Er dieſe

intelligam. Itaquelibroquodam Origens allato, Worte und wiederlegeteinenjeglichen/der daſa.
eumlegit, Scripturaq: interpretationem FideiEc gen würde, daß die Sünde und Boßheit immer
ineocontinebantur,oſte
cleſiaecongru
entes,quar

n

währen würde als welche Gedancken er einmahl

dit. Deinde adjunxithaec verba: Qai ſa cºme"- ablegen müſte. ViditDeusomnia, quaefecit,&ec

meli affeiunt, lieare contumeliumprºdentes cebonavalde,cumadditamentovocis, valde. Haec
«feiun, de quibu libriſ conſriptſ". Hac autemeratſextadies & ſeptima requiei, quo radi
obpietatem&rečtamvi

quidemTheotimus vir,
ampliusreperiatquis occaſio
vendirationemmultorum ſermonibuscelebratus, cemaliſüblatá, non
audendi, malitiam ſempiternam eſſe

Epiphanioreſpondit, und im nachfolgenden Xll.
Capitel ſetzet Socrates hinzu: Homines obſcuri
abjectiq, quinihilexſe haben, Ä nomenſuum
illuſtrarepóſint, exVirorum.ipſislongepraſtan
tiorum vituperatione ſe nobilitarecom.endunt.

nem hoc
ut
cogitet. Sublataetenimeadeipſa opinio. Undin
dem Tom.I.lib. I. Haereſ XXIV. fol. 34. ſagt er von

der Sünde/und von dem Böſen alſo: Nequee
nimunquammalumerat nequeradixmalitieifuit,
nequein ſubſtantiamalum exiſtit; veruminducti

§.2. Solche Feinde waren zur Zeit Ä tium per occaſionenmunicuiquefacientimalumin
Methodius, Euſtathius, Apollinarius, Theophilus eſt: In nonfaciente verönonineſt, velutin ſuperi
Alexandrinus, wiewohl man von dem Methodio oribus declaratum eſt. NamDominus, ubiomnia

höret, daß er ſeine Feindſchafftgeändert und für
dem Origenenachmahlsgeſchrieben hab/welches
ich auch dem Anmercker zu ſeinem Beſten wün
ſche. Jchmöchteinzwiſchen wohl gerne der Oer
ter einige hören worinnen Origenes ſelbſt ſeine

fecit, dicit: Ecce omnia valde bona. Oſtendens,
quodmalumnon habet fundamentum, neque ab
initio exſtitit, priusquamabhomineinitiumſume

ret: Pernos enim fit,&pernosnonfit; proinde in
co, quod omnishomopoteſtnonfaceremalum &

Erkäntniß von der Warheit der Wiederbrin poteſt faceremalum; cumquidem fecerit,eſtma

gung aller Dinge erklähret und erläutert habe.

lum, cüm verö non fecerit, noneſtmalum. Ubi

Dennobes zwar nicht nötig ſcheinetüm des An igturmaliradixeſtauripſaſubſtantia pravitatis?

mercfers Willen als der es ſelbſt zuſtehet/ſoiſtes

doch gut um anderer Willen, welche in den Ge
danckenſtehen/Origenes hätte ſolche Meinungnie
gehabt/ſonderlich weil ſie ſeine Worte, die wir
droben S. angeführet nach dem Schein vor ſich
haben darinnener in einer Epiſtel diejenige be
ſiraffet/welche vorgegebener hätte geſaget/Dia
bolum eſſe ſalvandum.

5.2. Wañdenn die Sünde und das Böſekei
neewige Wurzelnoch Anfang hat und auch nach

des EpiphaniAußführung dieSünde nichtewig
bleiben und währen wird, ſo wird ſie auch in dem

gefallenen Engel als in einer Creatur nicht ewig
währen. Höret ſie denn in Jhm einmahlauffwie
ſie Anfangs in demLucifer nicht war, als er von

Gottgeſchaffen war ſo wird auch der Nahme des

Agathophilus.

Teuffels/welchen die Sünde eingeführet/und den
Engel zum Teufel gemachet hat/aufhören und

das Geſchöpfe das zerfallen war durchdenall
LXXXVI. §. . Origene hat allhie geleugnet/ gemeinen Wiederbringer und Erlöſer JEſum
Diabolumquä talem, und inſoweit er ein Ver“ Chriſtum wieder ergänzet/reſtituiret/und wieder
leumbder / und die alte Schlange und rothe hergeſtellet werden in den Stand/ da es war als

Drache genandt wird eſſeſalvandum. Denn wie die Sünde noch nicht war. Das iſt der Grund
der alte Menſch nimmer in unsbekehret wird als des Origens, worauffer reflectiret, daß der Teuf
ſo wird auch der Teufel in dem Engel nimmer felſinſoweiter von derSündedieBenefiunghat
Teufel ge

bekehret/es muß die Sünde, die den
nicht werde reſtituiret noch ſeelig werden und den
machet mit dem Teuffelganßvernichtet werden./ noch wiederumbalaubet/ daß der Engel Lucifer,
auffdaß dableibeder Engel den Gottgeſchaffen/ wenn das Böſe weggethan / wiederumb könne

von welchem das Teufliſchewird durch dieKrafft und werde reſtituiret/und wiedergebracht "Ä
Ul
-

«oß ) 67 (So.»
Nun wilich die Oerter anziehen darinnen von meo, ſede à dextrismeis: donecponaminimicos
Dieſer Materie gehandelt wird/welcheſonderlich zu tuosſcabellumpedum tuorum. Quod ſ minus
finden ſeyn in den IV. Büchern «Eaexë», in wel, nobis manifeſtum eſt, quid in hoc indicet pro

chenervleie abſtruſ hat, welche dieliebe Antiquität pheticus ſermo - ab Apoſtolo diſcamus, apertius
ſehradmiriret und dabeygewünſchet/ daß einer
möchte gefunden werden / der der Griechiſchen
Sprache mächtig und der Sachen ſelbſt nach
dem wahren Sinn des Origenis kundig wäre
und alſo eine wahre Verſion wäre ans Licht ge
bracht worden, wobeywir noch dieſes wünſchen
möchten, daß wir ein ganz unverfälſchtes MSS.
haben und den ganzen Sinn der in unterſchied
lichen Stellen geſiümlet iſt/ darauß ſehen kön
ten, doch müſſen wir mit dem, was wir haben

dicente,

quöd oportet Chriſtum regnare, donec

ponat omnesinimicos ſub Pedibus ſuis. Quod
iſta quidem Apoſtolitam apertaſententia ſatisnos
edocuit, quid ſit, inimcosponi ſub Pedibus, au

di adhuc eum in ſequentibus: Opartet enum es
omnia eſſe ſubjecta. Qua ergöeſt ſubjectio, quä

Chriſtodebenteſſeomniaſubjecta? Ego arbitror,
quiahacipſa, quános optamus ei eile ſubjecti,
uä ſubjeéti ei etiam ſunt Apoſtoli, & omnesfan

Ä qui ſecuti ſunt Chriſtum. Subječtionis enim

ſo lange zufrieden ſeyn, weil in denen Exempla nomen, quä Chriſto ſubjicimur, Ä , quae à
rien/ die itzo da ſind/ des Origenis Sinn und Chriſto eſt, indicat ſübjectorum: ſicut & David

Meinung von der 2raxarasave travray deutlich dicebat: Nonne Deo ſubjectaeritanimamea? ab
gnugkanerkant werden.
ipſo enim Salutare meum. Talem igitur finem
§. 3. In der Vorrede ſeiner Bücher „Eae videntes, cum omnesinimiciſubječtieruntChri

-

xär hat er eine kleine Bahn gemachet/ und geſa ſto, & cüm noviſſimusinimicus deſtruetur mors,
get/ daß die Kirche zwar von den Teuffeln geleh & cum tradeturàChriſto, cuiomniaſubjecta ſunt;
ret/ aber nicht definiret/ quid ſint, aut quomodo Regnum DeoPatri, ab ſo, inquam, tal finere
fint, weßwegen ſie auch das jenige, was einem rum contemplemur initia. Semper enim finis ſ
andern davon etwa weiter von Gott aufgeſchloſs milts ešk initius, &ideo, ſicut unu omnuum finis.
ſen wurde nicht verworfen hätte / aber im VI. ita unum omnium untellig debet mittum: S ſcus
Capitel des erſten Buchs gleich im Anfang of multorum unu finis, ita ab uno initiomulte diffe
fenbahreter ſeine Erkäntniß hiervon alſo: Finis rentze ac varietates, que rurſum per bonutatem
velconſummatio rerum perfectarum conſumma De S ſubjektionem Chriſti, atque unitatem Spi
tarum que videtureſlejudicium. Quaeres etiam ritás Sanét in unum finem, qui fit initroſimilis»
nos in hoc loco commonet, quodadhaectamar revocantur: Omnes ſcilicet hi, qui in nomine
dua & difficilia intelligenda, quisilleeſt, quile Jeſu genu fečientes, perhocipſum ſubjektionus ſue

gendihorum, & talia gognoſcendi deſiderium ce inſgnia declararunt, qui ſunt releſium, terre
& Inferorum; In quibustribusſgnifica
# perfečtum & eruditum ſenſum debet ad ſrium,
ibere, ne fortèſ aut nullumuſum inhujusmodi tionibus OMNIS UNIVERSITAS indica
quaeſtionbus habuerit, vana quedam hec illi G tur; hividelicet, qui ab illo unoinitio pro ſuis
Juperfusvideantur; aut ſi quam prejudicatum es unusquisquemotibus varièačtiper diverſos ordi
preventum animum gerit, heretica heres contra nes pro merito diſpenſatiſunt. &c.&c. Ob denn
fidem catholicam putet, non tam ratione convin nun gleich die Feinde zu erſt durch Zwang in der
cens, quämanimiſuipraejudicio definiens. Quae Straffe unter die Füſſe Chriſti geleget werden ſo

quidem änobis etiam cum magnometu&cautela lernen ſie doch allgemählig die allerbeſte Art der
dicuntur, diſcutientibus magis&pertraëtantibus, Unterwerfung und ſubmiſſion, welche diejeni
quäm pro certo & definito ſtatuentibus. Indica geiſt da alles in einer ſüſſen harmonie unterworf

um namque à nobis in ſuperioribus eſt, de qui fen und ein jeglicher in ſeiner raße ſubordiniret
busmanifeſto dogmateterminandum fit, quod & und in die Einigkeit/ und zudem Endzweck
Proviribus nos feciſſe puto, cüm determinatèlo in den Anfang wiederkomme / da die Creatu
queremur. Nunc autem diſputandi ſpecie ma ren waren

als ſie noch nicht wiederſtunden

gis, quäm definiendi, prout poſſumus, exerce und noch nicht in die Disorder gekommen was
II)UIT.
ren. Schlieſſetendlich das Capitel: Eſaias quo
§ 4. Nach dem er nun alſo praecaviret / und que cum prophetiam dicat, quia erit coelumno
die Sghenicht definitive, ſondern problematicè vum, & terra nova, ſimilem ſine dubio ſuggerit
will vorgetragen haben/ füaeter ſeine Meinung intellectum. Innovatio namque coeli & terrae,
& transmutatio hujus mundi» & immutatio coe
ſummatio dabitur, cum unusquisque pro merito lorum, hu ſine dubiopraeparabitur, quiperillam

hinanznd ſchreibet alſo: Finis mundi, & con

Peccatorum etiampaenis ſubjicietur, quod tem viam, quam ſupra oſtendimus: iter agentes (ali
Pns Deus ſolus agnoſcit, quan o unusquisque, citius, alii tardu) adillum FINEM BEATI
quodmeretur, expendet. In unum ſane finem TU DINIS tendunt, cuietiamipſiinimiciſub

Putamus, quöd bonitas DEI per CHRISTUM jiciendidicuntur, in quo fine ownia Sinomnibus
UNIVERSAM REVOCET CREATURAM, dictureſſe Deu.
ſºbat Sſubditis etaminimici. Sicenim di
§. 5. In dem
des
exºy fol.
cit ſanctaScriptura: Dixit Dominus Domino Buchs <E sie
J*69o. 691, iſt wiederum
hievon

Äº Ä

Ä

-

«og) 68 (So
hievonein Ort zu finden: Multorum ſeculorum

PHARAONEM PROWIDENTIAM DEI:

finisdicitureſlehicmundus, qui &ipſe SECU nonenimquiademerſus eſt, continuö etiam ſub
LUM dicitur; docetautem ſanctus Apoſtolus, ſtantialiterinteriilleputanduseſt. Inmanu enim
quod Chriſtus in eo ſeculo, quod ante hoc fuit, Dei& nos & ſermones noſtri &omnis prudentia

non eſtpaſſus, ſednecinilloquidem, quod ante
ipſum fuit, & neſcio ſi enumerare ſufficiam,
paſſus
quantafuerunt anteriora ſecula, in
non eſt. Exquibus tamen ſermonibus Pauli ad

Ä

acoperum diſciplinaeſt-Dicebamusprius de Pha
raone diſputantes, quod interdum curari citius
nonceditinbonum, maxime ſiinternis viſceribus

validiusmorbus graſſatur incluſus; unde DEUS,

occaſionem hujus intelligentiae, ut verum profe qui occultorum cognitor eſt, & novit univerſa,
ram, facile deveniemus.

Aitenim: Nunc verö antequamfiant, pro multabenignitate ſuä differt

ſemel in conſummarione ſeeulorum ad refellen horum taliumcuras,& medicinamprotelatinlon
dum peccatum eſſe man feſtatum. Quodautem gius, atque, ut ita dicam, curat eos, dum non

poſthoc ſeculum,quod adconſummationem alio curat, neeos proſpera ſanitas inlanabiles reddat.
rum ſeculorum dicitur factum, erunt alia ſecula Womit er will zu verſtehen geben / wie Eolles

ſupervenientia, manifeſte ab ipſo Paulo didici Güte ſo groß ſey / daß wenn ſie ſiehet dat ein
mus, dicente: Vt oßen deret un / culus ſuperve Menſch durch Unglauben und Boßheit ſich
niemtibu ſuperabundante dtvitiu grare ſie in ſo verhärtet, daß Jhm nicht ſo geſct wine mag
bonitate ſuper wos. Non dixit: in ſeculoſuper geholfen werden/ Jhin auch nichts nutze wäre/
veniente, nequeinduobus ſeculis ſupervenienti wenn Ihrn gleich geholfen würde ſie die Hülfe
bus. Unde arbitror, multa ſeculajudicioſermo etwas ſpäter ergehen laſſe damit, wenn ſie gleich
nisillius declarari. Si veröaliquide ſeculisma da wäre der Menſch nicht bald wieder zur Sün
jus, itautincreaturisquidem ſeculaintelligantur, den hinfiele/ und alſo von Grunde uut nicht cu
in aliis verö, quae excedunt, & ſupergrediuntur riret und geheilet würde. Alſo würde es auch
viſibilescreaturas, (quoderit fortè IN RESTI GOTT mit Pharao ſchon machen nach ſeiner
TUTIONE OMNIUM, CUM AD PER Weißheit und folgends mit einer jglichen ſeiner
FECTUM FINEM UNIVERSA PER Creatur/ die er zwar nach ſeiner heiligen Gerech
VENIENT) id fortaſſe plusaliquideſſe, quam tigkeit/ nach dem ſie es verdient incht unge
ſeculum, intelligendum eſt, IN QUO ERIT ſtrafſt lieſſe/ und die eine geſchwunder die ander
OMNIUM CONSUMMATIO. Movet langſamer wiederbrächte aber endlich docholte
auteminhocScripturae ſančtae Autoritas, quae di es auch ſeyn in den letzten Zeiten der crox«Tasa
cit inſeculum & adhur. Illudadhucenim, quod st« revrºv, darinnen ſie fein weich und demüh
dicit, plusaliquidſine dubio, quam ſeculum vult tig gema het werden durch ſeine Barmherzig

intelligi, & vide, numne illud ipſum ſit, quod keit und Heilmachung in Chriſto JESU zu
Salvator: Quiavolo, ut UBI EGO SUM, & Gnaden annehme. Und in demſelbigen Capi,
iſtiſintmecum. Etfcut Ego S 7 unum ſumu, tel fol. 72.722. lehreter die endliche Wieder
CS ſi fine in nobis UNUM, oſtendere videatur bringung. Poſſibile namque eſt, ut vas hoc,
plus aliquid quam eſt ſeculum & ſecula: Forne quodex Prioribus cauſis (da es ſich ſelbſt unwur
etiam plus , quam ſecula ſeculorum, id videli dig gemachet hat der Seeligkeit und der Ehre
cet, cümjamnoninſeculo ſunt omnia, ſedomnia Gottes/ dazu es gemachet war) in hoc mundo
&inomnibus DEUS.

5.5. Än dem erſten Capitel des dritten

ad honoremfačtum eſt, ſ negligentiusegerit, pro
converſationis ſua meritisihalioſeculoefficiatur

Buchsfol.717.718.ſtelleter den Pharaonem vor/ vasadcontumeliam: &quod vasadcontumeliam
welcher zwar ſein Herz verſtocke hatte und dar, à Creatore formatum eſt(nemlich exprioribuscau
auff von Gott nach ſeiner Q.Gerechtigkeit verhär,

ſs) ut emendaveritſe, atque ab omnibus ſordi

tet und endlich in den Fluthen ſeines Zorns ſeyer bus vitiisque Purgaverit, illonovo ſeculo poteſt
ſäuffet worden, doch darumb nicht ganz und efficivas ad honorem ſantificatum, & utilead
gar nach ſeinem Tode auſſerhalb der Vorſehung omne bonum Paratum. Das beweiſet und er
und Barmherzigkeit Gottes gelaſſen ſey/ als die

läutert er mit dem Exempel der Iſraeliten. Qui

ſich noch bemühete / Jhn wiederumbzurechte zu in hoc ſeculo, ut Iſraelitae eſſent, d Deoformat
bringen. Soli Deo ars & ſcientia &potentiadi ſunt, &indignam vitam generis ſüinobilitätegeſ
ſpenſationishujuscemodirelinquendaeſt, quiſo ſerunt, atqueabomai familiarſuar generoſtate de

Ä

Ä

anima ciderunt, iſti quodammodo ex vaſis
lus noſſe poteſt, & remedia
Pro
rum, & curationum tempus metiri. Ipſe ergo incredulitate ſua in ſeculoventuroinvaſaconºu

qui ſolus agnoſcit ſingulorum mortalium vias, melix convertentur, & multirurſus, quiin hac
quä viä etiam Pharaonem adducere voluit, ut vitäinter AEgyptia & Idumara deputati Ä vaſa,
Peripſum nomen ſuum glorificaretur in univerſa Iſraëlitarum fide acconverſatione ſuſcepta, cüm
terra pluribusplagisant a caſtigatum, &usque operaIſraëlitarum fecerint, Eccleſiam Dominiin

ad Moyſen maris adductum, 1N QUA SUB greſſi-inrevelatione Filiorum Dei vaſa honoris
MERSIONENON UTIQUE PUTAN exiſtent. Exquo magisconvenit regular Pietatis,

DUM EST, F 1 NIT AM ESSE ERGA ut credamus, unumquemque rationabilium ſe
cundum
-

•S) 69 ( $ocundum propofitum &converfàtionem fuamali
5.8. Dasſeyalſoferne daß Origenesſotegi
r

quando exmalisadbonum converti, aliquando à meinethaben es würden die jrnge, weiche gut
bonisadmaladecidere.

geweſen / und gut geblieben und in dieſer Weit

§7. Dieſe Worte haben etliche auch unter den Glauben behalten hätten/ ſolten nachgehends in
Patribus anders verſtanden und ſie dahin gedru der zukünftigen Welt wiederaußfallen und auß

tet als wenn Origenes gemeinet / es würde en ſolcher einmahl erlangten Seeligkeit heraufgeſt
folcher Bechfel altezeitin der Regierung Gotte6/
und ſeiner oeconomie gehalten werden / daß die/
ſoeinmahlwären ſeelig worden wiederumbdars
nachauß der Seeligkeit in die Verdamniß wür
dengeſtürtzet werden / gleich wie erja gegläubet/
daß auß denen Verdammten nach langer Zeit
köntenſeelige Leute werden welches ſelbſt Augu
ftinus in ftimtm XXI,%ud) de Civitate DEI ca
piteXVII. f. 299. dafür gehalten wenn er alſo

zet und verdammet werden können. Denn
nach dem Er in denen itzt angezogenen Worten

geſaget hatte / unumquemque rationabilium ſe
cundum propofitum & converfationem tuam. ali

quando ex malis adbonum converti, aliquando à
bonis ad mala decidere, ſeßet er allobald UHuit
telbabrer 2I3tif* |)in;u : Non multos mamere um bo
mà , alior verò etiam ad meliora proficere & Jem

per adfuperiora confcendere, wque quò aa jam

iartibtt: Sed illum (Origenem) propter hoc &. imum omnium pervenient gradum , ba61]t/ ©ww if»
.propter alia nonnulla, & maximè própter alier nige in dem Guten bleiben einige noch mehr in
nantes ſine ceſſatione beatitudines & miſerias &

dem Guten zunehmen und endlich ſo hoch zum

ftatutisfeculorum intervallis abiftisad illas, atque Gipffel des Guten aufſteigen, daß ſie den hoch
ab illis ad iftas itus ac reditus interminabiles non

ſten Grad erlangen und alſo in dem Gutenbe
immeritò reprobavitEcclefia; quia&hoc, quod feſtiget werden, daß ſie nicht mehr wieder fallen
mifericors videbatur, amifit, faciendofan&is ve können gleich wie die Engel / ſo ihr Furien
rasmiferias, quibuspœnas luerent, & falfas bea thumb.nicht verlaſſen in dem Gutenſitd confir
titudines, in quibus verum ac fecurum, hoceft, miret worden. Origenes ſetzet noch im Gegen
fine timore certum fempiterni boni gaudium non theilvon denen ſo böſe ſind hinzu, daß wie die

haberent. Wenn dieſes dem Origen köne be Guten noch beſſer alſo auch die Böſen noch bö
wieſen werden, daß ſolches ſeine Meinung gewe. ſer werden undendlich den gröſſeſten Gipfel der
ſen wäre, ſo würde ich ſie ohne einiges Bedencken §o§htit trfirigtnf$nntm. Aliosverò manereia
derwerfen / als die ſchnurſtracks gegen das ge malis, & fiäiffundere feultra in eis malitia coepe
ffenbabrte $ort ($ottts tieffe; 21öer mun fins rit, proficere in pœnis , & usqueadultimum pro
de ich ſolches nicht; Denn / wenn er ſchreibet/ fundum malitiae denergi. Unde &arbitrandum

daßein jeglicher unter den Vernünfftigen nach eft, poffibile effe, aliquos, qui primò quidemà
dem er ſein Leben angeſtellet/bißweilen von dem parvis peccatis coeperint, in tantam malitiam dif
Böſen zum Guten / und wiederumb von dem fundi, & in tantum malorum venire profe&um,

Guten zum Böſen abfalle/ ſo verſteheter daſſel utnequitiae modo&adverfariis poteftatibus exæ
bigenicht dahin, daß die nige ſo nun im Glau quentur, &rurfum, fi per multas poenarum gra
benan den Sohn Gottes geſtorben / und ſeelig ves animadverfiones refipilcere aliquando po
tuerint, & paulatim medelan vulneribus fui§re
ctem ſeeligen Stande wiederaußfallen, ſondern quireretentaverint, ce/ante malitia reparari pº/*
ſchreibetnur, daß diejenige, welche in hac vitä, ſe ad bonum. Alſo will nun der heilige Vatter
& hoc ſeculo (wie er außrücklich hinzuſetzet ) ſo viel ſagen: Wie es müglich geweſen, daß der
vorhin gut geweſen wohl wieder abfallen/ und jenige der vorhin von GOtt gut erſchaffen es
böſewerden und den H. Geiſt excutiren und von ſey ein Engel oder Menſch wiederumbvon Jah,
ſicbſloſen können wiederumb/daß die ſo vor ren zu Jahren von dem Guten abfallen / und
worden wären nach dem Tode könten auß ſol,

hin mit Paulo etwa geſchnaubethaben/ und inei, immer ärger und ärger werden könne alſo daß
nem unſeeligen Stande geweſen ſich wohl be die Antichriſtiſche Geiſter wie man pfleget zure

kehren/ und alſo in futuroſeculoſeelig werden den eingefleiſchte Teuffel werden; So könne
könten/ welches er mit dem Erempel der Iſraeli, es auch geſchehen / daß / wenn ſie den höcßen
len und der Afgyptier/ und Idumaeer beweiſet/ Grad der Boßheiterſtiegen undihreharte Stei,
davon die vorigen inhoc ſeculo, ihren Adel und neund Eiſen im Feuer der langwirigen Straf,
Herrligkeit durch Unglauben verlaſſen und ver fin gltitfam giftmo!6tn trdrin r fi aletenn
ſcherzet und deſwegen in dem futuroſeculo, in unter der gewaltigen Hand Gottes gedemühti
der künftigen Welt/ als Gefäſſe der Unehren
ſºon werden/ und daß hergegen die ſo unter die
Ägyptier und Idumarer gerechnet und Gefäſſe

繼4zu
Gnaden wieder angenommen werden
1Móō{{M.
-

S. 9. Hie möchte aber einer einwenden, daß

d, Unehre geweſen - nachdem ſie als wahre es das Anſehen hätte es könte eben ſowohlge

J#gelitenindenFußſiapffenAbrahamsgewan ſchehen, daß nach der Möglichkeit, da die höch
dct/undindie Kirche Gottes eingegangen ſeyn/ ſie Boßheit in dem gefallenen Engel und Anti
Änem Tagebeyder Offenbahrung der Kinder chriſtiſchen Menſchen könte aufhören und ſolº
Gottesals Gefäſſe der Ehren erſcheinen werden. che noch einmahl wieder zu Gnadenköttenans
3 3
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genommen werden mit eben derſelbigen Mög dointelligipoſit, utis, qui, nondumſibi ſubje
ichkeit auch die Guten die endlich zum höchſten čtis omnibus, non eſt ipſe ſubjectus, tunc cum
Grad des Guten gekommen / wiederumbher ſubječta fuerint ſibi omnia, cum Rex omnium
auß fallen / und unſeelig werden könten. Aber fuerit, & poteſtatem tenuerit univerſorum, tunc
hierauffiſt zu antworten/ daß es mit den Guten ei ſubjiciendum putent, cum ſubječtus antea non

ſich nicht alſo verhalte wie mit den Böſen/ ſon fuerit: nonintelligentes, quod ſubjectio CHRI
dern daßdie Gnade viel gröſſer und mächtiger ſey STI ad PATREM beatitudinem noſtre perfectio
als die Sünde. So nun GOtt ſo gütig barm mis oſtendit, & ſuſcept ab eo operis palmam de

hertzig und fromm iſt nach dem unermeßlichen clarat, cum non ſolum regendiac regnandi ſum
Reichthumb ſeines Wollgefallens daßer/ nach
ergangenen Gerichten ſeiner Gerechtigkeit 1 auch

mam, quam univerſa emendaverit natura, ve
rum etiam obedientiae & correétionis correcta pa

diejenige Creaturenſuche zu ihrem vorigen guten rataque humani generus Patriofferat inſtituta. Si
Stand darin ſie von Jhm erſchaffen waren/ ergobona & ſalutarisaccipitur iſta ſubječtio, quä
wiederzubringen/ als der den Endzweckaller ſei ſubjektu-elle dicitur FILIUS PATRI, valdè con
ner Wege und Wirckungen iſt / ſo wird erjaſol ſequens & coharens eſt, utinimicorum, quae di
chen ewigen und unwandelbahren Zweck nicht citur Filio Dei eſſe ſubječtio, fubečtorum ſalus
verliehren wollen in denen die gut ſeyn/ und in - in eo intelligatur, & REPARATIO PERDI
dem Guten bleiben und den Gipfel des Guten TORUM. - Verum NB. certis quibusque & mo
erſtiegen haben, ſondern wird ſie vielmehr in dis & diſciplinis, & temporibus ſubječtio iſta

ſolchem guten Stande erhalten und alſobſtät complebitur, nonneceſitate aliquäad ſubječtio
nem cogente, ne per vim ſubditus fiat omnis

tigen/ daß ſie / wie die heiligen Engel / 1.im
mermehr wiederumb davon weichen und auß
fallen können wie er denn auch ſeinen Jſraeli
tern verheiſſet / ſie ſolten bey der Wiederanneh
mung zur letzten Zeit nicht mehr von Tºhm
weichen. Jerem. lII. 19. wie dieſes Vlicht-ab

vocatione meliorum , inſtitutionibus optimis»
comminationibus quoque dignis, & competen

weichen/ und ewiges Bleiben in dem Gu

Ergibthletey ein Ermpel, wie wir es pflegen zu

mundus Deo, ſed verbo, ratione, doctrinä, pro
tibus, quae juſte immineanthis, qui ſalutis&utilitatis ſua curam , ſanitatemque contemnant.

ten / in dem 6ten Capitel de conſummatione machen mit Erziehung und Regierung der Söhe
mundi vom Origene gar herrlich außgedrucket ne und Knechte / wie man dem einen anders
als dem andern begegne/ nach dem es einer von
iſt und bald von mir ſoll angeführet werden.
§ to. SIn dem dritten Buch und deſſen nöthen habe und einige gleichſam mit der Här

fünfften Capitel f. 73. machet er eine obje tigkeit und Gewalt anſehen/ damit allgemählig
čtion und Einwurffvon dem / daß da ſtehet/ es der Wille in ihnen ſelbſtgebohren werde der zwar

ſolle und müſſe Chriſto alles unterthan nicht ein ſolcherfreywilliger lieber Wille iſt als
werden / und wenn Ihm alles unterthange der guthartigen Kinder unterdeſſen doch ein
worden, erſt ſelbſt darauf unter than würde dem/ Wille ſy/ der zuletzt auß ihnen heraußgeiocket
der Jhm alles unterthan hätte dabeyer fra et/ werde, welches der weiſeſte Schöpffer ſchon wiſſe

ob er denn etwa geringer würde / und wir auch mit ſeiner Creatur zu machen, wie er alle Dinge
mit Ihm geringer würden die wir es ja nicht diſpenſiren und anordnen ſolle. Soli Deocogni
beſſer haben könten/als unſer Haupt? Worauff tum hoc eſt, &unigenito ejus, per quem creata

erantwortet, wie man die Torey ſogar nicht

Sreparata ſunt unverſa, Ss Spiritu Sanéto, per

verſtünde die ja nichts geringers mit ſich führe quem cunta ſantificantur, qui ab ipſo Patre
te, ſondern vielmehr bewieſe/ daß alsdenn erſt procedit, cuieſtgloria.aeterna inſecula! Amen.
das ganze Geſchöpff wieder in die Ordnung
§ 11. In dem 6. Capitel deſſelbigen
durch CHRISTUM gebracht ſey/ auß welcher Buchs/ nach dem er removiret/ daß man nicht
es gefallen geweſen und alſo das vollenkomme ſagen könne/ GOTT wärein den Thteren und
ne Wohl-ſeyn aller Dinge erſtangieng:. Verüm Steinen ſinkemahl er alles in allem wäre, weß
neſcio quo pačto Haeretici intelligentes Apoſtoli wegen denn auch ſolche grobe Dinge wie wir
ſenſum, qui in kis verbiscontinetur, ſubjectio oben gleichfas geſtanden nicht würden wieder,
ni un Filionomen infamant: cujus appellationis gebracht werden / viel weniger das Böſe ſelbſt
ſiproprietasrequiritur - ex contrariis facile pote welches an ſich ſelbſt kein Weſen wäre, ſo erkläh.
ritinveniri. Nam ſi ſubječtumeſſe, non eſtbo reter die Redens-Art zayra é» zrée, und ſpricht:
num, reſtatut illud, quod contrarium eſt, bo Ego quidem arbitror, quia, quöd in omnibus
num fit, ideſt, non eſſe ſubjectum. Sermonam omnia dicitur eſſe Deus, ſignificetetiamin ſingu
que Apoſtoli,

ſecundumquodiſtidicunt, hocvi liseum omnia eſſe. Per ſingulos autem erit

deturoſtendere, cümdicit: Cum autem ei ſub omniahocmodo, ut, quidquid rationabilismens
jeta fuerint omnia, tunc S pſe Filius ſubjectus expurgatá omnuum vitioram fece, atque omni Pe
erie ei, qui ſibt ſubdidit omnia, ut quaſiis, qui nitus abſter. mabe malitie, vel ſenture, velan
nuncPatrinon ſitſubjectus, futurus ſit tunc, cum telligere, ve! cogtare poteft, omna Deus ſit, mec
Patrieiuniverſa ſubjecerit. Scd miror, quomo "trºjamaliud aliquidniſ Deum videat, Deum
sºe4t»

مه8( ع7f
( se
teneat, ammì motus fui Deu*, modum & menfù- . 73. Cum ergores ad illud cœperint feßinare, at
ra fit, & ita erit omnia Deus. Non enim ultra fint omnesunum, ficut eftPater cum Filio unum,
ћONI MALIQUE DISCRETIO, quia confequenter intelligi datur, quòd, ubi on.nes ,
mujquam malum. Ommia enim ei Deut , cui unum funt, jam diverfitas non erit. Proptereà
jam mom adjacet malum , mec ultra ex arbore etiam noyiffimus inimicus, Mors, (quem Dia
fciewds bomum & malum manducave concu bolum effeOrigenes exiftimat, quod tamen non
pifcet, qui femper in bono e$t, & cui omnia Deus crediderim, cum ipfe Diabolus infecundam mor
efí, SIC ERGO FINIS AD PRINCI tem conjiciatur, & torqueatur) detrui dici
PIUM REPARATUS ET RERUM EXI

tur.

TUS , CO L LA TUS

gendus eft , non ut fubftantia ejus, quæ à Deo

IN ITIIS

RESTI

Deßruifanè noviffimus inimicus ita intelli

TUET ILLUM STATUM, quem tunc ha fa&a eft, pereat, fed ut propofitum & voluntas
huit natura rationabilu , cùm de Ligno fciemdi inimica, quæ non à Deo, fedab ipfo proceffit,
bonum & malum comedere non egebat, ut amoto intereat. Deftruetur ergò non ut non fit, fedut
omni maliti4 fenfu, & ad fincerum purumque

inimicus non fit, nec ut mors fit. NIHIL e

deterfo, folus qui effumus bomus Deus, hic ei fiat minn OM NIPOT EN TI IMP O S S IBI
O MN 14, NB. cum musquam mor*, nusquam LE , NEC INS A N A B ILE EST ALI
acwleur mortu , musquam omnino malum, tunc

QUID FACTORI SUO: Proptereà enim
fecit, ut effent, &, quæ fa&ta funt, uteflent, non
Jchhaltedafür/ daß/wenngeſaget wird elle non poflunt. lumb6a|DDarauff: In huncer
von GOTT / daß er alles in allem ſey/ es goftatum omnem hanc noftramfubftantiam cor
dieſe Meinung habe/ wie er in einem jeg poralem putandum eft producendam, tunc cum
lichen Dinge doch alles ſey/ alſo und der ömnia reftituentur, ut unum fint, & cum Deus

verè Deus omnia in omnibus erit.

3)a8 ift :

geſtalt/ daß/was jemahls dervernünfft fuerit omniainomnibus; quod tamen nonad fù

liche Geiſt von demjenigen/ welches von bitum fieri, fedpaulatim & per partes intelligen

allem Ubel/ Sünde/Garſtigkeit und E dum eft, infinitis& immenfishabentibus fecülis,
lend gereiniger und befreyet iſt / faſſen./ cum fenfitm & per fingulos emendatio fuerit, &
fühlen/begreiffen und erdencfen kan und correétioprofecuta, præcurrentibusaliis & velo
mag/alles ſolches GOtt und ſeine Brafft ciori curfùadfummatendentibus, aliis verò pro
ſey/ und er als denn nichtes anders / als ximo fpacio infequentibus, tum deinde aliislon
GOtt ſehe/ als GOet fühle/ der ſeiner gè poſterius; & fic permultos & innumerosordi.'

eigenen Bewegung / Maaſſe und Weiſe íie§proficientium ac Deo fe ex inimicis reconcili
GOtt ſey/ und alles in allem ſey. Denn antiùm pervenitur ad noviffimum inimicum, qui
es wird alsdenn nicht mehr ſeyn der Un dicitur mors, ut etiam ipfedeftruatur, ne ultra fit
terſcheid des Guten und Böſen/ weil das inimicus. Und endlich im ſelbigen Capitel /
Böſenirgends mehriſt / ſincemahl GOtc womit er das dritte Buch ſchlieſſet: Unde mihi

der HERR demjenigen alles iſt / dem videtur, quòd ficut in hac terrâ lex pædagogus
kein Böſes mehr anhänget / ſd wird der quidam fuit eorum, quiadChriftum ab ipfo per
Menſch auch nicht mehr eſſen von dem duci deberent, eruditi ab ea, & inftituti, ut 甚

Baum des Erkäntniſſes Gutes und Bö lius etiam illis corlis perfe&is& quibus addi jam
ſes/ als der allezeit in den Guteniſt/ und nihil poteft, inftitutis potiantur, in quo eritilfud,
dem GCHtt alles iſt, 2luff ſolche Weiſe iſt quod ÆTER NUM dicitur Ev A N G E
e6 dahin kommen / daß das Ende zu ſei LIUM & TESTAMENTUM SEMPER
nem Anfang iſt reparret/ und wiederge NOVUM, quod nunquam veterafcet. Hoc
kommen und das Ende mit dem Anfans itaque modo in confummatione ac reftitutione

ge vereiniget wird wieder herſtellen den omhium fieri putandum eft, ut paulatim profi
felbigen Stantyweldbê bie oernünftlidbe cientes & afcendentes rnodo&oräine pervéniant
Creatur hatte / als ſie nicht von dem primòadterram illam, & eruditionem, quae in ea

Baum des Erkäntniſſes Gutes und des eft, in quâ ad meliora, & illa, quibus jam addi .

Böſen gegeſſen/und alſo/nachdem alles

nihil poteft, inftftuta præparentur. Poft a&ores

Böſe/ind das Gedächtniß des Böſen efiim& procuratoresCHRISTUS Dominus,Rex
weggenommen / und zu dem unſchuldi

omniumi, Regnum ipfum fùfcipiet: id eft, po£

gen reinen und heiligen Weſen gefaubert

eruditiones fàn&arum virtutum eos, qui eum ca

worden/ der einige gute GOtt ihr übrig perepoffünt, fecundum quod fapientiae eft, ipfe
bleibe/ und ihr allesſey und bleibe7 wann inftrüet, regnans, in eis tamdiu , usque quò ëos
emlich nirgends überall weder von dem etiam PATRI fubjiciat, qui fibifubâidit omnia,
Code/ noch Stachel des Todes / noch id eft: ut, cùm capaces Dei effe&i fuerint, fit eis
Von einem einigen Böſen mehr wird gehö Deus omniain omnibus.
5. 13. Wir könten außandern Schrifften Ori
ret/nod,
werden / alsdenn/ſa

ម៉្លេះ

Leich/wird GOtt alles in allem ſeyn.
5 18. Unbin bemſelbigen Gapiteſſaget er fol.

enis noch unterſchiedliche herrliche Herter an,
ühren als da iſt der Ort in der Homilia VIII. in
jofuam,
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Joſuam, da erſaget wie Chriſtuszwar ſichtbare geprediget werden. Wir halten aber esſey ſeine

licher Weiſe der Sathan aber unſichtbarlicher Meinung oder vielmehr die Warheit an der
Wiederbringung aller Dinge auß den vorigen
aufgehoben und auß dem Mittel geräumet gnugſam zu erſehen.

Weiſegecreutzigetſey auffdaß er einmahlgan

noti5e. Sic etiam Diabolus aliquando amiverfis
* populù crucifixus erit, cùm complebitur illud,
quod dicit Apoftolus: Quia,ficut im4dam emnes

Philaletha,

moriuntur, ita & in GHRISTO OAMNES

LXXXVII. Solte aber die groſſe Warheit

PIVIP1cAB v NTV R. Llnbºglobarquiſ:
Tunc ultra omnino non erit Diabolus, quia jam
non erit mors. llnbabfrma!)l: Aliisverò dicet:
ite in ignem æternum, quem præparavit Deus
Diabolo& Angelisejus, donec omns anima, qui
&us ipfe movit remediù, confulat. €3!)abtm tle

von dieſer Sache da GOtt in der Wiederbrin
gung aller Dinge wird alles in allen ſeyn auch

nige ſich gefunden, die dem Origenibeygemeſſen/

Agathophilus.

als hätte er geglaubet Chriſtus würde auch den

nichtin andern Patribusgefunden werden? Sol

tees nur allein Origenes gewuſt und ſolche auß
der H. Schrifft allein gefunden battu?

LXXXVIII. §.1. Es hat der Dionyſius Areopa
Saamen der Engel annehmen, und ſie da
gitahievon
eben dieſelbige Warheiten zum Grun
durch verſöhnen / weßwegen Hieronymus in der
de
geleget/
worauff Origenes gebauet / und die
Epiſtel an den Avitum die Worte Origenis auß
ftintm libris v€ aigzâ, Dabiman$eugt: Si Chri Wiederbringung aller Dinge darauß erkant hat.
ßus per Evangelium umbram Legis implevit, Denn da iſt er in allen ſeinen Schrifften ſo viel

fic, quia omnis lex exemplum & umbra eíïcere wir derer haben mit allem Fleiß bemühet einzu
moniarum coeleëium, diligentius requirendum, ſchärfſen wie er die Natur des Gutenbeſchreibe/
utrum re&è intelligamus, Legem quoque coele und Gott als das überweſentlicheGuth/vorſtelle/
ftem & ceremonias fuperni cultús plenitudinem davon alles käme/ und wäre, was da wärt und

non habere, fedindigere illiusEvangeliiveritate, ein rechtes Weſen hätte und daher auf keinerley
quod in Johannis Apocalypfi Evangelium legi Weiſe das Böſe von Jhm herkommen könte als
mus fempetermum, ad comparationem videlicet mºdt8trinmdbrⓞfinitit/ແຕ່gດrnité
hujus noftriEvangelii, quod temporarium eft, & wäreundgar nicht übrig ſeyn würde/wenn nicht
in
rædicatum. Quod ein Weſenda wäre/worifien es hineingeſchlichen

វ្នំ

ே

quidem etiamfi usque ad
Domini no und von dem übel angewendeten freyen Willen
ſtri Salvatoris inquirere voluerimus, quanquam der vernünfſtlichen Creaturen durch die Abkehre
' audax&temerarium fit, incoelo ejus quaereré paf von Gott und dem Guten ſeinen Unterhalt fung
fionem: tamen fi fpiritualia nequitiae in coelefti

de. Daher beſchreibeter das Böſe und kan keine
2Worte gnugſam finden / wie er es in Verglei,
confiteri propter deftruétionem eorum, quae fuá chung des wahren Weſens das von Gott iſt, und
paffione deftruxit ; cur timeamus etiam in fu gut iſt extenuiren und verringern möge. Tº us»
pernis locis in confummatione feculorum ali αυτόκακον, έτε όν, έτε αγαθόν, ετε γενεστεργό, έτε
bus funt, & non erubefcimus crucem Domini

quid fimile fufpicari, ut omnium locorum
gentes illius paffione fàlventur. 3ó mili 6ie
nicht diſputiren/ ob ſolches/ was Hieronymus
und andere folgern auß dieſen Worten Orige

nisfolge oder nicht. Ich aber halte gänzlich da

όντων και αγαθών ποιητικόν ίlnbθαίδύarauf: Και
έκέςι καθόλ» το κακόν,έτεαγαθόν, έτεαγαθοποιόν.
Dionyf.Areop.l. IV. de devinis Nominibusc.IV. §.

2o.f;73.unt pag.575.Το δε β πάντα τρόποντέ αγα
θύ ετερημένον, εδαμή εδαμώς ξτε ήν, ξτε ετίν, ξτε

für daß gleich wie Chriſtus für der ganzen έσα, έτε είναι δύναται. Φαξίfίδα.8Θelbβrbδίο
YOele Sünde die Verſöhnung worden. 1.Joh.2. iſt nicht/iſt auch nicht was gutes/wircket
und alles was im Himmel und auff Erden iſt/ nichts Gutes/ und kan auch weder etwas
verſöhnethat/Coloſ.I. er eben dadurch auch für noch was Gutes würcfen. Deñalles/was
dieSündeder gefallenen Engel geſtorben ſey/und der wahren Gütigkeit ganz beraubet iſt/
nicht nöhtig habe daßerofſtmahlsſterbe/ſondern daſſelbigeiſt auffkeinerley 2rt und Weiſe
eine ewige Erlöſung gefunden durch ſein einmah jemahls etwas geweſen / iſt irzt nichts /
liges Opffer das ewiglich gilt, welches den gefal. wirds auch nicht ſeyn und Fans nimmer
lenen Engeln einmahl zu ihren Zeiten oder even werden. Das Gute aber beſchreibeter alſo daß
dienen wird, welchen auch das vor denen Apoca trt800n9ott@tralleingutifubttfúbre/ unbbio
lyptiſchen tauſend Jahren von dem Engel/ſomit. weiſetesherrlich wie es ein warhaftig Weſenha
ten durch den Himmel flog / verkündigte ewige befund von Gott erſchaffen und erhalten werde
Evangelium zur beſtimten Zeit wird verkündiget und daß ſolches Gute eine inwendige Schönheit
werden gleich wie das zur Zeiten Chriſtiund der hätte ſobaldes warhafftigerkant würde und daß

Apoſtel verkündigtes Evangelium immerfortge

ſolche Schönheit müſte geliebet werden; Führet

ſetzetundauffunsgekommen iſt und nichtnöh- auch an/daß das Böſe als böſe von ſolcher Art
tig geweſen, daß ein neues hätte müſſen bey uns wäre/daß man ſolches nicht lieben könte: Sex T
-

εις την
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ei, Tyrºx«Aspürtveiroßarov roé à troë, wel, Gottes Güte täglich und in Demuth zunehmen

ches die Philoſophialſopflegen außzuſprechen/ne Gnade umb Gnade ſo hätten ſie ihr Fürſten,
mo intendensmalum operatur, wo aber einer et thumb und Herrligkeit verlohren. Sie wärena
noas böſes begehrete oder liebeteſothäteer ſolches ber nicht ganz und gar ohne allem Guten in ſo
ſubratione&ſpecie boni, welches Gute/wenn es weit ſie noch Engel und Geſchöpffe wären / und

gleich nur ein ſcheinend Gut wäre ihn zum wür das Weſen hätten und lebeten und einen Ver
cken und lieben bewöge.
ſtand und einen Willen/undeine Bewegung und
§.z. Er kommt auch auf die Fragen/woheres Begierde hätten in ſo weit es eine Bewegung
-

denn komme daß die gefallenen Engel nicht das und Begierde wäre. Und abermahl f. 81. Non
Gute als das Schöneliebhätten? Quomodotur itaque gehus Daemonum exiſtit malum, quatenus

baDaemonumnonexpetit hocpulchum & bonü? naturr ſuae reſponder, ſed quatenus repugnat.
Autquomodo genus Daemonum, exomninobono NEQUE TOTUM BONUM , QUOD ILLIS

Produčtum,boniformä caret? velquomodobo

CONCESSUM EST, PENITUS EVERSUM

numexbonofactomutatum eſt? & quideſt, quod EST, ſediplimetà toto bono,quod is traditume
illuddepravavit: &quidnam etiammalumeſt? & rat, exciderunt. Nequedicimus, Angelicas dotes
exquoprincipioconſtititº &quänaminre exiſtit? uasacceperantºpenitus unquam fuiſſeimmutatas,
& quomodobonus illud producere volut? quo Ä etiamintegras eſſe, planeq; conſpicuas, quam
modo item volens petuit Quodſimalum exiſtat viseasipſiminimècernant, quod videndiviresob
exaliácausá, quaenam alia rerum cauſa eſt, praeter ſtruxerint, quibus bona ſuapoſſentintueri. Quare

bonum? Quomodoveröetiam, extantaproviden quod fint, & exbonoſunt, & boni, & pulchrum
tiäeftmalum, automninofactum,autnonpenitus bonumqueappetunt, dum&eſſe & vivere &intel

ſublatum? fol7e. Hierauffantwortet er unter ligere, quae ſunt, deſiderant, atquebonorum.ipſis
ſchiedlich und ſpricht daß das Böſe nicht außdem congruentium privatione & declinatione» atque
Gutenſey/gleichwie Johannes in ſeiner erſten E prolapſionemali denominantur, ſuntquemalife

piſtel am andern Capitel v. 21. auch dieſes cundumid, quodnonſunt, dumque id, quod non
principiumführet wie keine Lügenauß der War eſt, appetunt, malumappetunt. Welcher falſcher
heit komme; Es könne auch der gute Baum keine Appetit nicht ſowohl eine pers ſev/ ſondern wie
böſe Früchte tragen: Das Böſe/welches gantzle er ſich f.588. erklähret re ºrt« pive«e «uaeria
dig vom Guten wäre/re öy, rs é» ros - f. 75. der wahren Begierdeſündlicher Abgang in wel
wäre ſelbſtnichts, und wäre auch kein ſelbſtändi cherſündlichen Begierde ihnen auch die Racheals
ges Weſen in denen Dingen/ darinnen es wäre ein Gutes vorkommt wieder Počtſaget: Eſtvin
die nur allein vorſichein warhafftiges Weſen hät. dičtabonum vitäjucundiusipsä. Füget hinbey die
ten/boniautemtantameſſepraeſtantiam,uteaquo Antwort auf den Einwurff wie die Providentz
que, quae ſintilliusexpertia, quin&ipſam ſuipri und Vorſehung Gottes iñer zulaſſen könne, daß
das Böſe noch währe? Ob es nicht billiglängſt
vationen fulciat, ad ipſum omnino
dum: Imö ſi confidentis verum proferre liceat hätte ſollen weggenommen ſeyn? Quod ſinulla
zransa-suevs» ärévr' an8, illaetiam,quail reseſtexpersboni, malumautemſt defectusbo
licontrariaſunt, ejus vi&ſunt, & repugnarepoſ ni, cüm nulla res omninoprivatafit bono, in re
funt, wodurch er denn wohlrecht die Nichtigkeit/ bus omnibus Divina quoque providentiaeſt, nec
und das Unvermögen des Böſen als des Böſen ullaresprovidentiam Divinameffugit: quinetiam
beſchreibet/ und ihm alle Wurzel eines wahren iis, quimalievaſerunt,adipſorumautaliorum pri
Weſens wegnimmt und keinen Raum unterſol vatam velcommunem utilitatem providentia be--

Ä

chen Dingenläſſet/die auf einigerley Weiſe von nignèutitur, proprieque ſingulis rebus conſulit.
dem guten Gott geſchaffen ſind. Kommt darauff Es wird nemlich der weiſe Schöpffer ſchon ein
adhypotheſin, und ſchreibet von den gefallenen mahluns zu erkennen geben/warumber die böſen
Engeln, daß ſie düre, nach ihrer anerſchaffenen Engel und Menſchen ſo lange habe ſtehen laſſen
Natur/nicht böſe wären. Sed neque Daemones mit Pharao,und das Böſe und die Sünde ſolan
naturáſuámaliſunt:namfinaturáſuámali eſſent, gegedultet/bißersendlich gar wegthue und den

neque exbono eſſent, neque in naturärerum exi
ſterent, neque etiam ex bonis mutati, ſinaturá
ſemperque malierant. f. 579. welches er auff der
nachfolgenden Seite 580. wiederholet / e cdºre
x«za i auoves, es «axé. Sinaturámali eſſent
Daemones, ſemper fuiſſentmali. Das iſt: Wä

Willen der Menſchen und Engel geheiliget/ und
der Sünden keinen Platz mehr übrig laſſe. Dahin
wird warlich aller Creaturen Seufftzer gehen/
wann ſie recht die Laſt des eigenen Willens und der Sünde/undderen Strafferechtgefühlet/und

gewahr werden/daßihr eigener böſer Wille ſie und

ren die Engel von Vatur böſe/ ſo wären ihren GOtt von einander geſchieden und inſol
ſie ſolche böſe Engel von 2nfang und im chen elenden Stand eingeführet habe.
§. 4. Oſeelig iſt die Stunde, da ſie anfangen
nner geweſen.
§. Er beweiſetaber/daß ſie gut geweſen/ und ſich nach dem wahren Guth/und nach ihrem alten

eben darum, daß ſie aufgehöret das Gutezuwol. Adelzuſehnen und in Demuth zu ſeuffzen nach
len und zu verrichten/und weil ſie nicht gewolt von dem Erharmer Und

es

welches

Sº

«oS ) 74 (Se
derrºraru, die Creatür eine jegliche nach ihrem die Sache mit ſclchen dürren außgedrückten
Theil inwendig verborgentlich in ſich hat und Worten in dieſem Patre, ſo antworte ich Ihm
nach GOtt/dem Anfang und Ende aller Dinge außebendieſem Patre, wie mannicht ſolle auf die
ſeuffzet/davon abermahls DionyſiusAreopagita euſſerlichen Elementen der Worteſehen, ſondern
in dem IV. Capitel de Div.Nomfyégar herrlich auf die Sacheſelbſt/welche alle Worte weit über
ſchreibet: Ae, ut omnia bonita «aſe convertie treffe. Eſtemim à rationealienum&abſurdum,
prima, que differſaſunt, cogit, tanquam uni nonvimipſam inſtitutiattendere, ſed verba, ne.
fica Divinitas, Sprincipium unitatis, omniaque que hoc proprium eſt eorum, quires divinas in

ipſam utprincipium, we comPlexun, uefnenwap telligere cupiunt, ſed ſonos exiles aucupantur,
petunt; bonum illud eſ, ue Scriptura Sacra te eosdemque extrinſecus auretenusadmittunt, neq

ſatur, exquo omnia conſtiterunt, Sveluti ºper ſcire volunt, quidhujusmodi dičtioſignificet, &
fetiſſima cauſa produkta ſunt, Sinqué conſtituis guonam modoaliis etiam verbis aequipollentibus
univerſa, tanquam in fundo cuntacontinente é»
«rarroxe«raex. rv3 uéy cnfodita, contentaº,; &
AD QUOD OMNIA, tanquam eis öxéiov ixas
zréegs adproprium ſulfinem convertuntur, qºod

& explanatoriis ſit exponenda; ſed addicti ſunt

elementisaclineis, quae intelliginonpoſſunt, ſyl
labisque & verbis incognitis, qua illorum intel
lectum minimèferiunt, ſedextra circum labra &

que appetunt univerſa, firitalia quidemºrations aureseorum PerſtrePunt, quaſinonliceatquatuor
gue utentia ſeienter, ſenſilia verö ſenfliter, que Perbisduo ſignificare, aut ſimplices lineas Perli
T1EAS rečtas » AUL IMATCT11UIll ſolum per Patriam CX
4/672 ſensis fune expertia, tº äupWrº- xvjoe t's
(wruxis preas innatomotu vitalis appetition ,S3

Primere. Weil denn dem ſo iſt, daß Dionyſius

quavitá carent, actanewmmodo exiſunt, vi qua Areopagita Gottes heilige Weſen alſo beſchrie,
dam ad ſolius eſſentie participationem propenſa ben/ wie Ermit ſolcher ewigen und unwandels
sºl.

bahren Vorſorge alles Geſchöpffeſuche zu ihrem

5. 5. Eine ſolche ewigeund natürliche Begierde Uhrſprung / welcher er ſelbſt iſt/ zu bringen al,

les durch Jhn/ und zu Ihm erſchaffen oder
wie er anderswo in dem DK. Brieſſeanden Titum
redet eine vollenkommene Uhrſache ſeyr ira,

hat der Schöpffer einer jeglichen Creatur beyge
leget/undin das innoendigſte ihres Weſens einge,
ſencket und einverleibet! So hat wiederumb der
SchöpffereineewigeBegierde zudem das er ſelbſt
geſchaffen hat, welchenoch viel höher und gröſſer
iſt ſoviel gröſſer der Schöpffer iſt als die Creatur
dahero lobet unſer Dionyſius den Hymnum ama

xg) rë viva ra rävra, ſo wohl des Seyns als

torium ſeines ſo hoch von Jhm geprieſenenheili

Dinge verſöhnet ſeyn/daß alle ſeine Geſchöpff

des Wohl-Seynsaller Dinge ſo wird einmales

dahinkommen/wozu er denn auch ſeinen Sohn
geſandt hat durch welchen und zu welchem alle

gen Hierothei, der fol.7o. alſo ſinget: Unameſſe das kleineſte mit dem gröſſeſien das erſte mit
ſimplicem virtutem, Per ſemoventem, adamato dem letzten das versdas Pohl-Seynin dem
riamquandam gésvexbonouſqpeadextremum der da iſt das A und O, würcklich empfinde und
eorum, quae exiſtunt, &abillo rurſus conſequen genieſſe / welches nicht geſchehen würde, wenn
terper omniaadbonum, ex ſeipſa, perſeipſam,& nach dem gemeinen Satz und Meinungſo viele

inſéipſaſeipſamrevolventem,&adſeipſam ſem Millionen der Creaturen von Menſchen und Ene
pereodem modorevertentem. Worauß denn

geln in alle Ewigkeit ſo lange GOtt GOttiſt
nichts anders folget es werde der Schöpffer ſein das Ubel-Seyn fühleten/und mit ſolcher uns
eigen Geſchöpff als das Werck ſeiner Hände aufhörlichen Quaalgequälet würden.
nicht ewiglich ſolange erGott Gott iſt in ſolchem
eigenen Verderben laſſen, ſondern das Nicht
Weſen des Böſen und die Sünde davon ab,
thun/und das arme gefallene Geſchöpf wieder in
den vorigen guten Stand ſetzen/ und ſich damit

Philaletha.
LXXXIX. Solten nicht einige Patr

nocÄent

wieoervereinigen/wornach nicht alleine Erſelbſt

Agathophilus.

das Verlangen hat, ſondern auch die Creaturen/
wenn ſie in dem bedrückten Standeſeyn/bey ſich
ſelbſt inwendig ſolche heimliche Seufftzer hegen/
welche nicht werden umbſonſt von dem Schöpf
fer ihr bevgeleget und hinterlaſſen ſeyn/ ſondern
auff Hoffnung 1 daß ſie einmahl davon ſollen be
freyetwerden/welche würckliche Befreyung durch

num, welcher des BaſiliiMagni leiblicher Bruder

den Mittler und Wiederbringer aller Dinge/

kräftig hievon zeugen, wenn er lehret wie die

XC§.. Ja, ich finde den Gregorium Aſs
geweſen und von dem Gregorio Nazianzeno in

einer eigenen Oration ſchrgeiobetiſi mit ſehr tief,
fen Gründen und Beſtand der Warheit überaug

JEſum Chriſtum den Anfang der Creatur Got Sünde und das Böſe einmahl von aller Crea,
es nichts anders iſt als die aroxarasars ray
ray, welche wir außdem Metro gelernet/ und

tur ſolle gänzlich abgethan und geſchieden wer
den welches denn nichts anders iſt als die

eirostarare, oder die Wiederherſtellung in den
bißheroauß ihm behauptet haben,
56. Wolte jemand ſagen./esſtünde dochnicht vorigen guten Stand/ da die Creatur war/als
die
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die Sünde und das Böſe noch nicht war. Ich
will hievon dir und dem Chriſtlichen Leſer zum
beſten einige Oerter anführen auß ſeinen beyden
Traćtatenüberdie Pſalmen Davids/darinmener

wahrt Greatüren febrit quæ in eo funt, quodest,
femperque in fuo effeperfeverant, tvit Gregorius

anderswo redet/ und ſich gnugſam damit erklä
ret/ noiter (tint %ßorte / quod mom femper erat,
nebſt andern Warheiten auch dieſe groſſe War id neque ſemper erte, wolle verſtanden haben.
heiterkant hat. Quämbeataillavita, ſchreibeter llnbbalbbarquí: lw mihilum rediget malitiam,

Trał 1.fl: m.lll inquáiniquitatisos, quafiali non naturam, unb gbtrmg91: Perdita igitur

quis cæni fons iis rê íinrtxis in perpetuum ob malitia, ejuque figurâ im mullopemirus derelicia,
ſtruetur, non amplius tetro hoc odore vitamhu όν μηδενί τύ τοιέτ» χαρ.9 κτήρος υπολειφθέντος,
manam contaminans. Hicet bonorum cmnium

OMNES

SECUNDUM CHRISTUM

vertex, &omnisfpei caput, finistotius beatitudi FORMABIMUR, ET IN O M N IB US
nis, nimirum UT NATURA AMPLIUS UNA EFFUL GEBIT FORMA, QUAE
NON TURBETUR A MALITIA, ſedut AB INITIO NATURAE NOSTR4E IN

oninis iniquitasprocul ablegetur. - Quando igi DITA ERAT. %m 17;. $|ate fr£et er : Tunc
turfublatum fuerit omne illud, quod bomo adver totam Dominusrerum univerfitatem ab improbi
fatùr, tum nos fufcipiet ille ftatus, quem nulla tate deftru&am RESTITUIT, ut impofterum
aratio explicare potéft, qui & fenfum & intelli perpetuo inconcuflà confiftat , ob quae laetantur
gentiam in Sacris iiteris {uperare dicitur. His cœli, & exfultat omnis terra, commotis aquis

omnibus, qualifigillum,has extremas vocesadjun mariscum fuá plenitudine, %Bieberbfiligt3ata
git Pſalmiſta: Quu ſapiens, & cuftodiet hac , & ter an ſolchem itzt angezogenem Ort das Wort
intelliget miſericordia Domini? Und fol. 123. reſtituit, durch das Griechiſche xar«eSaos gege
Hoc te docet ultimiPfàlmi fententia, inquo pec ben, alſo gebrauchet er an einem anden Ort das
catis penitus abolitis laus Dei decantabitur, quæ 2Ε3ort αποκαταςασιν, υιnn ft f. 249. alſo von
laus æqualiter in firmamento virtutis, & immu eben dieſer Sache zuget: Inſtabiliseſt& tranf
tabilitatem ad malum continet, & magnificentiæ toria peccati natura, neque in principio cum crea
fuae noftrum fonum velut canorae cuidam tubæ tura creata, & fundata ab eo, qui resomnespro
conίociat, όταν εις μίαν χθες τασίαν συναρμωοθή creavit, & effentiis fuis inftruxit, neque reòs rê
πάσα ή κτίσις τών τε υπερκειμένων, των τε υποβε Brºvzºr in aeternum cum rebus permanet. Nami
pnwárov aşzrawrwv, qwamdo in umum chorum coa uae funtin eo, quod eft, femper etiam infuo ef
leßet ommù creatura, inferior & ſuperior, cum fe perfeverant: Quodfiquid eft extraid,quod et*

qüe cymbali inftar, intelle&ualis natura, & guae cujus rationonim jfe, fed in mom bonam effe con
funcper peccatum disjunéta eft, jucundumillum fiffit, hocfehabet, utgramenin tečtis domorum
fonum ex mutua ymphonía reultantem effi nafci confuetum, fine radice, non fatum aut ina
ratum, etianfadbrevetempus germineillo, nul

Clet,

5.2.3nbtmanbern Cractatübttbitºſºlº

lisfundamentis fubnixo, exultet.' Attamen futuris

mendrücket er ſich fol. 171. noch deutlicher auß. temporibus oν τή σε παντός προς το αγαθόν απο
Grandius quiddam innuit, cum velut Dogmate warásaiae, 1 N R E R UM OMNIUM AD

quodam(tátuit, malum non eHe ab aeterno: Ait

BONUM RESTITUTIONE tranfit & eva

ènim: Non adharet tibi fedes iniquitatù , qui. nefcit, ut me veffigium quidem miali, quod nunc

fingù laborem in pracepto. Senfus eft , tecum.

in nobis redundat, remanfurum fit.

unâ confiderari&concipinequit maliprincipium.
§. 3. Wie erallhie das Böſe mit dem auff den
Principium enim intelligitur nomine fedis, quæ alten Häuſern von ſelbſt gewachſenen und von
peccatum per praeceptum efficit, Quibus often keinen Menſchen hinaufſgeſäeten Graſe verglei
ait, το μή εξαιδί, την κακίαν ειναι, μηδέ εις αε! chet ſo vergleicheter ſolches gar ſchön mit einem
«%зиtуну &urh,, PECCATUM NEQUE *ïïaula VEfcl. Mulus extra cenfum & claffem
AB ÆTERNO ESSE, NEQUE IN Æ eorumeft, quæ in creatione'lunt condita, perfpi
TERNUM PERSEVERATURUM. Quod cuum ſane fit, admalitiam demonſtrandamnomen
enim non femper erat, id neque femper erit. hoc à Sacra Hiftoria ufurpatum efTe. Neque à

Nemlich was von Anfang als auß der Kraffe Deo igitur fubftantiam habet, neque cùm fit, eo
Gottes nichthergekommen iſt und davon ſei, mod6quo fit, fufficit ipfà fibi per fuamfubfiften

nen Anfang nicht her hat daſſelbige wird auch

tiamadîui confervationem. Quemadmodum e

nicht ewig bleiben, womit die Einwürffe geho

nim mulorum natura ſe ipſam per ſe ipſam non

ben werden, wenn man mit dem Auguſtino auß confervat, ficnequemalitia fe ੇ durando con
ſeiner 13 Epiſtel einwerffen wolte es wären fervare poteft, fed perpetuò exalioquopiam exo
die Engel und Seelen auch nicht von Anfangge ritur. Endlich ſchreiber Gregorius Nyſſenufol.

weſen die dochin Ewigkeit darnach blieben ſo
iſtklar, daß ſie doch auß der Kraft Gottes bey
ihrer Erſchaffung geworden welches man von
der Sünde nicht ſagen kan als welche nie in
GOttl no hinſtiner Brafft geweſtn 1 tvit allt
r

-

277. und ſchlieſſet ſein Buch mit dieſen Worten:

Ex quibus intelligimus, ipforum hominum non
foreâbolitionem, ne divinum opus inutile red
datur, fi recidatin nihilum, fed locoipforum per

ibit peccatum, &innihilum convertetur, Quæ
$º a . . . . . ஸ்டி

«os)76 (Se
cèmamplius nonfierin-cognoſcent, inquit,quia
Deus dóminabiturJacob» & finium terra

der Stachel des Todes ſich zuletzt rühmen es

Nul

Höllauch ſagen ſiehätte geſiegtt/wel
jusquam relictámalitiá, om" finium köntedie
cher Ruhm ihr doch nachdenklaren Worten ein

RectorDominus erit, cüm ea, Slº"Ä multis mahlfehlen ſoll damit alſo wahr bleibe/daß der
imperatiniquitas, de medio tolletur. Ob nun Tod und der Stachel des Todes einmahl auff

gleich nicht auff einmahl ſolche allgemeine Wie hörenunddurch Chriſtum in den Sieg veſchlun
derbringung vor ſich gehet/ ſondern wie Petrus gen werden müſſe.
deßwegen ihr gewiſſe xer bevlege Act III.
Philaletha.
ſo mußdocheinmahl ſolche Ä

XC. Es ſind die angezogene Zeugniſſe auß
jnſonſten köntedas Wort Ä
jedinge nicht hinbey geſezetſtººl ſo hätte dem Gregorio Nyſſeno überauß herrlich, daß der
jch Gregºrius des ré rar nicht gebrauchen Stachel des Todes das iſt die Sünde ein

jenwie er doch thut und mitgroſſer Sº

mahl gänzlich ſolle zerbrochen und vernichtet

digkeitbejahet, daß in den künftigen Zeiten die werden/worauß denn von ſelbſt folgetdaß auch
Wiederbringung aller Dinge unººººº die Straſſe teyſolcher Vernichtung der Sün
aufhören müſſe. So iſt ferner wohl bemer
jºy«Sºv zum Guten/zu hoffen wäre. Gre den
cket/daß
weil Chriſtus sie rêro 1.Joh. III.8. zus
gorius gründet dieſe eh auch auf einen feſten
dem
Ende
in die Welt kommen, daß er die
jeglichen
er die Nºr
jArt
des Böſen Grund,
recht tieffwenn
eingeſehen
daß / Sünde/als die Wercke des Teuffels verſtöhren
weil es keine ewige Wurzel hat/ all9 auch nicht möchte undauch den Sieg über dieſelbgewürck
er ſeinen Zweck
ewigbleiben könne/ſondern einmahlpemiugan lich erhalten / Coloſſu. 4
undgarvergehn/undauß dem Mittel geräumtt nicht verehren könne undnothwendig die Zeit
werden müſte.

einmahl kommen müſſe, daßEr und alle ſeine
-

ſº

Erlöſeten/ einje.licher in ſeiner Ordnung ſage:

kan auch die Straffe nicht ewig ewig Ä

Lod: Wo iſt dein Stachel Sölle? Wo

jÄberdemalſo iſt wie es denn

iſt dein Sieg: Gott ſey Danck, der uns
jStraffenur um der Sünde da iſt dº den
Sieg gegeben hat / durch unſern
jhe
GeſtätGOttder
HErrºre
Ä
geſichteinmahlganz wegthºn/ und nicht leiden HErrn Jéſum Chriſtum .Cor. XV. Wo
aber der meiſte Theil unter Engeln und Men
j eben
daß darumbhateria
ſie ſo lange er iſtNB für
IhÄ
Denn
ſeinen
Sohn in ſchenſolten in alle Ewigkeit verdammet bleiben

die Welt geſandt/daß er den Tod und den Sta ſo müſte die Sünde noch über ſie ſchweben als
heldes Todeswelcher iſt die Sünde wegnehme/ weswegen ſie geſtraffet würden / und alsdenn

j Werke des Teuffels, welches aberºh

hätte die Hölle/die Sünde/und der Stacheldes

Sünden ſeyn verſtöhre und vernicht- Wer Todes deſſen ſie ſich rühmeien und könten
aber nach den gemeinen Sätzen die allermeiſten ſagen ſie triumphireten/in dem ſie noch die mei

jer den Geſchöpffen Gottes / ſo wohl unter
Engeln als Menſchen in alle Ewigkeit ſo lange
FÄHOttiſt und bleibet ſolten gequählet
werden
ſo müſte
auch die Sünde
den
ſten Engeln
und Menſchen
ſolangeunter
bleiben/Und/

ſten Geſchöpfe Gottes beſeſſen und eingenom

men hätten, welches endlich dahin außlieffe/daß
man unwiſſend Chriſto ſeinen ſo hoch in der H.

Schrift gerühmten Sieg und Triumph dſn

tiret Wowir aber Chriſto ſeinen Ruhm und
ihre Kraſtin ihnen behalten/ da doch der Sohn Ehre nicht ſchmählern wollen, ſo müſſen wir ſa
Gottes wie geſagt, eben dazu erſchienen und gen/ und mit dem Gººgerie Nyſens nach dem
um ſolchen Zweckzuerhalten gekommen iſt/daßer Zeugniß derH.Schrifft bekennen, daß die Sün
de nicht ewig in denen Geſchöpffen bleiben wer
das
Reich
des die
Teuffelsundder
Sündeverſöhrt
Solte
er aber
garſtige Sunde
für ſeinen Ans de/und ſie nachdem ſie durch Chriſtum einmahl
geſicht in alle Ewigkeit noch ſchºn müſſen/ſo wä davon erlöſet mit höchſter Warheit ſingen und

jen Zweck nicht erhalten noch erfºlet

welches ſagen können: Der Tod iſt verſchlungen in
Deyland den Tod! Tod: Wo iſt dein Stachel?

ich von ſolchem groſſen und allmächtige
Hölle ? Wo iſt dein Sieg ? Solten aber
jchtgläube ſondern vielmehrebendarinnen die nicht
noch mehr Patres von dieſer Wahrheitüber.
Macht ſeiner Stärckeerkenne daßer alles Böſe
undfolglich die Sünde die Er unter ſeiner Ge zeuget geweſen ſeyn? Und ſolten nicht viele auß
duft und Langmuth nach ſeiner Zulaſſung ing“ den Schrifſten Origenis hievon ein Licht in ihren
wiſſen periodis geduldet / endlich ganz und gar Herzen bekommen haben?
verſtöhren und vertilgen und man darauf ſº
Agathophilus.

genwerde / Tod? wo iſt dein Stache
ölle wo iſt dein Sieg. Es könte aberbe?

XCI. Zafreylich. Es ſind ſowohlbey Leb,

dem mehrern beſiegten Theil der Menſchen und zeiten Origens, als nach ſeinem Tode viele der
Engel, da man nach der Hypotheſ communi gleichen geweſen, deren Nahmen uns verſchwie

glaubet, daß die meiſten werden ewigewig ver gengeblieben/weilſiederen Bücher ſupprimiret
iſt
lohren und verdammet werden die Sündel als ſo auf uns nicht gekommen ſeyn/ inzwiſchennoch
-
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noch der Nahme der Patrum Miſericordia, Vät. das Wunder iſt/worüber ſich Paulus verwun.
ter der Barmherzigkeit ſo auch Liberato dert/ der ſich nicht über etwas böſes/ſondern über
res hieſſen/beybehalten davon nicht alleine beym
Auguſtino Lib.XXI.de Civ. Dei c. 17. 18.19. ſeqq.
ſondern auch bey andern zu leſen iſt. Schertz. d.
Dem. § 49. Und obzwar ſolche unterſchiedlicher

was groſſes und geheimes verwundert und eral
ſobaldhinzuſetzet: O welche eine Tieffe/bey
de der Weißheit und der (Erkäntniß Gots

tes! wie gar unbegreiflich ſind ſeine Ges
Art geweſen da einige nur auff alle Men richte / und unerforſchlich ſeine Wege!

ſcben / andere aber auffalle Creaturen die iOenn/vverbât bc6 %tErrcn Sinnertant ?

Barmherzigkeit Gottes extendiret, ſo haben ſie Dder wer iſt ſein Rahtgeber geweſen ?
doch alle ein gröſſers Gefühl weſentlich in ihren Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben/
Herzen von ſolchem principio der Liebe gehabt das ihm werde wieder vergolten? Denn
als jetzoleyder zu finden iſt und haben ſich gerne von ihm/und durch uhn/und in ihm ſind
darüber den Nahmen der Vätter der Barm alle Dinge/ ihme ſey uEhre in Ewigkeit/
herzigkeit geben laſſen obſiegleich damit ver Amen. Rom. XI. v. 3. Es iſt damahls ganz
höhnet worden. Die Worte Auguſtini lauten Orient,ja auch ganz Occidentmit dieſem Streit

alſo: Nunc jam cum MISERICORDIBUS
NOSTRlS agendum effe video,&pacifice dis
putandum,quiVelomnibus illis hominibus, quos
jutifimus judex Gehenna. fupplicio judicabit,
vel quibusdam eorum nolunt credere pœnam
ſempiternamfuturam, ſed poſtcerti temporis me
tas procujusque peccati quantitate longioris five
brevioriseosinde exißimânt liberandos. Quâ in

re miſericordiorprofectofuit ORIGENES, qui&
ipfum Diabolumi, & Angelos ejus poſt graviora
Promeritis& diuturniora fupplicia exillis crucia

tibus eruendos atque fociáridos fan&is Angelis

erfüllet geweſen und haben ſich ſehr viele gefun
den/welche den Origenem, als einen allgemeinen

Lehrer nach der Apoſtel Zeiten/ verthädiget als
man angefangen ihn und eine Lehre mit Ana
thematiſmis zu verwerfen. DaheroſchreibetHie

ronymus Epiſt.LV. von den Liebhabern Origens
alío: Quia vos folum, tamdatis eum , mt Apo/fo
lum,ideo7olumo perfequimur. Tølle amoris vxwęp
3oalu),83noi tolimiu odii magnitudinem.Originem
fic fértis in cælum, ut mihil eum, erraffe dicatù, .
Siegeſtunden nichts von denen ihm mit unrecht
angedichteten Irrthümern/ darumb eiferten ſie

credidit. Bald darauffmachet der eine Vergle göttlich um ſeinentwillen der ſie durch ſeine
Öung untirbtntm ſogtmanbitm Patribus Miſeri Schriften zu Gott geführet/und ſo manche be
cordia-, und unter Origenem, und ſpricht: Quº ſtändige Märtyrer gemachet hatte und lobeten

fententia fi proptereaöona & vera, quia miferi ihn um deſto mehr jemehr er von den Biſchöf
cors eſt,tanto erit melior &verior,quanto miſe fenf die es gern allein ſepn wolten verkleinert
ticordiorfuerit. Extendatur ergo &profundatur
fons hujus mifericordiae usque ad damnatos An
體 .faltem poft multa atque prolixa quantum
ibet fecula liberandos. Cut usque ad univerfàm
naturam humanam manat,& cùm ad Angelicam

ward. Es gibt uns auch SulpiciusSeverushievon
zur Machricbt libr. I. Dial. c. III. Proſpero curſu
feptismo die Alexandriam pervenimus, ubi fœda

inter Epifcopos atque Monachos certamina ge
rebantur, ex ei occaſione, quia congregati in

ventum fuerit, mox arefcit ? Non audent tamen

unum fæpius Sacerdotes frequentibus äecreviffe
ſe ulterius miſerando porrigere, 8 ad liberatio Synodis videbantur,ne quis Origenis libros lege
nem ipfiusquoque Diáboli pervenire, Verum fi ret, aut haberet, qui traétator facrarum Scriptüra
aliquis audét, vincit nempeiftos, & tamen tantò rum peritiffimus habebatur. Sed Epifcopi quæ
invenitur errare deformius, & contra reéta DEI dam inlibris ipfius infànius fcripta memörabant,
verba perverfius, quantò fibi videtur fentire cle quæ adfectores ejusdefendere non aufi, ab Here
mentius. Aber wir wollen ſchon darunten die ficü potius fraudulenter inferta dicebant: & id
Gründe beſehen die Auguſtinus gegen dieſe Leh eò nonpropter illa, quæ in reprehenfionem me
reanführet, wie ſie ſo auf ſchwachen Füſſen ſte ritovocarentur,etiam reliqua eſſe damnanda,cúm
hen/und ſagen nur fürizo dieſes/daß dasjenige/ legentiumfides facile poffèt habete difcriamen, ne
was am allermeiſten die Barmherzigkeit fàlfata fequeretur , & tamen catholicè difputata

Gottespreiſet / auch eine gröſſere Länge der retineret.`Non effe autem mirum,fi in libris neo
Warheit mit ſich führt. Nun ſtehetgeſchrieben/ tericis, & recens {criptis fraus hæretica fuiffer o
daß GOTT alles beſchloſſen unter die perata,quæ in quibusdam locisnon tianuiffet in
cidere Evangelicam veritatem. Adverfùm hæc
Wie weit alſo der Vahme der Sünde hinrei Epifcopi renitentes PRO POTESTATE ( roor,

Sünde / auff daß er ſich aller erbarme.

het dahin reichet auch die Beſchlieſſung unter auß man ſiehet/ was ſie für Waffen gegen Ori
der Sünde und dahin reichet auch wiederumb genem und ſeine Verthädiger gebrauchet haben/
die Erbarmung Gottes. Weil nun ſowohl nemlich derer/die da ſprachen: Sagen wir
diegefalleneEngel als Menſchen unter die Sün nicht recht? und welche die Apoſtel durch ihr
beſchloſſenſeyn ſo muß auch die Erbarmung
Gottes über ſie außgebreitet ſeyn welches eben

Concilium weiland mit ihrer Macht verdammet
bgbtn)
re£ta etiam univerfà cum pra

“ཨྰཿཧཱ་
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vis,

f
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vis,& curn ipfo Au&ore damnare,quia fàtis fu Apoſteln/daſe noch ſchwach waren / vieles zu
perque fùfficerent libri, quos Ecclefia recepiffet, ſagen aber ſie könten es damahls noch nicht tra
tefjüendam efle penitus le&tionem, quæ plus ef gen/ſomuſt aber doch noch was rückſtändig ge
fet nocitura infipientibus, quàm fapientibus pro weſen ſeyn/welches er ihnen nicht wird verhalten
futura. Mihi autem ex illius libris quaedam cu haben wenn ſie durch ſeinen Geiſt fähiger ge
riofiusindaganti admodum multa placwerumt,fed worden / daß ſie die Geheimniſſe haben tragen
nonnulla deprehendi,in quibus illum prava fen können. Alſo haben die Apoſtel vieles gewuſ
fiffè non dubium eft, quæ defenfores ejus falfata und bey ſich behalten was ſie ins gemein nicht
contendunt. Und bald darauf ſchreibet Sulpi haben entdecket/aber wohl ihren Freunden kund
tiu Severu : Nec verò aufus fum de quoquám gethan haben aber auch wohl gewuſt/ daß das
tenere judicare,pr«f?antiffimi tamen Viri & do jenige was zu einer Zeit ins Ohr geſaget auff
{hffim ferebanturin hoc certamine diffidere. Sed eine andere Zeitauff den Straſſen und auf den
Dächern ſolle geprediget werden / und daß die

non fuitanimus ibi confiftere, ubi recens frater
nae cladis fervebat invidia. Nametfi fortaffe vi

letzte Zeiten/nach der Weiſſagung Danielis, von
deantur parere Epifcopis debuille, non ob hanc Gott ſollen auffgeſchloſſen bekommen / was in
tamen càufam multitudinem tantam fub Chriffi den vorigen Zeiten iſt verſiegelt geweſen - und
confeffione viventem , praefertim ab Epifcopis auf den Befehl Gottes hat verſiegelt bleiben

oportuiſſet affligi.

Müſen

§ 1. Auß weichem warhafftigen Zeugniß man
§. 4. Darum bverwundere dich nicht/ Hiero
ſehen kan wie dieſer auffrichtige Pater, der ſelbſt nyme, daß Origenes das entdecket/was für 49o.
im perfomnqd foldjtn Otrttrn um tue 3rit/06 Jahren den Römiſchen Ohren und derzen
Origenianiſchen Streits gereiſet nicht alleine ge nicht mag bekant geweſen ſeyn/ und daß er das
ſtehet / daß eine ſolche groſſe Menge derer ge bekant/welches die Apoſtel ſo öffentlich nicht be
weſen, die dem Origen beygepflichtet / welche kant/ aber doch mit tiefen Gründen auß dem
bttantité bótten eie Stinbtbr8 Origenis&dbriff Geiſte Gottes außgeſprochen haben / in dem
ten verfälſchet ſondern daß er auch keines we nichts mehr vom Origene geſchehen iſt als daß
ges den Eifer gekilliget mit welchem ſie dieſe Pa er was die Apoſteln durch einen majorem geſetzet/
tres Mifericordia: íofrír perfotget babtn1inbtm er durch den gemachten minorem ſubſumiret
er noch dazu die wahre Uhrſache hinzuſetzet/daß unbmitman in Eğultnrºbºtſ a theſi ad hypo

auß der damahls ſchon ſtarck hereinbrechenden theſin ſich gewandt habe. Es hat wohl die Kir.
Päbſtiſchen Macht und herrſchaftlicher An che und das Chriſtenthumb ohne ſolche Lehre
maſſung über das Gewiſſen der Menſchen die zu können fortgeſetzet werden gleichwiein dem Alten
gethane des Origenis mit Origene, und ſeinen Teſtament ohne andere viele deutlich gewordene
Büchern verworffen und gar auß dem Lande Warheiten die Kirche unter den Vormündern

getrieben ſeyn, Ja/mankanaußdem Hierony
mo eigentlich ſehen wie ſteiff er über das zwree
mwegForov, und Aufſätze der Kirchen gehalten/
wenn er ſchreibet Epiſt. LV Quisquises aſſertor

hat ſeyn müſſen; wenn aber nachgehends eine
gröſſere Zeit und höheres Licht im Neuen Teſta
ment aufgegangen hat man denn wohl einem

alten Hebräer zugefallen ſagen können wir wol.
Dogmatüm,quaefo te, ut parcas Roma len nichts mehr wiſſen als du weiſt ſolte man
mi, auribus, parcas Fidei, quae Apoftoli voce lau ſich üm daßandere nicht ſehen noch ſeh'n wol

ПОVOTUlm

data eft. Cur poft quadringentos annos docere len die Augen ſelbſt verkleiſtern und willig blind
nos niteris, quod ante neſcivimus? Cur profers ftjn?QBtrmitHieronymo interYeimun%fitbttf

um medium, quod Petrus & Paulus edere nolue ufibfpridìt : illam fefiex tenebo Fidem, in qui
runt? usque ad hunc diem fineiſta doćtrinâ mun puer natus fum,das if:Jcb willim Alter dene
dus Chriftianus fuit : illam fenex tenebo Fidem, ſelbigen Glauben behalten darinnen ich
in quâpuernatus fum.
in der Jugend gebohren bin/ und will

S. ;. QQanbôrttbit gan6btutlidj/fvittrbtm nicht mehr wiſſen und erkennen/als was
Rom und dem Päbſtlichen Stuhl und ſeinen ich vorhin von meinen Preceptºren bin ge
Decreten das Ohr gegeben und wie die Römer lehret worden/der bliebe dabey/weiler ja nicht
ſo delicat geweſen, wenn nur Öls geringſte wie anders will aber ſo laſſe er denn auch diejenige
der ihre Sätze außdem Schatz des Wortes ſtehen/welche GOTTauffeine Shm geſage
Gottes hervorgebracht worden, ſo hat es heiſſen Weiſe weitergeführet und dasjenige auß den
müſſen/man hätte was gegen den Glauben der Schätzender Schrift hat erkennen laſſen, was
£ipofitl geltbrtt/parcas Romanis auribus, parcas : andern fehlet und die das haben offenbahren
fidei,gerade als wenndie Römiſchen Ohren und ſollen/was vorhin noch nicht ſo iſt offenbahrwor

der Glaube der Apoſtel ein Ding wären 1 und den und doch nach der Verheiſſung hat ſollen
als wenn nicht nach 4oo. Jahren auß dem

offenbahr werden. Was ſiehtſtu ſo ſcheel auß
wenn
Gotteinem andern ſogütig iſt? Und was
Reichthum der Gnade Chriſti etwas könte de

kant werden/was die vorigen Zeiten noch nicht machtſtu dich zu einem ſolchen der allein alles

haben wiſſen ſollen. Es hatte Chriſtus ſeinen wiſſen will, und nach dir alles willſt abgemeſſen
babeni

«es ) 79 (Se
haben undeinen darumbverwirffſtweilernicht tempore omnibus hominibus pervia, ſcmt omni
nach dir und nach deiner Erkäntniß ſich richtet/ um cauſa ſunt ſcripta. Si enimtantum continge

und das gefunden und geſehen hat, wo du eben

e, urpanci homines tenuiſſimè illudaſſequeren

nicht hingekommen / und welches du nicht ge tur, quod omnium causä Publicè eftexpoſitum,
funden. Siehe der die Perle gefunden will ſie Deus longe meliori conditione feciſſet res natu

nichtauß Neid alleinbeyſchbehalten, ſondern ſie
dir auch ſehen laſſenundgar mittheilen von dem
guten Schatz ſeines Herzens und du biſt über
ihn her und verwirffſt ihn mit ſeinem guten
Schatyundverdammeſtihn und ſeine ehre/ehe

rales, quäm ſüpernaturales, quüm innumeriho
miresrationesiſtarum altiflimèattigerint, Philo

ſoPhorumque nomen ſunt meritö adepti, Pauci
verö admodum inSacris excelluèrel.cp3.4
S. 7. Und der berühmte Baco de Verulamioin

ſie noch in den Augen Gottes geprüfet iſt, ob ſie ſeinem Buch deReſtaurationeMagna lib.c.8.

ſolle verworffen werden... .

f98.urtheilet hievon alſo: Quemadmodumma

5. 5. Dieſes ſchreibe ich nicht ſo wohl um des jorem rerum humanarum notitiam & maturius

Hieronymi willen der es nun nicht mehr bedarff

judicium ab homine ſene expectamus, quäm à

und wohl ein beſſers wird gelernetund erfahren

juvene Propterexperientiam & rerum, quas vidit
&audivit- & cogitavit varietatem& copiam, eo
dem modo &änoſtra aetate (ſimodö vires ſuas
noſſet, & experiri & intendere vellet, majora
Par
multö quäm à priſcis temporibus

haben wie die väterlichen Aufſätze/die erIhm
zur Regel geſetzet/Ihn von mancher Erkäntniß
der Warheit abgehalten und wie ſeine Maaſſe
viel zu kurz geweſen, als daß er alles andere dar,

Ä

eturpoteaetatemundigrandiore&infinitisexpe
nach hat abmeſſen können; ſondern ich ſchreibe riment
ervationibus aucta&cumulata.Ein
dieſes um der Lebendigen willen / welche in eben gleichesis&obſ
leſen im ſelbigen Buchc.93. da er
zu
iſt
derſelbigen Seuchekranck liegen/und eben in der
gica
iret/und

dahin
applic
dieſes auff die Theolo
hreibe
et
is
wohlſc
Gar
anführ
das
Daniel
XII.c.
was nicht mit ihren vorgefaſten Meinungen und
theſibus übereinkommt/und nicht glauben, daß Leade in dem Tractat von der Offenbahrung des
etwas in und auß Gottes Wort von den Ge Ewigen Evangelii P. 21. Es ſoll niemand
heimniſſen könne gefunden werden, welche von ſo gäh und unbedachtſam urtheilen/ als
als
den Anteceſſoribus und Vorgängern unſerer ob nichts mehr zu wiſſen
ret
dasjenige/ was uns ſchon geoffenbah
diſciplin nicht iſt gefunden worden.
§. 6. Es hat gar wohl Coccejus in ſeinem iſt/ſintemahlGott ſeinen Rath/und vol
2ußbreitung ſeines Sinnes
Commentario über die 1. Epſt an die Corinth.cz. lenkommene
S. 46. raiſoniret/wie noch ein viel gröſſeres Licht und Willens nicht in einem Seculoja auch
Schule aufferzogen ſeyn/ nichtes anzunehmen/

Ä.

auß der H. Schrifft könte hervor leuchten als nicht in unterſchiedlichen völlig zu offen
vorhinauſgegangen: Coeterum quaeripoteſt, an
nonin Novo Teſtamentopoft praedicatum Evan

bahren pfleget / als zum Erempel, die

Dinge/ſderin den Tagen der Erzvätter
ſten Secwlis offenbahrte/hatten ihre
under
gelium adhuc detur Propheti-ſive revelatio Di
ſe
/ und alſo
gewiſ
Ziele/ und
vinz providentia, qua fortaſſe in VerboDei,ſal
t erfor
durff
s
Vloth
die
wenn
ae
tem definite & diſtinctè revelat non ſint? Re
ſpondet. Nihil pugnare. Quemadmodum Aga erte/neue Prophezeihungen und Offen
Ä prophetavit Ä. Ä 10. Paulus Ana bahrungen zu folgen / biß nach Chriſti
en wir aber nicht dencfen/
thema quidem dicit velſbivel Angelo de coelo, Seit. Tun dörff
hls
gar auffgehöret haben/
ſie
daß
dama
aliud Evangelium praedicanti Gal.I.8. 9. Sed non
ſchoben auch keine
l
vorge
Riege
oder
ein
ſibivel alii Myſteria providentiae Deiplura indi
s ſo ferner zu wiſ
gen
nicht
und
erfol
mehr
canti. Quare huc etiam referripoteſt 1.Theſ. V.

Ä

Ä

v. 2o. Prophetia ne zulius faciatis. Der faſt

ſen nötig habe / und mehr offenbahrer

werden ſolle. O nein/denn daß das nicht
durch die ganze Weltgereiſete ſehr gelährteGu ſey/d
avon ſind manche ſowohl bereits
et
s
as
4ielmu Poſell ſchreib in ſeinem Clave Ab
ſconditorum ſehr herrlich: Certiſſimum eſt.cüm entſchlaffene / als auch noch lebendige
omnia comprehenſibilia ad hoc creärit Deus, ut Zeugen vorhanden/ welche fernere Of
deillis agnoſeatur, ameturlaudeturque in acter fenbahrungen haben/die auffdie Wieder- ,
num Dator infinitus, opus fore, ut omnia creat« bringung aller Dinge abzielen.
§ 8. Es hat mir auch allezeit die ſehr herrliche
clariſſimè ſintadintellectus noſtri adaequationem

erventura: nam alioquinfruſtra eſſent condita. ſentenz des johannis Damaſceni, ſo um Auß
gang des vierhunderten Jahres nach dem Zeug
naturalibus, mults magisef in ſupernaturalibus, miß des Trithemii gelebet/gefallen/wenn er alſo
Verümcüm hocſit omnino neceſſarium in rebus

es Scriptwris Saeri, qua cum ſint caus. viatoris,
& non comprehenſorisſcripta, & vix revera de
umbra Majeſtatis in illis latentis nobis innotue
rint, niſi ſecundumprimi adventus Chriſti cegni

ſchreibetik.de Orthodox- Fide gleich vornant
fm. 416. & Swoñaxis reaeios Aiaore, roraus
diov vearo &c. Enimverönonnunquam id,quod
à perfectis reliétum, reperit Puellus, & in id,

tionem: opus, inquam, eſt,utomninöſntinºws quod Practercurium ä lapicntibus, inciduntIdio
Lºs
-

<s ) so (So
tx, 8- id, quod occultatum Magiſtris, compa ligen Gottes hingeführet ſey/ die er nichtaußſpre.
ruit diſcipulis. At nobis ale quidloqu»auderº chen könte. Seine Worte lauten alſo in der
fas non eſt ? Das iſt: Es findet offtmahls VIII. Homilie § 6. Er uſed &c. Sageuns/
ein kleiner Knabe dasjenige/welches die wie iſt dein Zuſtand beſchaffen? Antwort: Als
bald nach dem Zeichen des Creurzes wir
Jdioten/ und Unverſtändige gerarben cket die Gnade alſo: Sie ſtillet alle Glie
auff das, was von den Weiſen iſt über der zuſammt dem Herrzen/ alſo/ daß die

wollenkommene zurücke gelaſſen/und die

gangen/und die Schüler ſehen das/was Seele vor groſſen Freudenſcheinetalsein
den Treiſtern verborgen bliebé. Was dün kleines Bindelein/ das von keinem Bö

cket euch dürffen wir ſolches nicht außre ſen weiß / und ſo dann verdammet der
den: Und wie er in dem Gleichniß hinzufüget

Menſch weder Juden noch Griechen/we

die WTachleſe nicht halten - was von andern der Sünder oder Welt-Menſchen: Sonn

noch nicht auffgeſamlet iſt? Ich ſetze noch hinzu, dern der innere Menſch ſiehet alle mit ei
ſolte man nicht zu dieſer letzten Zeit/davon unſt nem reinen Auge an / und freuet ſich über
re Gegner ſelbſt ſagen, daß es die letzte Zeiten ſeyn/ die ganze Welt/ verlanget auch ſehr/ ſo

dasjenige vielmehr bekennen, welches der letzten wohl Juden als Griechen zu ehren und3u

Zeit bekant zu werden verheiſſen iſt? Und wel

lieben. Su einer andern Zeitvertrauetfie/

ches man auß der H. Offenbahrung eigentlich als ein Königo-Sohn dem Sohne Got
und deutlich beweiſen kan/daß der mitten durch

tes als dem

atter und ihr wird die Thür

den Himmel fliegende Engel 1 der das ewie geöffnet/ dadurch ſie hinein gehet/ wo
ge Evangelium hat und ſelbiges allen Spra viele Wohnungen ſind: Und je mehr ſie
chen Völckern und Zungen verkündiget/ nicht hinein dringet / je mehr wird ihr von

ehe ſolche Verkündigung werde abſtatten / als neuen aufgethan/ nach Beſchaffenheit/
wenn nun die Zeit bald für der Thür iſt, daß die hundert andere Wohnungen über die vo
Gerichte Gotteskommen und Babel zu Grun rigen hundert/ und alsdenn wird ſie reich
de gehen ſoll? Solte auch GOtt nicht nach ſei Und je überflüſſiger ſie wird / je mehr
ner Güte auch ehe ſolcher Engel mitten durch werden ihr andere Wunder gezeiget/Jhm
den Himmelfliehet/Vorbotten ſenden / welche als einem Kind und Erben werden ſolche
von ſolchem Evangelio zeugen und die unertneß Dinge anvertrauet / ſo die menſchliche

liche Liebe/und den Reichthumbſeiner Barm Aatur nicht außſprechen kan / noch ein
berzigkeit anpreiſen, ob ſie dadurch zu ſolchem Mund oder eine Sinnge vortragen. Eh

Goitſchwenden undin denen Gerichten/welche reſey GOtt! Amen! Unter ſolche vielerley
nach ſolcherangebottenen aber verſpotteten über manſiones und Stätte gehören auch die Stätte
flüſſigen Gnade plötzlich kommen nicht auffge derer die im geringern Grad ſeyn als die Ge
rieben werden möchten?

Philaletha.
XCIII. Weil wir izo auff der Spuhr der Zeu

meine der Erſtgebohrnen iſt welche als die Braut
des Lammes den Vorzug behält vor den andern

ſo noch nach den verfloſſenen tauſend Jahren im
Buch des Lebens geſchrieben gefunden werden.

en ſeyn ſo von der allgemeinen Wieder dies «iSe«rim, die menſchliche Natur verſtehet
ringung aller Dinge in den vorigen Zeiten ge von dieſen "seres Savuarias, oder neuen
zeugeihaben/ſo bringe doch noch diejenigeher Wundern nichts ſo in den vielfältigen Kam
bey die dir bekantſeyn.
mern gezeiget werden aber wohl der Geiſt der
da forſchtt die Tieffe der Gottheit, welcher den

Agathophilus.

Kindelein im Geiſt gegeben iſt. 1. Cor.2.

5. º Tanieru“ hat von der Wiederbringung

XCIV. 5.1. Es ſind derer vornehmlich in den aller Dinge zwar eine kurze, aber ſehr nachdenck
Clöſtern ohne allen Zweifel viele geweſen, wel liche Rede darinnen die ganze Sache enthalten
che/weil ſie ſich der beſten Gabenemlich der Lie und außgeſprochen iſt/inſiner Predigt über den

beſowohl der Bruder als allgemeinen Liebe be

XXIII. Sontag nach Trinitatis fm.981.982. Edit.

ſſen und ſie würcklich beſeſſen dahero auch Franckf 162. Chriſtus iſt der Glantzſei
alſobald von der allgemeinen Liebe GOttes und ner Herrligkeit/ und das Ebenbild ſeines

ſeiner Barmherzigkeit ein mehrers geſchmecket Weſens: Denn diß weſentliche Wort und
haben als andere welche zwar die Worte davon Sohn Gottes wird ewiglich vom Vatter
behalten, aber würcklich in der That in Beybe gebohren/ und bleibet nichtsdeſtoweni
haltung ihrer andern Lehr- Sätze ſolche umb er auch ewiglich in dem Vätterlichen
werffen. Wenn Macarius von der heiligen Liebe

erzen / und hat der Vatter durch Jhn

entzündet wordenhater alleundjede Menſchen/ alles erſchaffen und gemachet / was ge
als in welchen er im Geiſte ihre Wiederbringung machet iſt/ wie S. johannes ſolches bezeu
geſehen geehretundgeliebet und darauffbekant get. Gleich wie nun alle Dinge auß
wieerinſolche groſſe geheime Kammern des hei der Gottheit ihren Anfang und Uhr
ſprung

«es) si ) So»

黜 haben durch die Gebuhrt des ewi

lö, quod Pateraeternus'decrevitproexpurgatione

器 auchortsauß
dem Vatter/ alſo beſte
alle Creaturen in ihrem Weſen

mafix in illum transmutanda, de quoSophonias

burdbebenbieſelbige c5cbubrs bce Sobne

ੇ quiajudicium mecum, id eft, decretum

it: Exfpe&a me, dicit Dominus, in die, quo

auß dem Vatter und NB. darum ſol mihi datum eft, ut congregem gentes, & col

lenſieauchalle wiederumb in ihren

ligam regna, & effundam fuper eos indignatio

器 / nemlich in GOTT

nem meam, & expurgabo omnem fcoriam, tam
inoperibus quàm in verbis, & tunc omnes erunt

den Vatter Z durch eben denſelbi
genfeinen Sohn fommen. Benn
dieſes geſchiehetºſo hat der Sohn ſein Ambt ver

-

ឆែ្ក

Unde fequitur:
unceffundam fuper populos labium purum, ut

invocentomnesmomen Domini, eâ videlicet fan- .

richtet und vollendet/in dem er alles wiederge &imonia & puritate, quâ invocare debent. Ec
brachthatin den erſten Uhrſprung und alle Crea hoc,quoad verba. Sed de operibns fequitur: Et
turen ſo durch Jhn geſchaffen aber darnach ſervienteihumero uno, ideſt, unico corde, uni

verdorben waren nun wiederumbinſolchen an. co cultu, & conformibus operibus; qaod adhws
făngittngutanGăţanb fommtnt barinntn fit mimiwè vidimw, fferamum awtem videre, & le
waren als ſie noch nicht verdorben waren/welcher tari, quando congregatis gentibusefundetur fu
Φίgnb bit matbaftigι αποκατάςασις πάντων ror, zélus, & fanéti indignatio emundans, & ex
iſt davon das Philadelphiſche Mitglied zeuget. purgansomnia immunda, & colligens omnia di
§. 3. Francifeu, Georgiu, Minorita, btt nebenſt ípería, reddensque unicum labium, & illud pu
finem problematibus ifiScripturamSacram Anno rum & mundum. Quod (inquiunt Hebraei) il
1f76. u Venedig gedruckt/ein herrliches und ſehr lud erit, quo lex&Oracula datafunt, & celebres
Hymni diétati: vel fit fermo purus, & clarus,
bigt“Dem ClementiSeptimo dediciret/ undoben non fecundum idioma, fed procedens à corde
rares Buch geſchrieben de Harmonia Mundi, ſel,

auf dem Titel dieſe nachdenckliche Worte geſt puro, & unico in omnibus ex colliganti cha

$.tóðuchhat
talia probarint, fpiritus quibus fpirat5fów
treingetheiletindrey grofje Canti

ritate, & tunc homines à multiplicitate rituum,
& cæremoniarum, in quâ multoties contundun

º, und dieſelbige Cantica wiederumbin unter tur, adunicum cultumreducentur , 還 tunc cla

ſchiedliche Tonenderer achtſeyn und die Tonen refecundum Deibeneplacitum explicabitur, cef
invileCapita, dieſer hat hievon ein ungemeines ſante omnidiſcordiä & diſſidio. Und auf der
Einſehen gehabt/ wenn er in dem Canticoſecun andern Seite: Etcum dignabiturPrinceps habe
do,tono fecundo, capite 18. Editione Parifienfi re de nobistutelam immediatam, tunc forfitam
A. 1544. apud Andream Berthelin, viâ ad divum devenientgentesadilludmillenarium, de quoJo
Jacobum,ih domo Guilielmi Rolandi fub infigni hannes in Apocalypſi: Et vivent C3 regnabune
aure*coronæ, &in vicoLongobardorum in do cum Chriffe mtde annos, & omnes faffi Sacerdotes
moejusdem G. Rolandifol. 214. b.nachfolgende Dei & Chrißi : & iterum: & ipfi populus ejus e

%3cit%et: Chrißum omnium {àlutem opera runt, & ipfe Deus erit cum eis eorum Déus is
tum fuiffe pro omnibus, traditum pro omnium millenario feptimo fabhatario ĉ3 quietis: in quo
livoribusfanandis, č.inlucem omniuminítarve Deus quiefcet ab operibus, quae nobiscum agit,
rifolis ortum&accenfum, non tamen omnes fà & innóbisquiefcet,&nosin éo, juxta illud, quod
lutem capere, etiam quibus fàlus parata fit, nifi dixit: Qui manetinme, & ego ineo: fed miuitò
£290tJS QvE ipfórum tempus advenerit, im felicius erimusin alterutro, & unitiperfe&o amo
welcher Zeit ſie auch noch zum Leben kommen ſol re & quicte in patria illa, ubi dabitur Perpetus
en. Dieſes bekräfſtiget er mit dem Gleichniß manſioëtquies,
bombar €ommenbergenommem. Solenim in fua
5.4. Und in dem nachfolgenden Capitelzei
Primæva fabrica refertus fuit eâ luce, quae pro get vorgedachter Georgius, wie der Spruch/
ºmnibusmundipartibusilluminandiseſtſufficien viele ſind beruffen/ aber wenig ſind auß
£iffima, nontamenpartes omnesfimus eolluftrat, erwehlet/ zu verſtehen ſey / nemlich es wären
fed completo circuitu, nullaremanet lucis ipfius
beneficio privata, & omnia fuo tempore lumen

wenig von denen rechten Außerwehlten als da

ſeyn die 144000. verſiegleten gegen der groſſen
accipiunt. Ortus quoqueeftSoljußitiæ Chriftus Zahl die Johannes nicht hat zehlen können

k.co Perfcôâ, qua poteft omnem hominem illu Apoc.VI. Er beweiſet ferner wie die Juden
minare&attu

ನಿ

lltib p, 21j. Sicut ligna noch müſten in der letzten Zeit bekehret werden

calefa&a fuo tempore accendúitur & in igiiem und bricht endlich in dieſe Wortheraus: Neº
bitror fuiffe tam parva virtutú illwsw, фні умів
ſleeptaChriſtivirtute, totafuo tempore 鷺 omnes homine, falvos fieri, utfalute Р4ясөrик» con>

transmutantur, fic & maf{à ifta humani generis,

abitūrbonofermento, &calefačtaigneillo divi

tentu ab alioram cara deftuterit.

noin ipfilm transmutabitur, excepta ei

gsa fwit

parte,

Nes tam exi

Daci, virtw, wt in p4wcarwm attratła

$u* veluti fex, & purgamentum projicietur ad videatmr exffimifa, diceate Paulo aa Rowanos :

tararea. Sedid erit completa curricu §iwwiws deüáe multi mortuifunt, gaslto magis
\

J.

§

ു
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-) - (sabundantamgratix & donations &juſtitiºFc tur Paulus, dicens: Introivie 7eſus in ipſum ca
pientes in vita regnabunt per Ä Jeſum Chri lum, ut appareae vultui Deipro nobis, & tan
ſtum: Igitur» ſicutperunius delictum in omnes quam verus Mediator tantum omnia reducat in
hominesincondemnationem » ſic &per uniusju ipſum bonum, quantum ab ipſo recefferunt, &
ſtitiamin omnes homines in juſtificationem vitae: idem fiant cum eo per veram unionem, ſicuti
Etſcutperinobedientiamuniushominis Peccato erantinexemplari&in archetypoBoni. Diegan
resconſtitutiſuntmulti, ita & Perunius obedien ze Sache hat er auch in der Praefation oder Proor
h außgedrücket/ wenn er
tiam juſti conſtituentur multi. “gt“rºº mioprimiCanticiherrlic
de mundi ſonoritate,
Concenturi
ſchreibet:
alſo
quomodopawei? Neque contra Chriſtum Paulus,
incujus pectore Chriſtus reſonat, ſedcum Chriſto Pater beatiſſime, aequum eſt,utpereosconcinnos
qui ait: Veni ſalvos facere, & quaerere eos, qui gradusarripiamus iter, per quosſummus ille Ar
perierant. Neespinandumet, quod largiſſimus chimuſeusopusintravit quiſonorisnumerisſin
Dator omnium bonorum ex maximamultitudine gulaquarque & totum ipſum mundumdiſpoſuit,
paucodederit Filio, cui omnia donavie: nec boni dquonecmanusabſolvitipſe Artifex, quouſqzad
ati Dei, es miſricordia Dei convenie» º plures consummatam conſonantiam per debitos nume
perirefinat, quam ſalvet, eu" poſites velit omna rosinſe ipſumconduxeritopus, utplenadiapaſon
ſalvare, niſi qui ſalutem recuſat. pabitur 4 ſymphonia conſummaretur: quae tum demum
men, Deofavente, tempw, quandºreliq"iº,7"- completur, quandoprimum ſex transactis mediis
do differſcongregabuntur, quando"ſervien ultimum, quod idem eſt, & non idem cum Pri
Deohumerono, Squando, "einqºit Zacharias, mo, ad ſe ipſum revocat. Häcquidem očtavá
erit Deus unu in omnibu, S nomen ei" ****» fabrica mundi tota perficitur, häc diſponitur,

quoderit, (ur ſupradixi) in die notDomº häc denique conſummatur. Perficitur enim,
quando Opifex ſummusperſex rerumgradus,ſa
ntaqua, icer,
coºlosſant,rumdes
qua-ſupra
Inquäexibu
ibit
& medietasea
ruſalem ſupernávidel

cramentorum (ſeu myſteriorum) plenos, reclu
ſos à Moſe ſubvelamine ſexdierum, totam hanc
ippe
illum»
Orientemqu
Ad
orientale:
admare
de quo Eſaias: Vocans ab Orientejuſtum: & de fabricam diſpoſuit, & in ſeptimo requievit. Qui

quoPſalmographus: Aſcendit ſºpe.ººººº

ſicum primo connumeretur, dumin ſe ipſo exi

jadorijtºw, medietas verö alteraibit ad ſteret, očtavus eſt, &perfečtum opushac dierum
mare, nonquidem illudSyriacum» quodfacit lit concinna viciſſitudine diſpoſitum Perſeverat: ut
tora Palaeſtinae, ut aliqui interpretantur: ſed ad ſemper poſt ſeptimum in očtavum, qui idem eſt
CHRISTUM, qui noviſſimistem oribus

TS

pletusfuitaquailla divina: & ſupracºlet- Ä

cum primo & nonidem, rcvertatur. Sic tandem

conſummabitur conſonantiſſimum DEI opus,

laguseffectus ſua plenitudine irrigaret univerº quando in očtava PERFECTA (de quä ſuo
Quamaquamtam libenti animopropinat- ut pu loco diſſeremus) in id ipſum omnia reſtituentur.
blicein templo clamet & dicat: Sq" ſtie, "e- Nos quoque Opificem è veſtigio ſequentes per
nia adme, es bibat; es ß- «que (ut ſequitur in očtavamiſtam harmonicumhocopus.conſumma
Propheta) nunquam deficiene- federumt in hye bimus ad idem redeuntes, à quo & principium
me & «ſtate ſemper refocillantes animas: Ettunc ſumimus, ut utrumque extremum de Deo ſum
erit Dominus Rex ſuper univerſam terram, non mo fit: Primus namque tonus de ipſo erit, in
mporis.novumadePrºRegnumquia quantum principium eſt: ultimus de codem, in
guidemidte
jam effectus eſt Rex Regum & Dominus Domi quantum eſt finis.
S. 6. Jn dem proaemio oder Vorrede des ans
nantium: ſed quia habebunt eum in Dominum
Canticiführeter fol. 133. b. ſolchen Diſcurs:
dern
omnes, quos permiſt per tempus vagari ſuoº
ceſſa
quia
omnium,
Cum in plerisque locis, Pater beatifime, & ſr
bitrio:vel erit Dominus
bunt dominia &principatusaliorum-ut pauloan Pius repetitum conſpiciamus à Regio Propheta

ediximus. Quod ſuum ſortientureffectum aut in ſuis hymnis illud jucundum (ut ita dicamus)
in ſecundo Chriſti adventu, ut ſentit Hierºny celeuſma, Cantate Domino canticum novum, per

mus, aut quandoid ille decreverit, cuiſoli hac quirebam, an aliqua nova fačtaſintnovo decan
dies cognita eſt: quandoquidem noſtrum non eſt tanda cantico: cum non aliud colum, aut ſyde
ſcire temporavel momenta, quº (ut Chriſtus ra novo ſplendore micantia videamus: Nec alia

Diſcipulos ab hujusmodi inquiſitione revocans curricula Solemper diem &Lunaminnočtepera

apertèreſeravit) Faterpoſuitinſº-potºßat.

gere: nec aliis horis diem diſtingui, nec novis

§. . In dem Cantico tertio - tono octavo incrementis aeſtatis tempus proficere, autrecen

modulononofol.466.467. ſchlieſſeter endlich mit tibus decrementis brumali tempeſtate deficere,
klaren Worten, daß endlich alles alles (nichts nec nova aliqua animantia, autnovas aliquas re

außgenommen) werde zu SOtt kommen wie rumſpeciescernimus: &,ut breviter cum Sapien
esvorhin in der Idea, und in dem ArchetyPoges te concludamus: Nihil ſubſöle novum ; nihilo
weſen. Advocatum habemu apnd Patrem, fe minus coeleſti oraculo docemur, omnia nova,
ſum chrißum, juſum, quietprepitiaterproº temporeRedemptoris effecta fuiſſe: Veteratranſ
fris, Spro totius mund peccatis, cui adſtipula ierunt, ecce nova facta ſunt omnia. II. Cor. V.
Er
-
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grcitirttaud5èa3erfte Capitel bes25rieffes ta rede von dieſem groſſen Geheimniſſe in den
an die Coloſſer/ das alles in Chriſto und zu er geſtehet es liege in dieſen Worten des Apo
Chriſto geſchaffen / was im Himmel und auff ſtelseingroß Geheimnißverborgen für dengefa
Erden und alles in Chriſto und zu Chriſtover lenen Engeln und ihrer Wiederbringung und

öhnetſey was im Himmel und auff Erden Verſöhnung durch Chriſtum/ obgleich faſt alle
Was wird mir denn nicht das für ein Geſicht dem Apoſtel bierinnen wiederſprächen/und fage
und für ein neues Lied ſeyn/ wenn erfülletwird ten die böſen Engel hätten nach ihrer Außtoſ
wesinApoc.XXI, ſtehet: Siehe / ich mache ſung außdem Himmel keine Hoffnung zur Wie
es alles neu:

-

derkehr in ihren vorigenguten Stand, welches

S. 7. Sn btm Cantico ſecundo, Tomo quar er bodhatglaubenmlen/in bemertétin Bee
to, Capitequinto f22 hat er von der Wieder heimnißnennet, welches keines wäre - wenn
bringung aller Dinge ſehr tieffe 1 und doch keine Warheit darinnen wäre, die doch Paulus
deutlich genug außgedrückte Worte/die alſo lau herrlich außgeſprochen hätte Rom.Xl. Coloſſ.I.
' ttm: Breviter concludimus, in omnes peccatores

mifericordiamotenditaperto fermonedicens Sal

' Philaletha.

vator: Non veni vocare juffos , fed peccatore, :
Et quodgrandevidetur, permifitDeus omnes in

XCV. Solten ſich nicht noch einige Zeugen

currere peccatum, & indignationem, ut omnes

von dieſer Warheit zur Zeit der Reformation und

ſentirent miſericordiam impetratam per Chri

ಗ್ದೇ॥ in nachfolgenden Zeiten gefunden ha

ſtum, & non per Legem, per quam (inquit Pau bºil

lus)nemojuftificatur: Quod afferereminimèau
derem, nifimeidem Apoßolusdoceret, dum ait:
Omnia conclufit fab peccato, ut omnibu miferea

-

Agathophilus.
XCVI. § 1. Ja. Ein ſolcher iſt geweſen Jo

tur. Adeò ponderat Apoftolus hoc verbum, hannes Scalidecker, wie ſolchen Ottius, und noch
quamvisfciateffeverum, ütßatim clamando fub ein Autor in einem Buch/genand kläglich Ge
inferat: O altitudo divitiarum, fapientia&fcien beth p.m. 58.citiret/ ſonderlich aber iſt berühmt
tia Dei, quàm incomprehenſibilia ſunt judicia e ein ſehr ſcharfſinniger Mann mit Nahmen Jo
ju,& inveftigabiles via eju! Verum NB. fi ali han Denck, welcher in dem Buch/ ob GOttº
cuiilla SECRETA credita funt, ea tamen lege eine Uhrſach des Böſen ſey! p. 68. ſeq. alſo
id fàétum eft, ut indignis non pandantur. Hific ſchreibet: Die Sünde iſt gegen GDTT
Paulus fidelis in commiffis arcanis non explicavit nichts zu rechnen/ und ſie ſey ſo麗 fie
fedinnuit, cur Deusidfecerit, dicens: Qùomiam» immer ſeyn mag/ſokan und will und
tx ipfo, & per ipfum & ἐις &vròv im ipfùm fa£ta bat fie bodo 5DCC iberivunbem bni

fùnt omnia; Voluit enim inferre; Quoniamjficut ſelbſt zum ewigen Preiß / allen Creaturens
per ipfùm Dei verbum faéta funt omnia, itaipfà ohne Schaden. Und bald darauff: Wenn
depravataperidem reftaurarentur, utabipfo tail die Sünde nicht möchte außgetilgetwer

quam à capite omnes influxus&omnia bona co den / ſo wäre es beſſer / GOtt hätte nie
gnofceremus fufcipi, unô baib Dargufj: Voluit geſchaffen/ alsdaten dieSünde verhän
itaque Pater, ut omnia, quæ habemus, fufcipia get; Doch wie Jhm anders wäre/ denn

號

iſt/ſo wäre Jhm nicht recht. Hät
mus per Filium,& ipfum effe, & natineraomhia,
& charifmata atque fàlutem, & mifericordiam teer nicht erſchaffen/ ſo wäre er nicht er
confequamur. Hinc dixit Zacharias ad filium kant worden, denn von Jhm ſelbſt/ wel

praecurforem Domini nupereditum: Preibu am ches ſeiner serrligkeit nicht genug war.

MQåre, er der Sánde fúrgekommen / ſo
wäre
ſeine Barmherzigkeit nicht Barm
ad dandam falutem plebieju in remiſionem pec

fe Dominum parare viu ejus , qui fcilicet venit
catorwm eorumper vifcera m fericordia fue, qui
bus vifitavit mos Oriens ex alto. Non igitur per

bergigteit gerdeţen/ bietoeil ţie teiner,

ម៉្លេះ hätte gehabt / darinnen ſia

Legem quis juftificatur, aut perfànguifiem áni fich erffrecfet/ oderderibr bedürffetbắca
ímalium, fed per eum, in quo pofüit Dominus te. Möchte die Sünde aber nicht über
iniquitates omnium noftrümi, ciijus livore fànati wunden werden/ ſo wäre GOttnichtall
fümius. EtPaulusnonfalam homine,fed& omnia mächtig/ und müſte ſeinen Seindewig

dedu£taeffe im debitum romcemtumper fangainem lich neben und wieder ſich ſtehen ſehen/ja
Chrifti refert dicens: Pacificans per fanguinem ſein Feind wäre Ihm gleich mắdotigi
£rucè eju, five que im terri , five quae ih caelis Und P 163. ſchreibeter/ wie ſich die Erbarmung
funt MAGNUM quippe

នុ៎ះ MY

Gottes nach der Straſſe hervor thue.

Dar

STERIUM dum etiami ea, quæ in coelis funt, umb/ noeldber 3ert3en (50btt verbártet/
Pacificata atteſtatur per Chriſti ſanguinem, cum daß ſie nicht glauben mögen, ſo hat er ſie
omnes alerant, ANGELOS MALOS A COE

nicht alſo verworffen / daß er ſie nicht:

LO EXPULSOS SINE SPE REDITUS.

haben wolle/ ſondern auff daß ihnen zu
y9r
ihres
5είbε /
§§ 9örtt/ wit deutlich dieſer groſſe Minori

ಕುರಿಚ್ಛ
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den Schaden erkennen und beweinen und be, die Belohnung aber der Liebe und des

getröſtet werden. Gleich wie ein Vatter Gehorſams gegé Gott instauſende Glied
mit einem böſen Kinde umbgehet/ er verſprochen werde deßwegen keine Pro
C.
Portion und Gleichheit zwiſchen den Beloh

ſtraffe oder verſtoſſe es / wie

Ä

mungen und Straffen Gottesſey; Soſol
umb Gnade/ er nehme es wieder auff/ len wir erſtlich wohl zu Gemüthe fäh
und wann er daſſelbe von Zorn erwürget ren, daß ſie beyde in gewiſſe Zahlen einge
immer wolle käme es wieder / und bäte

hätte, daß es nicht wiederkommen möch ſcbloſſen/und wiederumb/daß Gottes

ce/verhoffte aber ein Beſſers an Jhun/ Helohnungen allezeit ſeine Straffen
und könte es wieder lebendig machen, ſo übertreffen zu der Ehre und Verherrli
würde er ſolches gern thun. Diß thun die cbung ſeiner Gnade und Güte / welche
Menſchen / welche böſe ſind/ und GOtt ſeinen Ernſt und Rache weit übertrifft.

ſolt es nicht wollen und vermögen/ wel Drittens/daß Sünde ein Abfall iſt von
chthumb und Güte niemand
dhes Rei

GOCT dahero ſie in kurzer Zeit ihr En

genug gedencken oder reden kan D ſeelig de erreichet, da die Wiedererneurung und
iſt der tierſch, der die Barmherzigkeit Wiederbringung zu GOtt allezeit auff
Gottes fe: Angſt und Toth erkennet7und wertsteigec / und immer höher und tö
hergeger in der Gnade ſich fürchtet. herbitz zur Unendlict keit auf klimnet/
Derrn daruib beweiſet der 3ERR al dieweil die Göttliche Ehre weder Ende
len Uſancen glle Crübſahl und iſt doch/ noch Gräntzen hat und was immer nä
wie Erſt/welcº es ſein Vlahme allein iſt/ her und näher hinzu nahet/ wird zu Gott

der keiner Creatur zugeleget werden mag/ in alle Ewigkeit gebracht. Letztlich/
wie er ſich genennet und zu erkennenge weil die Goctio:keit ein Ende haben
geben hat einem Anecht Moſi. Wann/ muß und ſoi / in den da ſelbſt k«unz ewi
» und von wem es erkant werde/ wo und ger und unendlict er Wille ſeyn kan. De
,, wie large Thin wiederſtanden werde/ rowegen mutz die Strafe der Gottloſen
2, iſt Jhm nicht verborgen. Er hat Ninive nicht anzuſehen ſeyn / als etwas / wo
verbannet zu vertilgen / aber von ihrer durch das »e chöpf immer ärtzer und är
Buſſe wegen wieder aufgenommen. ger werden ſolte/ ondern nur ofern ſie
Saul den König hat Erauffgenommen/ gereichet zur Veränderung derelben vom
und mit ſeinem Geiſt begabet / aber von Ubel zum Guten/ weil/ wenn das Böſe
Ungehorſams wegen wieder verworf
ethan wird das Gute als denn auf
fen. Tſrael hat er auf AEgypten erlöſet/ weg
ts
zu würcfen beginnet durch unzetli
wer
aber in Babylon verſtoſſen / und wieder

Stuffen der Auffſteigung auf werts
aufgenommen und abermahl verworf che
3u GOtt / wie wohl es nimmer ſo hºch

fen noch ſº Jim in dieſem allen nichts reichen kan/daß es ſein Weſen oder Eſſentz
frembdes begegnet: Ja wohl / noch iſt erreiche (dieweil es ummüglich iſt / daß
Er der GOtt welcher das ganze Jſrael eine Creatur ſolte GOtt werden) ſot denn

ſeelig haben will. Eben alſo wird es auch

GOtt mit ſeiner ganzen Creatur/ ſo gegen ihn
geſündiget machen, er wird eine jegliche ſtraffen/
wie ſies verdieret hak/ nach dem Recht ſeiner Ge
rechtigkeit aber auch endlich wieder annehmen
durch ſeine Barmherzigkeit in ſeinem Sohn/
nachdem er ſie geſtraffet/ ja von einem jeglichen
unnützen Wort Rechenſchafft gefordert hat. Es
ſoll auch einer mit Nahmen STANISLAUSge.
weſen ſeyn/welcher dem Origenigefolget und die
allgemeine Erbarmung Gottes ſo weit extendi
ret haben ſoll, daß er gelehret/eskömten dieg falle
nen Engel davon nicht außgeſchloſſen ſeyn / des
Buchs Titel ſoll heiſſen dedivináPhilanthropiä,

muß nur fortfahren auffroerts aufzuſte
gen/ und ſtets mehrere und gröſſere Gna
de der Herrligkeit zu erreichen. Un pag.
286. Wir ſollen allezeit dieſe Fundamental

Regel im Gedächtnißtaben: Daß Gott
niemahls der Sünden halben anders
ſtraffe / als zu dem Ende, daß ſeir Ge

ſchöpff dadurch möge gebeſſert / und ſei
ne Seeligkeit befordert werden/weil keine
Sünde/welte endlich iſt / in keine Vers

leichung mit der unendlichen Auſrieſ

#

der Gnaden des Schöpffers in ein
chö
Geſ pff kommen kan/ indem er in dem

ſten Grad gerecht und gut iſt / und
wovon Bellarminus meldet lib. II. de Purgat. c. 1. höch
gibt dem Tierſchen die Frucit ſeines
Thuns. Denn der Menſch wircfet zwar
z. Franciſcus Mercurius von Helmond füh
eigen Leiden und Straffer aber Gott
ret in ſeinen Parodoxal-Diſcurſen von dem Macro ſein
ket und durch denſelben auß, und
wirc
coſmo, und Microcoſmo ebendieſe Warheit alſo offenbahinret ſeine Ehre. Es iſt tn denn
auß.p.287.288.Q. 19. Woltemanallhie ein Jahr als Lutherus geſtorben 1 46. ein DR.ch
wenden daß, weil die Straffe der Sünden
f. 772.

nur biß auf das dritte und vierte Gliedge

herauß gegangen / genan. t Paradiſiſche Rivi
- ItII/

-

\

-
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ren/ in welchem ich pag ro: 1. dieſe Worte infinite tenebrofum,ficut DEUS eft infinitaTLux,
finde: Jch glaube, daß GOttes ge neque aliquid eft infinitè corpus,nihilhabens de
ſchaffene/ ſauberes / gutes und unta Spiritu,ficutDeuseftinfinitè Spiritus,nihilhabens
deliches Weſen bleiben ſoll. Denn das de corpore) hinc manifeftum eft,nullam creatu
verkehrte ungöttliche Weſen und Geſicht ram magis magisque fieri poffe corpus in infini
ſoll davon abgekehret/ und ganz wegge tun, quamvis eadem poffit fieri rnagis magisque
thanſeyn. Dieſes alles ſoll durch den ei Spiritüs in infinitum : nihilque fieri poteft magis
nigen Geiſt der ewigen Warheit und magisque caligo ininfinitum, quamvis fieri poffic
volenkommenden Liebe außgeführet und magis magisque luminofum in infinitum ; & ex
beſchicket werden / der von dem Vatter

eâdem ratione mihil effe pote$t malum im infimi

und dem Sohn außgehet/ und dazu belo tum, quamvis fieri poffit magis magâque bomune
bet und zugeſandt iſt, daß er alle Dinge zu im infinitum ; Atque ficin ip？ rerum naturâ, ma

rechte bringe und verneue. Und obwohl lo quidem limites funt fixi,nulliautem bono, eo
dieſe Reden für den Verwirreten hart denique modo quilibet gradus mali five peccati

beinen médoten/ fo will id bed ben pœnàm fuam doloremque & caftigationem in
Sinn verklähren / und die Anſtöſſe/ ſo ipsâ rei naturâ fibihabet annexam, perquam ma
vielmir gegeben/auß dem Wege nehmen.
§3. Hiermit ſtimmet überein eine Gräfin
auß Engeland / welche von dem Uberſetzer
ſehr gelobt wird daß ſie eine Frau geweſen, ultra
ſexumerudita, die Lateiniſch und Griechiſch ge
kont und in der ganzen Philoſophie erfahren ge

lùm iterum mutaturinbonum, quae poena five ca
ftigatio, quamvis nonftatim percipiatur à creatu- !

der Opuſculorum philofbphicorum quibus, conti
nentur principia philofophiæ antiquiffimæ & re
centiſſima A. 693. fol. 39. Chriſtus in naturaho
minis, qui ideo microcofmus dicitur , naturam
omnium creaturarum in fehabet, quam in carne
&ſanguine affumptam naturam ipfe (anćtificabat,
ut per illam fàn&ificare poflet ohnia, usque illa
eſſet tanquam pars fermentiad fermentandam to

creaturâ iterum convertetur im prjtinum fuum
f?atum bomitatù , in quô creata erat, a quo mom
amplius elabi poterit, quia per magnam fuam ca
ſtigationem majorem acquiſvit perfećtionem,

tam maffàm ; tunc defcendebat intra tempus &

lum. Atque hinc poteft inferri, quod omnes

驚us certâ
periodo fponte feipfum fubjiciebatlegi-.
temporis, eousque ut magna toleraret tor

creaturæ Dei, quæ anteafuntlapfae, & à primitivâ
fuá bonitate degenerarunt, poft certas periodos

rä, quandopeccat,attamen aflervatur in illis ipfis
peccatis , quæ

eadem committit,

debitoque

fuo

tempore âpparituta eft ; atque tunc quodlibet
peccatum fuàm habebit pœnam, dolorque & ca
weſen ſey. Seine Worte in der Uberſetzung itigatio propterea fentietur à creatura, perj, illam

atque robur, adeoque ex illâ voluntatis indiffe
reiitia, quam olim habuerat ad bonum vel ma
lum, afcendit eousque , ut folummodo velit bo
num, nec amplius capax fit , ut velit aliquod ma

mentamortemque ipfàm. Mors autem non diu convertendae fint, & reftituendæ in ftatum non
ipfum detinebaf; tertia enim die refurgebat, finis folum tam bonum, quam ilk , in quo creatæ e
que omnium ipfius paffionum ad ipfàm usque rant, fed etiam IN MELIOREM. Dtvima enim

ſépulturam hic erat, ut fànaret curaret operatio ceffare mequtt. Atquehinc natura cujus
que, & reſtauraretcreaturas à corruptione & mor libet creaturæ hæc eft , ut femper fit in motu,
te, quæ ipfis fupervenerat per lapfum, utque tan femperque mutetur à bono in bonum, vel è bo
demhâcratione finem imponeret temporibus , & no in mâlum,velè malo in bonum. Et quia mom
creaturas elevaret fupra temporaad fèipfum, ubi pote$t im infinitum procedere ad malum eo quòd

mortem &

ipfe commoratur, qüi eft idem heri &hodie, & tftuum non detur exemplar in imfinitum , hinc ne
in fempiternum , fifie detrimento , corruptione ceffàrio eandem reverti oportet, vel prolabi in ae
aut morte. Similiter in fpirituali fua internaque ternum filentium, quodnaturæ ipfius contrarium
apparitione, per quam fàlvare, curare&reftau eft, fi autem quis dicat , eam prolabi in æterna

rareinftituitipforum animas, ipfe quafi fubjicit fe tormenta, reſpondeo, ſi per aeternum intelligas

ipfum paffionibus&morti aliquatenus, adeoque infinita feculorum, quæ nunquam fint ceffàtu
pro certo quodam temporisfpäcio hic fubmittitur ra, id effe impoffibile : quia ommù dolor atqwe
legibus temporis, ut elevet animas hominum fu tormemtum vitam five ffiritum excitat operam
pra tempus & corruptibilitatem furfum ad fe tem im qualibet re, qua patitur , prout videmus

ipfum,inquobenedi&ionem accipiunt, crefcunt
quedegradu in gradum in bonitate atque virtuti
bus&benedi&tióne in infinitum.
§+. Und pag-73. ſeqq. ſchreibet die gelährte/
unb tiefffimnigt ©räfin alio: Quia nulluai da

dolorem,ejusque tolerationem,quæcunqüe grof

&immutabiliter mala eft,ficut Deus in infinitum

aétivus & operativus per dolorem. Cùm ergo

per continuatam experigntiam , & ratio nos do
cet, quòd id neceſſario ſicfieri oporteat, quia per

fities vel craffitudo à fpiritu vel corporé coiitra
&ta attenuatur , adeoque fpiritus in illa groffitie
tur Ens , quod omnibus enodis fit contrarium vel craffitudine captivatus in libertatem ponitur,
Deo, (nulla videlicet datur res, quæ in infinitum magisque fit fpiritualis, & confequenter magis

&immutabiliter bonus eft,nihilq; datur,quod fit creatura
$ 3infinitè procedere nequeat ad malum,
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glaubeteter firaffittbie&#nbenmitunaufför

nec labi etiam in inaâivitatemvel filentium,nec

tamèn etiam in meram æternam paffionem,irre liden unbefd)reiblidben &traffent bå man beta

fragabiliter fequitur, quod illam tandem redire gegen ſowohlſeine Gerechtigkeit als Gütigkeit
opórteat ad Bonum 5 quoque majores ejus funt prieſt/motnn tintjtglicht Ulbtrtrettungibren eigte
paffiones,eo citiusillafitreverfura;&reſtituenda. nen Lohn kriegte und der Menſch und alle
Atque fic videmus, quomodo res quaedam, eá Creatur endlich wiedergebracht würde zu Ehren
dem fempermanens ម្ល៉ោះ mirabiliter poffit ihres Schöpffers. Alle Straffen Gottes giene

mutari refpe&u modorum fuorum effendi, ita ut
fpiritus qüidam fàn&us & beatus five Angelus
íucis per voluntariam fuam aétionem fieri poffit
fpiritus malus,tenebrarumq; fpiritus maledi&us,

gen zur Beſſerung und wären gleichſam heil
ſame Artzeneyen dadurch das Böſe außgefeget
und der eigene böſe Wille gebrochen würde. Die
Gnade wäre gröſſer als das Gericht und die
quæ fáne mutatio five métamorphofis tam eft X5armberw3igteit růbmete fidbgegen b48
magna, quim ſ ſpiritus mutetur in corpus. Und Gericht. Es wüſte Gott nach ſeiner Güte und
qm 63. $|att : Omnesitae poenæincommodum Weißheit wohl/wie lange und wie vieler ſtraf
creaturarum tendunt,ita ut gratiapraevaleat judi fen und wie er das was ſein Geſchöpf 1 nicht
cio, &judicium convertatur in vičtoriam ad fal alleine in den vorigen / ſondern noch in einen
vandam & reftaurandam creaturam. Gratia enim beſſern Stande bringen ſolte/wenn nemlich das
DEI cum fuper omne opus ejus extendatur, cur grobe / und dicke Herz des Menſchen tváre
opinemur, Deum feveriorem & rigidiorem CICa gleichſam dünne/und mürbe gemacht/undfähig
türarum fuarum effecenforem, quàm revera eft? worden/Gottes ſeine Lichts- Strahlen zu emº
cum iftud attributorum, (quod homines ipfi at pfangen. Die Natur des Böſen wäre alſo be»

tribuunt ) Dei gloriam mirüm in modum obfu ſchaffen./daß/weil ſie keine ewige Wurzel hätte
fcet,&obumbret, nec amorem erga Deum, pro und nichtsgutes darinnen zu finden wäre / ſie
ut fieri debebat, &

អ៊ីរ៉ែ & ju

auch unmüglich unaufhörlich bleiben könte/

ftitiae ejus in cordibus hominum progeneret,fed muſte derowegen einmahl in der Zeit vor der
planè contrarium. Communis enim illa de jufti ſtillen groſſen Ewigkeit aufſhören nach dem ſie
tia DEI notio, quod unumquodque peccatum, in der Zeit angefangen: So könte auch die
quantulumcunque illud fuerit, igne puniatur in Sünde nicht in die unendliche / unauffhörliche
fernali, iftudqüe fine omni fine, horribilem de Ewigkeit hindauren noch die ſündige Creatur
Deo in hominibus progeneravit ideam, quafi ni ſo unendlich hinſündigen I weil ſie kein unend
mirum crudelis potius effet Tyrannus, quàm be ſich Exemplar und Vorbild hätte/nach welches
nignusPater erga omnes fuas creaturas. Si autem ſie fündigte. Die Pein wäre auch von der Art
aiïabilis illa Dei imago hominibus magisinnote daß ſie nicht auff ewig peinigen / und martern

fceret, qualis nempe ipfà reyera eft,& feipfum könte ſondern es würde endlich dadurch eine al
inomnibusdipenfationibus fuis manifetat crea teration, und anderer Stand damit eingeführt
turis; fique animanotra intrinfeco ipfum fenfu,
guſtuque agnofceret, prout nimirum idem chari
tas eſt,& benignitas ipfà, qualema intrinfecus ipfe
femet revelat per lumen & Spiritum Jeſu Chriſti

je gröſſer die Pein und die Straffe in der Pein
wärej je eher würde ein wahresereatürliches

Weſen zu etwas beſſers gebracht. Und dahero
wäre es eine platte Unmöglichkeit quèd detºr

Domini noftri in cordibus hominum, tunc de malum in infinitum , bafi etwas unendlich böſe

mum& non prius homines Deum amarent fuper ſeyundbliebe obes gleichmöglichſey daºs
omnia,&agnofcerent ipfum quàm maxime effe Gute als welches von Gott/undeine unendliche
Annabilem,juftumque,& mifericordem,& ado Krafft zum Uhrſprung hat unauffhörlich gut
rabilem præomnibus ; quique non omnes pecca bliebe in alle Ewigkeit und nochdazu verbeſſert
tores a quali poena afficere queat. ( Effet autem und verhöhert werden könte. Das jenige/das
aquale,ſi duratio infinita poenarum unumquem verfallen in die Sünde könte ſich ſelbſt nicht von
que peccatorem; ſeu grandem , ſeu minorem der Sünde wieder helffen, es wäre aber dazu
ii, latu ardente fulphureo maneret , utut alter Chriſtus gekommen/daß er die Sünde wegneh“
mitius, alter fortius torqueretur.) Und Pag 66. me derſelbige hätte in dem Menſchen der die
Sicut autem omnes poenæ à DEO creaturis {uis
kleine Welt wäre für aller Creatur Sünde und
infli&ae , proportiohem aliquam habent cum aliofúr der gangen Belt Sünde genug gethani
peccatis ftiis, ita eaedem omnes,ne peffimis qui und ſich zu einem Mittel und Mittler gema
3em exceptis, inbonum ipfarum, atque reftaura chet/daß durch Jhn der Weg zum Leben und
tionem tendunt, adeoque ម៉្លេះ funt, ut

zum unvergänglichen herrlichen Weſen könne

iisdem curentur morbófae hae creaturae » inque wieder geſünden und wieder gebracht werden
meliorem conditionem reßituantur, quam Prius welche Vorſtellungen gewiß groſſe Gründe ſeyn/
haberent.

dadurch ein unpartheyiſches Gemüht ſich leicht

5 . Die ganze Rededergottſeligen Gräfin von dieſer Warheit wird überwältigen laſſen.

gehet dahin, daß ſie beweiſeſes würde GOTT §. 6. Gulielmu Poſelu hat von dieſer Scs
nicht alſo geliebet werden können, wenn man che/ober ſiegleich noch nicht völlig mag

1ಣ್ಣಿ;
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§. 8. T.Burnet in Telluris Theoria Sacra l.fl.
hen haben doch groſſe Warheiten außgeſprochen
in tintin Q5udb7genanot Clave Abconditorum capult. P.148. redet hiervon mit ſehr nachderck
a Conftitutione Mundi, c. III. ©ent, / a(6 £v t6

lichen Worten / worauß man klärlich erkennen

für abſurd und ungereimtzuſeyn hält ! wenn mdg/ba5 εταιutbtit Σπυκατάπασιν πάνjων 99laus
man ſagen wolte, daß die Sünde mehr Macht bet: Hačtenus naturæ præteritæ & præſentis Hi
ghabt hätte zu verderben als Gott und ſeine ftoriam contexuimus: Sequitur rerum futurarum
Gnade wieder zu verbeſſern / und zum guten feries in pofteriori parte hujus operis tra&anda:
3f0ttf §ubringen/ ft6ttttffingu: Cum autem fit 蠶 hodiernæ terræ & compagis mundanæ
impium,de divina hoc bonitate cogitare,ut prae conflagratio &naturæ forma tertia, * Avayyeve
fcià ab aeterno rerum omnium mundum in ni

體 hanc carnificinam expofuerit, nunquam li

ria è Sonzola urs : Denique quarta & ultima
muiidi facies, in confummätioné feculorum , &*

erandam,opus eftneceffàrio,&peccato & Dia τη Σπυκαταπέσει μεγίση
cum mortua ßella refùrget
præter fàlutis remedium, è mediâ tolli ; ita ut Sordibmu excuffis rediviva,& carcere ruptâ
tempore fene&uris Ecclefiae, quae nunc poft in Inferni valvirá, nigris, undabit in aura

bolo,& quicquid utriusque occafione natum eft,

fantiam naturæ, poft juventutem Scripturae, poft Vistrix flamma fuar,fibi raptum Orbemque reá
virilitatem Gratiæ inftat, omnia conciliatura, &c
in locum fuum reda&ura, tandem aétu videatur

finis, ad quem inferiora condiderat Deus. Sicut
itaqueinprimoparente neceflàrio,antequam po
fteritatem totam in fe labefaétaret, erat ex aequo
unicanatura &gratia,itaut inDeum per Media
torem, & per creaturas contenderet; ſic opus
eft, omnium fieri reftitutionem,ubi efk fa&a de

poſcet.
Tum difcintia caput, •ircum fua tempora lata,
«AEthereas vibrare comas, Sfþargere cælum
Perfequitur late,& Lucem fime morte peremmem,
Inque Deos iteram fatorum lege reduétur
Aureum aternum moffer regnabit Apollo.
σταν τζ άδι καιαποθέήΘ εις νίκΦ", και και θα"
νάτκαι θανατεμένε, πάντα
δοθήσέlαι εις χείρας

ftru&io, ita ut omnes fint in hac vita docibiles έ Πατρός, μόνκαι βασιλέως, να ή ο Θεός τα πάντα όν
PEI, quod nondum contigit, & quicquid un zrão". Tum Jovem fibi acquiefcere, refoluto
quam perfeétionis habuit, &erat habiturus Ada mundo,&Diisin unumconfufis,inquit Seneca.
§ 9. Es ſchrieb neulich ein frommer gelährten
mus,fi non peccabat,omnes una ejus pofteri il

lasita cum fœnore recipiant,ita utreverâ non ficut

rediger an mich und bezeugete mit nachfols

deli&um,ita& donum. llmt pag.41. (d)reibtter: genden Worten ſeine Meinung von dieſer Sa4
Sic neceffe eft, ut fiat perfe&à peccati remiffio, che: Jcb/meines Ortes/habe offt über dergleis
ut omnimo aboleatur mörs,quæ àpeccato nata eft, chen dičta, die von der allgemeinen Wiederbrina
ita ut omnino deftruatur , ficut ante peccatum gung/ und in ſpecie von der univerſalen Erlös
non erat,& deftruatur, ubi effe non debebat,non ſung des Menſchlichen Geſchlechtes handeln/
wbi non fuit.
meine Gedancken gehabt v.gr. Luc. II.10. von der
allgemeinen Freude über Chriſti Gebuhrt/welche

5. 7. Es iſt dieſe Warheit dem berühmten Freude allem Volcke wiederfahren ſolle; da es
Petro Serario nicht unbekant geweſen / ſondern nicht heiſſet, daß alle Menſchen zu ſolcher Freude
hat ſehr herrlich in ſeinem Commentario über kommen könten/wenn ſie es recht machten/ſon
die Pſalmen Davids hiervon geſchrieben. Jn dern ne ga, welche warhaftig ſeyn/ oder wie
fíncti) Tra&tat de Juda-orum univerfali conver derfahren wird zwyr räA«z. Woltemangleich

fione,& in patriam redu&ione contra Marefium, x&v reftringirtm ad populum Judaicum, fo fpita
führet er p. 14ſ. dieſe Worte: An verö durante derführe die Freude doch nicht dem ganzen

ifto Chrifti Regno, antequam Chriftus idipfum Volcket wann bloß auf dieſe Welt geſehen
Patri refignet, Damones ipfi & inprimis animæ würde/weil in dieſer Welt die wenigſten Juden
ಸಿದ್ನಿ in tartaris detentorum, poenis füis zur wahren Erkäntniß des Heils gelanget da
ubducenda fint; idipſum non irrideo, ſed opto hingegen die Freude bey der künftigen Erlöſung
magis, necin eo quicquam video, quod immen nicht allein allgemein bleibet ſondern auch auff
fæ Dei mifericordiæ & bonitati contrarium, vel

Seiten der liberandorum recht groß ſeyn wird.

juftitiâ ejus indignum fit,quicquid nos homines, Es hat mir eine wahrhaftige und zugleich vor
Deum noſtro modulo metientes, in contrarium nehme Perſohn einſten erzehlet/daß Herr D.Je
ſentirevideamur. Der Autor, der ſich auffFran hannes Mufaeus, tbmabligerbtrübmttr Profeflor

zöſiſch Habite ex Sion genandt und das Excita zu Jena mit einer hohen Perſohn im Vertrauen

bulum Judaeorum matutinum geſchrieben hat/ gar vieles davon communicire/ imgleichen de
heiſſet durch Verſetzung der Buchſtaben/joha Millennio noſtro Apocalyptico, welches er mit
Betiſen, welcher geglaubet/daß die gefallene En vielen Gründen mag behaubtet haben ſich aber
gel/nachdem ſie vorhero nach der Gerechtigkeit
Furcht der Welt nicht damit kund geben
Gottes ihre Straſſe erlitten/endlich mit den an tpОШći).
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ੇGottloſen
von der Straffe würden beſreyet
ዩ፻þ¢፬.

§ 1o. Es iſt mir auch ein gewiſſer Prediger
bekant/ der ſambt ſeinem Sohne eige überäuß
gr0府

--

<os )ss (Se
nicht auf ewig
bat/ eſſe in Regno Gratix, Regem etiam xternumeſſe
den PeinvonderderVerdambten
groſſe Erkäntniß
in Regno Gloria. Sialiud Regnum nobis inco

welches ich leicht erkenne daß es eine ſonderbah gnitum inchoaturus eſt , nec tunc eum repudia

reGnadeiſt die den Menſchen ſogewaltig über

turiſumus. Vorgedachter Prediger hat anei

führet, daß er ſich nicht ſcheue gegen das Gefühl
ſo vieler tauſend Menſchen ſolche Warheit frev
mütig zu bekennen. Er hält es eine vor die al
lergröſſeſte Weißheit die Gott ſeinen Freunden

nen bekanten Superintendenten A. i679. geſchrie

ben/und in ſolchem Brieffe ſowohl des Reichs
Chriſtials auch der Wiederbringung und Er,
löſung der Verdammten erwehnet, welches mir
neulich zu handen kommen und hiebey commu
„nicire. Obwohl dieſe Meinung de Regno

offenbahrenemlich die Erkäntniß und die Of
fenbahrung ſeiner Gerichte über die Gottloſen
wie GOTT von Anfang ſo heiliggerichtet und
noch ins künfftigrichten werde. Er iſt hievonſo
überzeugt, daß er alles Wiederſprechen nichts
achtet, ſondern auch die gemachten Einwürfe
kräfftig wiederlegen könne. Er hält dieſes für

„Chriſti millenario adhucfuturo bey dem Hauf,
„fen der heutigen Gelährten faſt verhaſt und ver
„lacht iſt ſokan man doch nicht in Abrede ſevn/

„daß ſie nicht wenig fautores und approbatores

„hin und wieder habe/ maſſen der dekante Ral
einem
jeglichen
nicht
das
Domini,
ein Secretum
„lius in Halcyoniis Eccleſiae gedencket, daß heu
zu offenbahren auch nur von einem confirmato „tiges Tages viele Paſtores, und Prediger in
& illuminato könne erkant werden / Jhm aber „Schweden/Pohlen/Siebenbürgen/Teutſch

ſeyes offenbahret/nicht eben durch viſiones, oder „land Niederland / Franckreich, Schweitz/
r formas & apparitiones externas, ſondern ,,uſw. ſolcher Meinung beypflichten/quicun
durch Göttliche Erleuchtung unter dem Gebeth/ „cti, velutagmine facto, qua data Porta, ruum

und durch andere heilige Betrachtungen, wenn „in hanc ſententiam - wie ſeine Worte lauten.
es dem HErrn gefalle ſeinen Geiſt in der gehei „Doch weil diß ein ſonderbahr Geheimniß iſt

ligten Stille zu führen und darinnen ſein groſs »vermöge Dan II. ze, 47., Apoc.X.7. ſo iſt wohl
ſes Wort und deſſen Wunder auffzuſchlieſſen. „auſſer Zweiffel gänzlich dafür zu halten, daß die
Es bliebewohl andern die von dem Lichte Chri. „meiſten Gelährten dieſesitzigen Seculi ſich nicht
ſti nicht beſtrahlet würden ein verbum ſigilla z, weniger an dieſem Geheimniß auß Gottes

Verhängniß ſtoſſen werden als vor Zeiten

tum, denen die Decke Moſis noch vor den Augen

hinge welche auffhöretein Chriſto/und in deſ „am Ende des erſten Seculi die Jüdiſche Schrift,

ſenſeliger Erkäntniß ſeiner unermeßlichen Liebe „gelährten ſich geſtoſſen haben an dem Geheim
und Barmherzigkeit. Dieſes Predigers Herr „niß des Evangelii Die Lehre des Evangeli
Sohn hat gleichfalls ſolche Erkäntniß empfan »von der Knechts- Geſtalt des verſprochenen

gen nach überwundenem Kampſ in groſſen An „Meſſiae, von ſeinem Leiden/Tode und Wieder,
fechtungen als er in Ecſtaſigenveſen/und in vit »aufferſtehung von der Tauffe von dem H.
er Gegenwart die Pein der Verdammtengefüh „Abendmahlin Genieſſung des Leibes und Blu
let/und ſolche beſchrieben und außgeruffen aber „tes JEſu Chriſti und andern dergleichen
hernach auch ein herrlich Zeugniß gegeben / wie „ Dingen mehr/ſozur Lehre des EvangeliiNeues
ſich die Barmherzigkeit Gottes in Chriſto Je -Teſtamentes gehörig ob ſie gleich ſage ich in
u aller Verdammten erbarme und ſie von der „den Schriften Altes Teſtamentes ſtattlich be
Ouaal erlöſete zum Preiß ſeines herrlichen Nah »griffen/undgegründet war./ſo waren ſie den
mens und zum Ruhm welche alle Erlöſeten »noch als Myſteria Dei dermaſſen darinn ver.
noch ihre
geben würden ſambedenen ſofür ſolcher „borgen, daß weder die
ein bewahret und die ungründliche Liebe ge „diſcipel, weder die Gelährten/vieweniger die
gen ſeine Creaturen rühmen ſolten. Ich weiß „Layen etwas davon wuſten / ja es wohl für

Ä

Ä

ein Erempel von einem Studioſo, der ſehr fromm „lauter abſurde Dinge und Kätzcry hielten
warundherrliche Studien hatte und gar neulich »daß es alſo vor ihren Augen und Verſtand iſt
auf ſeinem Tod. Bette / eben dieſe allgemeine „verborgen geblieben/ biß ſolange ſich die an
Wiederbringung aller Creaturen in Beyſeyn ſo „dere Haubt Zeit oder Seculum anfing/undin
vielerbezeuget/welches uns ſo viel mehr bewegen „derſelbigen die Lehre von dem Evangelio öf

ſoll/weilin ſolcher Stundemur diejenige Dinge „fentlich gepredigetward Rom XVI.2.26. Col.
pflegen bekant zu werden davon wir in groſſer „I26., Par judicium eſto de praeſenti materia
Gewißheit und Freudigkeit zeugen können.

„Chiliaftica & Seculomoderno. Nur eines bey

$ 1. Jch kenne auch einen Prediger 1 der „zufügen, ſo iſt ja bekant/was unſere Theologi
groſſe Erkäntniß von langen Jahren vom Rei „von dem loco Act. I.6. ſeqq ſtatuiren und wie
dhe Chriſti gehabt/und daſſelbige beſtändig be „ſie die daſelbſt berührte letzte Frage der Apoſtel
kant/auch deswegen mit andern Theologiscor „(wenn ſie den HErrn kurz vor ſeiner Auffarth

reſpondiret und auch folgendes kurzes judicium „fragen/ob er denn zu ſelbiger Zeit wieder auff
von dem übeckiſchen Superintendente, Herrn D. »richten würde das Reich / 7 -saja , dem
„Mewone Hannekenio, Seeliger/Gedächtnißem,
?)anſehen/daßnemlich die lieben Apo
pfangen hat: Scimus, Chriſtum Regem noſtrum »ſtelnoch in den irrigen Wahn geſtecket/als der
HErr
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A. HErreinirdiſch weltlich Reich hierauff Erden „deſſelben) woranders in bemühet ſeyn ſolten in
».. anrichten würde. Allein wenn ich alle Um ,,ihrem anbefohlenen Lehr- und Predig, Ampt
„ſtände dabey in der Furcht des HErrn erwege/ », wie ſolches die ſchöne coharenz des 7. und 8.
„ ſo kannicht anders ſagen/als daß ſolche Erklä » Verſikels zur Genüge.darthut. Und dieſes be
„rung des Ortes gar nicht den rechten Zweck »ſtärcket auch gar kräfftig/ was eben der H. Lu
Denn weil der HErrnach ſeiner Auff »: cas am Ende ſeines Evangelii meldet, daß die
„erſtehung/noch 40 Tage lang mit ſeinen Jün „lieben Apoſtel nachbeſchehenem ſichtbahren Ab
„gern converſiret und mit Jhnen vom Reiche „ſchied/ und Auffahrt des QErren/ von dem
„Gottes geredet (laut des klahren Tertes/) ſo „ Oelberg wieder umbgekehret ſind NB.mitgroſ
„iſt kein Zweiffel/daß er ſie von ſeinem/nicht nur „ſer Freude/worauß denn ſattſam zu ſpühren/
„dem damahligen anzurichtenden Gnaden, „daß ſie auß der 4o. tägigen information des
„ſondern auch daraufſerfolgenden Ehren.Reich ;, Heylandes viel einen andern und beſſern
„ſufficientiſſimè wird informiret haben, was es „ Grund von Chriſto und ſeinem Reiche ge
„zukünftig für einen Zuſtand und Gelegenheit ,,ſchöpffet/als ſich vor dem bey ihnen befunden/
», damit haben würde/ alſo daß ſie ſchon einen „da ſie es gar nicht tragen konten/ſondern ihr
», ziemlichen Vorſchmack gehabt unddie eigent „Hertz voll Traurens ward / wann ihnen der
», liche Beſchaffenheit ſothanes künftigé Ehren „ QErr von ſeinem Hingang zum Vatter etwas
24
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-, Reiches./(alsauff welches eigentlich ihre Fra. :, zu ſagen begunke. Wie wäre es denn müglich
»ge ſiehet)auſſerallem Zweiffelgar wohl erkant „geweſen./daß/nachdem der HErr JEſus ih
s, und verſtanden haben: Und dannenhero auß
», inniger Begierde und Verlangen nach ſolchem
- überauß herrlichen Reiche des Meſſiae, als deſ
»ſen ſie in ihren Herzen gnugſam verſichert wa

»nen ſeine ſichtbahre Gegenwart nun gantzlich
»entzzen / ſie noch fröliches Herzens dabe
„hätten ſeyn können/wenn ſie nicht einen beſ

„fen ſeinen Anfang nehmen würde.

-, nicht reifflich erneget was Its Wunder / daß

„ſern Grund und Bericht von den Reiche Chri
,,ren bloßnach der Zeit forſchen, wann eh daſ ,,ſtials zuvor im Oertzen gehabt hatten? Wenn
„ ſelbige und ob es dann alſofort zu ihren Zet ,,man nun aber ſolches auß der Acht laſſe/ und
Denn

„wenn dem nicht alſo und die Jünger noch in ., des rechten ſcopi bey Erklärung ſolches Textes
», dem vorigen fleiſchlichen Wahn und Einbil », verfehlet wird?
5. 12. Dieſes habe dem Anmercfer zugleich
„dung von einem pur lautern weltlichen Reiche

„geſtecket hätten, ſo wäre es ja hohe Zeit gewe. außdem Brieffecommuniciren woüen/damiter/
»ſen - daß der Heyland gleich izo in bevorſte als der auch das Reich Chriſti teuanet / andere
»hendem moment ſeines Abſchiedes ihnen ſol Einſichtenauß dem Ort Act.I.6.ſeq bekomme
„chen Jrrthumbaußdem Herzen geriſſen und und nun wohlbeherzige was in ſolchem Briefe
„fie eines beſſern unterrichtet hätte; Er würde von der Errettung außder Höllen noch fer
., ihnen auch gewiß eine andere Antwort erthei, „ner folget. Es irret mich nicht/ daß einer ſa

„let haben/als damahlsgeſchehen. Zwar wol „gen möchte, wenn ein ſolches groſſes A4yſe
»len die heutigen Theologi die bald v.7. folgen,
„de Antwort des HErren in momento negativo
„verſtanden haben/ob hätte er die Jünger vor
„gemeldeten ihres vorigen Wahns undfalſchen
„Einbildung halber von ſeinem Reiche damit
„beſtraffet/und ihnen ſelbiges damit außreden
»wollen. Aber das contrarium erhellet vielmehr
»auß reifflich erwogener Antwort des HErren/

„rium in dem Pſalm - Buch Davids / wie es
„ Serariu darinneR

Ä / enthalten wäre

„, ſo würden auch wohl andere wehrte Gottes

„ Männer daſſelbige vorlängſtgeſehen und eröff
„net haben; denn ich ſolches gerne zugebe, wenn

„ ſie Gottes ſonderbahre Erleuchtung und Of
„ fenbahrung nicht dazu bedürffet hätten und
„alſo GOttihnen ſolches hätte eröffnen wollen

„daß ſelbige gar nicht negative, ſondern vielmehr „, ſo würden ſie es freylich auch wohl gefunden
„affirmative eingerichtet und anzunehmen ſty/ „und geſehen haben. Aber wer darff ſagen/
„under ihre Meinung deerigendoIſraëliRegno „ GOtthabegewolt/daß alle ſeine Wunderund
»gar nicht refutiret ſondern vielmehr als an „ Geheimniſſen die er vormahls ſeinen Knechs
»ihm ſelbſt richtig approbiret und gut ſeyn laſ „ ten den H. Propheten und Apoſteln/geoffen»
»ſen/und nur bloß quoad adjunctum, circum „bahret und in ihren Schrifften verborgen ſindf
»ſtantiam ſcilicet temporis ſie beſtraffet habe. „ ſonderlich/was roAroix Aoy DE/Zodia» in vi
»Denn bloß allein nach der Zeit vielerwehnten „randiºſus,7ue ad Eccleferegimen Shominum
»Reichs fragten die Jünger und bloß allein „ ſalutem promovendam, diſenſationeque ejus
»antwortet ihnen auch der HERR/daßihnen „ſectant, betrifft allen und jeden Menſchen im
»darnach zu forſchen - oder ſelbige zu wiſſen/ „dieſer Sterbligkeit fort von Anfang her oder
»durchauß nicht gebühre ſondern daß ſich ſolche „ zu allen und jeden Zeiten haben ſollen kund
»nachdem geheimen Rath und Vorbehalt des „, ſeyn/und daß er alſo nichts ultimorum tempo
„Vatters ſchon werde finden / darumb ſie des „rum revelation habe vorbehalten und ſpahren

als „wollen? Da doch zum Erempelauß DaA.
Vorhereitung „1.3. das Gegentheil klärlicherhelet. Und was

»falls unbekümmert ſeyn/undimmitteſt
»Wemlich zu

Eyrichtung und

M

», me

- - cs
;, meinen wir ſolte nicht nach dem gnädigen »me Gottes, ſeine Allmacht/ Weißheit/ Gütig
„ Willen und allein weiſen Verordnung Gottes „keit und Barmherzigkeit und Warheit eben
„ auch eine Zeit kommen/ da die Stimmen der »dadurch ſovielhochpreißlicher werden und al
„ſieben Donner/ was dieſelbigegeredet wie „ les/worin ein lebendiger/vernünfftiger Odem

„es der H. Johannes gehöret auch ſolche hat „, iſt ihr ohne dem ſchuldiges Halleluja ſo viel

j auſſchreiben wollen aber damahls auf Gött

», eyfriger und inbrünſtiger intoniren in alle E

„lichen Befehl hat verſiegen müſſen/ endlich »wigkeit? Wenn alſo kundund offenbahr wür
„ werden entſiegelt und eröffnet werden? Apoe. „ de / daß die Barmherzigkeit ſich billich wieder
„ X. 4. Düncketes uns unmüglich zu ſeyn vor uns „ das Gericht zu rühmen hätte??acob. II. 13. Und

„ſern Augen, daß diejenigen / ſo auß und nach „ wer wolte unter denen Außerwehlten darüber

j Gottesgerechtem Gerichte wiewohl eurchih „ noch ſcheel ſehen, wenn GOtt der groſſe allge
jre eigene Schuldt einmahl in den hölliſchen „ waltige GOtt/ der allein Wunder thut/auch
„ Kercker gerathen und zur Prin des ewigen „ allein mächtig iſt zu thungroſſe wunderliche

„Feurs verdammetſind auch noch ſollen nach

,, und ganz unbegreifliche Thaten/ ja der über

„unermeßlicher langer Zeit wieder herbey ge „ſchwenglich thun kanüber alles was wir bitten
„ bracht und geſeeliget werden können? Solte „ oder verſtehen / ſo gütig und überauß grund
„ es denn auch unmüglich ſeyn vor den Augen des „gütig wäre/ daß er auch diejenigen, die derge,
, talt verohren und verdammet geſchätzet wä
», ren/ daß ſie nun und nimmermehr keine Gnade
„ der daführetin die Hölle und wieder herauß/ », ſoiten zu hoffen haben dennoch über und wie
,, der da hat die Schlüſſel der Höllen
Deß ,, der ihr und aller Menſchen Verhofſen zu Gna
„ Todes? Solte denn Tod / Hölle und Vers „den wiederkommen lieſſe? Ich will mein Herz
derben mächtiger ſeyn als "tº-vº GOTT „freymühtig bey mir ſelbſt außſchütten/undwas

„ HERRN Zebaoth? für dem Allmächtigen
„ welcher iſt ein Gott der Geiſter alles Fleiſches

„ das höchſte Guth, der das Leben und die Liebe » meine Meinung rundheraub beichten/ daß
„ſelber iſt? Solte denn Tod und Hölle/ nach », wenn ich gleich (worüber ich doch noch tº cd

wº reºu“ anſtehe) deſſen allerdings gewiß
„ dem ſie alles verſchlungen auch Gottes All »»ßs,
wäre/ daß/ ob ich gleich/ wofür mich mein
macht und Barmherzigkeit mit verſchlingen/

„undverſchlungen haben alſo daß dieſelbenicht

, JEſusgnädigbehüten wird verlohren gien,

„ mehr helffen/ und dem ewigen Verderben nicht „ge und mit unzehlich tauſend andern verloh
mehr ſteuren könten? Wer darff ſo vermeſſen »ren gienge / mir dennoch nach ſo vieler un,
ſeyn und der Göttlichen Allmacht und Barm », zählicher Seculorum Verlauff Gnade und Er,

herzigkeit / die doch unendlich und uner „löſung außder Höllen wiederfahren würde ich
j meßlich iſt das abſprechen? Obs gleichfrey »dennochnun und nimmermehr darauff hinwas
ich an dem iſt, daß wieder Baum fällt mit »gen wolte: Denn ich das einmahlin meinem
ſeinen Kräfften und Vermögen auß, ſolchem » Herzen für gewißhalte/ daßdem lieben GOtt
Zuſtande Ähm ſelbſt nimmermehr helfen und - nichts liebers noch angenehmers ſeyn könne
reſſen können; Daß aber darumb », als auß reiner Liebe / weder auß Ä der
Straffe noch außBeſuch des Lohns / GOtt
GOtt derſeelige und allgewaltige/ der Lietha
„ber des Lebens ºder nicht will den Tod des » umb ſein ſelbſt Willen lieben und Ihm mit
„ Sünders/ demſelbigen auch nicht helfen/noch »willigem freyen Geiſte in Heiligkeit und Gt
„ ihn von ſeinem Fall wieder auffrichten ſolte das »rechtigkeit Zeit meines Lebens dienen wolte.

Ä

„ würde ja ſeiner unbegreifflichen Majeſtät viel zu

§ 13. Dieſes hat gar wohl vorgedachter

„nahegeredetſyn undnichtohne ſchwere Got frommer Prediger geſchrieben worüber ich
„ tesläſterung gedacht, geſchweige denn geſaget mich nicht wenig/ als ichs gefunden/erfreuet und
„werden können. Darumb denn auch der Pre erkant habe daß GOttder HERR dieſe War.

„diger gar nachdencklich ſaget: Auff welchen heit nicht allein in ihn ſchon vor 20 Jahren ge
„Ort der Baum fällt da wird er liegen / mit leget/ ſondern auch ſicherlich glaube, daß dieſer
„nichten aber da wird er liegen bleiben, wie ein Grund ſehr tieff in aller frommen und redlichen
„vornehmer Theologu zu unſern Zeiten die Wor, ihren Herzen verborgen ſey/ und nur dörffeauff,
„te ſetzet, weil ſolches auch an Gottes Seiteneis gegrabenundentdecket werden, welches der Vor
„ ne Unmöglichkeit implicºren würde. Wenn
„derowegen/ (daß ich mit Serari Worten re
»de) totus Adam sum omnibu poſeris ſuistan
», dem emann Sathane eripienduº, Sad Deum,
„ à qué aberrärae, reducendu eſſee, wer wolte
„ ihnen doch ſolches mißgönnen/ und nicht viel,
» mehr zum allerhöchſten und innigſten ſich dar

thel vor uns iſt dahergegen die Wiederſprecher
ſolchen Eingang in ſie nicht haben werden, ohne
in diejenige, welche von ihren vorgefaſten Mei.
nungen ihrer Praeceptorum, denen ſie ſo blind

lings folgen nicht weichen wollen/ die es doch
einmahl/ ſie wollen oder wollen nicht ſehen und

erfahren müſſen, daßes warhafftigſey was ich
„über freuen und GºOttewig dafür loben und allhie auß der Freudigkeit meines Glaubensge
»preiſen? Würde nicht der allerheiligſte Nah ſchrieben. Der Herr von Beuningen hat auch
iſ?

---
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in ſeinen Schriffen das ewige Evangelium ſcendence, & que le grand & incomprehenſible
erkant und davon 1689. geſchrieben wie alle merite de l'autre Adam noſtre Mediateur de
-

Menſchen einmahl in ihrer Ordnung würden l'homme Dieu, plus grand aſſeurement que le
ſeelig werden / mit welcher Lehre er auch den be premier, devenant victime pour la genre hu
kanten Juden / mit Nahmen Pinam, gewaltig main , ne ſeroit pas dans l'effet d'une étendue
ſtringiret und ihm das Maulgeſtopffet hat. Die auſſi univerſelle que le mal introduit par Adam,
berühmte Anthoinette Bourgnon hat ebenfalshit & que ce grand remede, & contrepois, n'auroit

von eine groſſe Einſicht gehabt, welche in ihrem
Buch die letzte Barmherrzigkeit Gottes
genandt / Pag, 147, wahre Gründe der Vleu
machung aller Dinge anführet / die ſie ohne
Zweiffel noch zum gröſſern Licht nach und nach
werden gebracht haben. Ihre Worte lauten

point d'effet que pour autant que l'homme, pen
dant le petit cours de cette vie, ſe l'applique, la
quelle vie n'eftant, qu'un moment, ou rapport db

l'éternité, ne laiſſeroit pas de priver éternelle
ment l'Ame du merite de Jefus Chrift. &c. Gr
hat auch darinnen die particulas Eby und ala

aſſo: diegottloſe Menſdbentónmen3rvar/ vorgenommen und gezeigtt/ wie dieſelbigen gar
ſoviel als in ihrer Macht ſtehet/ die Wer wohl müſten unterſchieden werden/wenn ſie bey
cfe Gottes durch ihre Boßheit vernichti dem ewigen GOtt ſtünden und gefunden wür
enundvereitlen; Aber wenn man glau den/ und wenn ſie ſtünden und gefunden würden
en wolte/ GOtt ſelbſt der ebenſogut/ bey einer Creatur/ und zwar / wenn von deren
als gerecht/ habe ſeine Wercke nicht alſo Straffen die Frage wäre/ die außder Sünden
gemadbtba6fiecvigbaurenfolten/rvăre entſprungen / und eben ſo wenig von Ewigkeit

de man ſeiner Gerechtigkeit/ja der Ver wären ſo wenig die Sünde von Ewigkeit wäre/

riunfft felbfi 3u turg tbun. iburdo was und deßwegen auch einmahl ein Ende haben

für eine Gerechtigkeit könte er gute Din

müſten/ in demſie keinewige Wurzel hätte/ wie
die erbey ſeiner Schöpfungſahe/daß das Gute hat und auß GOtt ſein Weſen be
ie gut wären / vernichtigen. Er kan fommtnbat. 3)abero ſd)rtibtttr p.26. Si vous

常

wohl von ſeinen Geſchöpffen das Böſe/ diſtingvez ſur ce pieds l'éternité de la ſource du

das ſie / madb dem er ſie gut geſcbaffen/ *

bien, & du mal dans la creature, vous y de cou

an ſich gezogen/ wegnehmen. Aber das vrirez bien-tôt une grande difference & diſtance
@utel baseribnen/ die er ſieſdbuff/ gegee de ces deux origines, & ſi enſuite vous diſtin- .

ben/kam er nicht vernichtigen. Weil es

gvez l' éternité du Createur, vous trouverez, que

der Gerechtigkeit nicht gemäß iſt/was

la Creature mê, le d'une bonne ſubſtance Primor

gutes 3u vernichtigen. Und p. jo. ſchrei diale emancé & creé de Dieu, & d'une mauvais
betſie: "Es iſt eine unfehlbahre Warheit/ accident du mal qui luy eſt ſurvenu & inſinué
daß keine Wercke Gottes jemahls verge du Diable, ne demeurera pas dans ce melange

hen werden./ ſondern ein jedes mußinſei en toute éternité, mais que la ſeparation ſe fera
ner Art ewig beſtehen / alle ſeine Ge de ces deux qualitez, ſçavoir que le mal ſe ter
ſchöpffe müſſen ihn ewig preiſen / und minera, & s'aneantira par le feu, & que tout ce

qui eſt dit des ſiecles ou éternitez, s'entend ſur
§ 14. Es iſt aber noch ein viel herrlichersZeug cette temporalité de peines & du mal periflable

tein eingiges jemable veröerben.

hA. 1697. von einer hohen Perſohn in Frans dans ces dits ſiecles. &c.

zöſiſcher Sprache herauß aekommen unter dem
§ 1ſ. So hat auch der Autor gar wohl das
Titel: Entretiens furlaReſtitutiongenerale de la Bert Zºorotiv in der I. Cor. XV. 22. 25. wargea
Creation, ſo zu Eollenbey Pierre Marteau gedru, nommen, daß es nicht eine bloſſe Aufferweckung
cketitl in welchem der Autor Anfangs eine Ver bedeute ſondern ein mehres inferire, nemlich eine
gleichung machet zwiſchen dem erſten und andern ſolche Auſferweckung die mit einer Verbeſſerung
Adam/ und zwiſchen des erſten eingeführten und mit einer Deiligung und Verneurung ver
Verderbens/und zwiſchen des andern eingeführ, bunden ſey/und alle und jede Menſchen nach der
ting nabt biejummenigitamiditgtringerftyn allgemeinen general-Vergleichung zwiſchendem

müſit/ als das Verderben und einmahlauchei, erſten und andern Menſchen ſo im Text klär
he würdfliche Ergänķung alles defen mütte ges lich gegründet iſt deswegen müſten zu ſolcher
hoffet werden gleich wie vorein ein würckliches Verherrlichung in und durch CHRISTUM ge

Verderben überalleund jede Menſchen durch den bracht werden doch nicht alle zu einer Zeit ſon.
erſten Adamgekommen ſey/beywelcher Betrach bermeinieņliditrinftintr9rbnunguiner šeit.
fung denn die bißher geglaubete Verdamnißoh Liſez encore dans la 1.aux Corinth. Chap. 15 du
ne Ende keinen Grund hätte. J aycreu autre verſet 22.jusque 25. ou il eſt dit, ques tous hom
fois, quela plusgrande partie dugenrehumain al mes ſont mort dans Adam,& tous, quoy que cha
cundansfen ordre,fervat vivifier, par JeſusChriſt:
quebien ſouvent je trouvoisaſſerextraordinaire, ce mot VIVIFIE eſt d'une extenſion&ſigni

loit eſtre damnéàdespeines ſans fin. Il eſtvray,

que le demerite du premier Adam auroit etéca

fication fi grande dans le mot original en Grecq

Pºle de repandrele poiſon ſur toute a conde que cela comprend non-feulemänt la refufcitá
A
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chen/daßer das Herzdeseinen verſtecke unddes

tion, mais auſſi le ſanctification & renovation.

Es ſtim ſelbigen Jahr 697 durch die berühm andern erweiche, daß er den Geiſt eines harten
te Gngeldnberinne Jane Leade an88idöt gegeben Schlaffs außgieſſe/das Ohr verſtopffe und das

eine Öffenbahrung der Bottſchaft des Auge zuſammt allen verſtändlichen und geiſt,
ewigen Evangelii/welches geprediget zu wer ſinnlichen Kräfften und Vermögen benebeleund

den nimmer aufhören ſoll/biß die Stunde des verblende... So denn GOtt die Liebe und die
ewigen Gerichts Chriſti kommen wird: Wo heilige Schrifft warhaftig iſt die von der Of
durch das letzte Liebes-Jubel/oder das endliche fenbabrungſcine6% Billen6 stugett mit man bit,
Erlaß-und Frey-Jahr 7 verkündiget und auß ſe beydecontrariavereinigen und zuſammen brin
geruffen wird, und zwar zu dem Ende/daß die gen fónte?
ganze gefallene Schöpffung/es ſeyn Menſchen
§ 2. Darauff antwortet er alſo: Hie lieget
oder Engel wieder in ihren erſten Stand einge „eben der fürnehmſte auffzulöſende Knote wie
ſetzet werde / und alle Gefangenen durch das ,, doch immermehr von GOtt/der dain ſich ſelbſt
Blut des ewigen Bundesfrey gelaſſen werden „ ſo unwandelbahr/ daß in ihm keine Verände
ſollen. Auf dem Titel. Blat ſtehet der Ort auß „rung / noch der geringſte Schatte einer Ab
dem Jerem.XXXIII.9. angezogen/ſambtdem Ort „ wechſelung des Lichts und der Finſterniß iſt
auß der Offenbahrung cXXI..
„gleichwohl geſaget werden könne / daß er ſei

„nen erſten Sinn und Vorſatzverändern und

Philaletha.

,, das jtenige verſuchen ſoll/ welches er vomer

„ſten Uhrſprung an doch geſegnet hatte: Und
XCVII. Jch habe zwar von ſolchem Traétat „denn
dasjenige wiederumbſegnen möge, wel
viel gehöret und möchte wohl wünſchen/daß er ,, ches er zuvorverfluchet hatte? Wie er zu einer
hieher geſetzet würdeſintemahles niemand dem » $ett gnabig/#uranbern3ettaberungnäbigiu
» ſeyn ſcheinen könne? Wie er lebendig machen

wehrten Freund verdencken mag, daß er ſolche
und dergleichen Zeugniſſe nach der Länge an
führe/indem der 2nmercker ſo viele Confeſſio
nes, und Zeugniſſen angeführet hat, welche die
in alle ewige Ewigkeit währende Pein der Gott
loſen behaubten / welchen das Zeugniß und die
Krafft der Warheit billig ſoll entgegen geſetzet/
und gezeiget werden wie andere Menſchen Got

-, und tödten/auffbauen und niederreiſſen geben
-, und dasjenige ſo ergegeben wiedernehmen

»das Licht ſeines Angeſichtserhebenundleuchten
» laſſen und wiederumbwegnehmen und verber,
»gen/ja hören und taub ſeyn/ſicherbarmen und

», verwerfen / ſeelig machen und verdammen
», könne ? Wie doch allda die continuirliche Ab
tes ganz anders geurtheilet und ihre Bekänt ,, wechſelung des Guten und des Böſen des

niſſe davon gethan haben.

»Lichts und der Finſterniß der Barmherzig

„keit und des Gerichts beyſammen ſtehen kön,
» nen / welche durch das Alte und Neue Teſta
„ment durchgehends gefunden wird? u. ſ. w.
XCVIII.S.1. Ich will es auch deswegen gerne „ Solche und dergleichen Schwirigkeiten wer
thun und die Mühe über mich nehmen/und der „ den in der Jane LeadeTractat gehoben. Denn
A gathophilus.

#

borgebadten Engeliaben Leade Borte felbi
wird man ſehen wie GOTT die
beyfügen wenn ich vorhero des ſo genandten „ Liebe von Anfang geweſen / wie er die Liebe ge»
2?

Timothe Vorbericht angezogen und das

„genwärtig / ja auch ſelbſt am Tage des Zorns.

was darinnen merckliches enthalten/bevgefüget „Jammers und Elendes/die Liebe ſey und wie

habe. Er ſpricht anfangst und ſetzet die Liebe „ er bißans Ende die Liebe ſeyn wolle. Hier wird
Gottts fo ewiger und unwandelbahrer Matur „ man ſehen wie alle die contrarietät und Ver»

iſt/zum Grunde außder heiligen Schrifft und „ änderligkeit/ nicht in GOtt/ noch von GOtt
fraget billigdaraufflwit te dennmitdemzucon „ herrührendſey/ angeſehener gegen alle und jts
ciliiren ſey7 wenn abermahls in der H. Schrifft ,, betiner Greatureninbitem Runund lugtne
von dem groſſen Zorn Gottes gegen die Sünde „ blicke unveränderlich eben derſelbe iſt 1 der er
geſaget werde, daß er brennt biß in die unterſte , am erſten Tage / ja im erſten moment ihrer
Hölle? Und warumbinder Schriftſtünde von „ Schöpffunggewſen/ und daß er eben derſelbi

allerhand Veränderungen des Vorſatzes Gottes „gegegen ſie jagegen einen jedweden inſondere
ſeiner Reue ſeiner Wiederverſühnung ſowohl „heit unter ihnen in alle Ewigkeiten derEwigkei
auch der würcklichen Unterlaſſung desjenigen/ „ten ſeyn will und muß. Und daßerin Jhme
was er doch durch ſeine Boten / die Propheten/ „, ſelbſt geſtern, heute und in ewigkeit eben die

mehr denn einmahl außdrücklich und deutlich „ſelbige Liebe ohneEnde und der Fels welcher
verkündigen laſſen; Wienicht weniger auch ſei „nicht beweget werden kant bleibe; Da man
ne unbegeifflichſte Wege und Weiſen die ihre „doch nichtsdeſtoweniger nach dem gemeinen

Abſicht dahin haben, daß er der Menſchen und „ Begriff oder Verſandt und wie er in der
Herzen und Willen wie „ WTatur betrachtet wird/ nicht gar uneigent
Waſſerbächelnckenund leiten könne; Jmglei ,,lich von Jhm ſagen mag/ daß er ſich
aller Arten Geiſter

೫.
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Sre und alſo hieher oder dorthin ſich bewege/

ſeines eigenen Geſetzes nicht ſolte erlaſſen

„fe
„ nach den unterſchiedlichen Luſt- oder Zorn „noch die Strengigkeit ſeines eigenen Richterli
» Begierden und Veränderungen/ die ſich ent „chen Urtheils(obwir auch ſchon die allerſchärff»
„weder im Menſchen oder in einiganderer mit „ſteErklährung deſſelbengeſtünden)mildern kön»
„ Verſtand begabter Creaturereigenen. Auch „nen? Sondern der Grimm ſeines Zorns durch
,, wird man hierinnen ſehen wie die Gerechtig „ und über alleSecula der Welten hinaußwäh
„keit/ Heiligkeit und Barmherzigkeit GOttes „ren under ſich mit den Wercken ſeiner Hände

» vollkömmlich harmoniret und vereiniget wer „in alle ewige Ewigkeiten ſich nicht verſöhnen
„ den mögen c. weil nun mit der Gerechtigkeit „ ſolte? Es iſt unwiederſprechlich, daß / was er

„ und Warheit Gottes wohl beſtehen kan/daßer/
wieder thunmag: Daß er aber
,,nach manchen revolutionem, Seculen und ver. „beydesgethaner
ſein Geſetz gemäſſiget/ und Raum zur
39

Ä

,,gänglichen Zeit- Circkeln / ſolches zu ſeiner „ Gnade gefunden und nach dem der Senten
„ Herrligkeit außführeund werſtelligmache. So „des Urtheils ſchon
geweſen/ davon
,, müſſen wirs uns nicht laſſen frembddüncken/ „können wir vielfältige Erempel auß, der H
„daß dieſe Botſchafft des Friedens und guten „ Schriftzum Beweißbeybringen. Und daß

Ä

„ Willens von Jhman alle/nemlich einen jeden „ dieſes ſeiner weſentlichen Warheit im gering"
„in ſeiner Ordnung und nach dem Grad ſeiner „ſten nicht nachtheilig noch verkleinerlich ſons
„Abweichung die ewige Bottſchafft und Evan „dern höchlich damitübereinkommendſey wird
„ gelium der ewigen Liebegenandt wird. Denn „ allem und jedenunpartheyiſchen Auge außdem
„weils die Offenbahrung und Ankündigung „ oben angeführten Unterſchiede zwiſchen GOtt
„ deſſen iſt das vom Anfange war auch ehe der „ in ſich ſelbſten und GOttin der Natur/deut,
„Welt Grundmochgeleget und der Baum des
gnug erhellen und offenbahrſeyn. Denn
„Guten und Böſen darinnen gepflanzet wor „lich
„ daß er ſich in ſich ſelbſten nicht verändere 1 ſich

„ den; So düncket mich, daß es nicht unfüg „ nicht bewege 1 nicht zürnt / nicht verdam

„licheinewig-zurückwarts/ nemlich in Ab
», ſichtauff das was es vorher geweſen/genen
„net werden könne; Und weils auch die Offen
„bahr- und Verkündigung deſſen iſt / welches

„me/ iſt außgemacht: Aber in der Natur mag
„ man von Jhm ſagen, daß er ſich verändere und
„ bewege und in derſelbigen zwar wie ſie vers
„derbt, das iſt von Jhm/ als ihrem rechten

„ nach Endung und Vollendung derſelben/weñ „wahren centround Ruhe-Punt weiter entfer
„ Himmel undErde vergangen ſind./ſeyn wird

», net und abgewichen iſt zornigſty/und folglich

„ ſomags an der andern Seiten auch gar wohl „ auch alles, was ſich Jhme wiederſetzet/verdam,

„ein (Ewig-Vorwartsgenennetwerden. Daß ,,me. Und dieweil Zorn und Verdamniß in der
„, ſolche aber warhafftig und nach manchen Re » weſentlichen Warheit der Göttlichen Natur

„volutionen alles Gerichte im Sieg endlich ver. „ nicht gegründet/ſondern derſelben lauterlich
ſchlungen werden mag, darffich mich wohlauf „zufällig oder frembdſind und in der contrarie«
„ der allerhefftigſten Wiederſprecher eigenes ,,tät/ Eitelkeit und Veränderligkeit der Crea

„Herz und Gewiſſen beruffen obſie nicht auff „tur ihren Grundhaben; Soerhelletum ſoviel
deren genaues Unterſuchen und prüfen/endlich „weniger darauß (wie auch die Außdrückun
„ eine Erlaſſung der Schuld und Erbarmde ge» „immer ſevn mag) daß ſie ewig während img

„gen ihren Bruder der ſie beleydiget hat das „allergenaueſten Sinn und Verſtande des
„rinnen finden ſolten/nachdem er gar langwiehe

„, Worts ſeyn müſſen./ja vielmehr will würcks

„rige und greuliche Straffe umb ihrentwillen „lich darauß erhellen/ daß ſie nur in demjenigen
außgeſtanden hätte. Ich darf mich dißfals „ Grunde / in welchem ſie ſtehen/ oder in einem
„auff die Gewonheiten aller auch der Barbari, „niederen und geraumern Sinn des Worts/
„ſchen Völcker auffdie ſogenandte allgemeine „ewigwährend ſeyn müſſen.
„ und den Menſchen von Natur angebohrnend
§.; Vorgedachter Timotheus, nachdem er den
, tiones und Erkäntniſſen / auff die allerälteſten Origenem und Athanaſium und die Apologien,
„Traditionen der Menſchen-Kinder insgemein! ſofür dem Origene geſchrieben ſeyn/angezogen
„ und der Kirchen Chriſti inſonderheit ja auch und die Feinde der allgemeinen Wiederbringung
„ ſelbſt auf die in menſchlichen Gerichten ge den Manichaeiſmum bevgeleget ſchlieſſet er alſo:
„wöhnliche Proceduren und Gebäuche freyer So die ſeinem Willen entgegenſtehende/

,,Fürſten und Oberherren beruffenobnicht alle contrarietät/ jemahls aufhören und en
„ Straſſen umbeines gewiſſen Endswillenge den kan/ſo muß auch das Böſe und E
„ ſchehen müſſen entweder den Ubelthätern end/welchesauß der contrarietät herrüh
„ſelbſten oder andern / oder auch beyden Theis

Wet/

,,lenzugute? Undobalsdefauch nicht etwa eine

Ä Endſchafft haben. So aber ſein
e warhaftig umumbſchränckt und

» vorbehaltliche Macht zur Barmherzigkeit ſo abſolut frey/wie er denn unveränderlich
,, wohlin als nach dem Gerichtſeyn möge? Wer iſt/ſo muß auch zuletzt alle «ewerarietät in

, iſt der dem Allmächtigen Ziel und Grentzenſe allen Arten der Geiſterauffhören und ein

,,zen und zu ihm ſagen kan/ daß er die Schärfe Ende nehmen; EsÄ denn/daß wir
5
v
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l geben. Worinnen mein Geiſt außmir
uns einbilden wolten, es könte GOTT „fal
„auffgeführet wurde unterſchiedliche Regionen
-/

J2 und rTEJWT zugleich wollen oder „zubeſchauen/in welchenich die Todteningroſ
daß er ſolche Weſen ſchaffen wolte / die „ſer unzehlicher Menge und mancherley unter
Jhm ſelbſt auffunendlich ewig wieder „ſchieden in ihren Behältniſſen ſahedaß ſieinfin
ſtreiten und ihn bekriegen möchten. Man „ſtern centris ſaſſen/ und ihren Stand bejam
geſtehe und laſſe ſeinen Willen den ºr
ten und beklagten, daß ſie ſo lange ſie im
dieſes Vorrechtſdaß er höher ſeyn oder die „mer
lebt
bege
Zeit unnützlich durchgebracht/
„Lei
Oberhand über die ſonſt gelährte und be »und die guteihre
genheit/ſo ſie die erlöſende
Gele
haubtete Freyheit und Ober-Herrſchafft „Liebe Chriſti zu ergre
iffen gehabt/verwahrloſet
des willens der Creatur habe / und daß
ten. Hierauffgieng mein Geſtdurchdie
kein gleich ewiger ungeſchaffenereºtºrer „hät
„ſehin und wurde über ſie hinauf in eine Licht
Wille ſey/ſo wird dieſes ganz natürlich/ „We
lt
principium hineingeführet/darine
leicht und gezwungen von ſelbſt darauß „nen ich und
den Thron Chriſt/und Jhn in ſeinem
flieſſen und erfolgen / daß dieſer Wille -, Königlic
hen / und Prieſterlichen Ambte vor
Gottes/der anders nichts/denn die Liebe

;, dem Vatter Fürbitte thun und die Krafft und

ſelbſt iſt von jeder Creatur in allen regio „Gültigkeit ſeines erlöſenden Bluhtes vorſchü
ten gethan werden möge/

nen und Wel
und nach dem der Fluch alſo weggenom
men/ alle Söhne Gottes für Freuden
jauchzen und frolocken/ wie ſie in Anbe
gin thaten, ehe noch einiger Fluch in die

„zen ſahe. Undgerade gegen dieſem Thron über
» fuhe ich den erſten Adam mit ſeiner Even bey
»einander ſtehen / Die ſich in Hoffnung darüber

„erfreueten, daß das Mittler Ambt Chriſti von
Krafft und Vermögen ſeyn wolte/daß
„ſol
Tatur eindrung. Welch augemeines Ju „es cher
ihre Kinder und Nachkommen auß allen
bel/oder Erlaß- und Frey-Jahr/( nach
/und Elendenbeydes in Leibernder Zeit
ren
„wä
dem der Grimm und Zorn Gottes in der
ttenſ
Weiter ſaheich auch unzehliche
„erre
Ulatur gänzlich aufgehöret / und die -, Geiſter olte.
Flammen/die/ weil ſie außih,
helle
als
Rache auf vollenkommlich erhaltenes
ſſen
nnen ſie waren/erlöſet
ltni
Behä
„ren
Vergnügen ſich einzuziehen gezwungen „mit einem ſchnellendari
ein ſolch licht princi
Flug
ſeyn wird./angehen ſoll und nun nicht zur
gen
auff ich die
n.
eflo
kame
um
eing
„Pi
Schmählerung ſeiner Gerechtigkeit und „ch als ein nackter Geiſt alldWor
e: Wer
a
war
Heiligkeit/ſondern ſie vielmehr beyde su »dieſelben wären? Da mir denn derfragt
HE
ſambt ſeiner Barmherzigkeit verthädi „ſelbſt diß Wort antwortete: Dieſe ſindRR
die
gen/und zu verherrlict enoffentlich ver »jenigen, für welche mein Bluht vergoſſen wur
Eündiget und bezeuget wird. Heilig hei
ob ſie wohl lange im andern Tod verſchlun
lig/heiliger Gott/Herr Sebaoth/laß deſ »de
n und verſchloſſen gelegen und durch man
ne ganze Schöpffung deiner gºº und »ge
ngſten ge
Herrlichkeit vollſeyn! Jalaßauch ſogar „chen bittern .Kampff und Todes-Aeſie
Nun aber ſieht wie in Frey,
die Stätte deines Fußſchemels nicht es „gangen ſind
r kommen, daß ſie mit neuen
zet
t
hiehe
geſet
„hei
wiglich leerundohne dich ſeyn/ſondern „hel
than werden mögen. Wor
rn
ange
len
Lebe
verſchaffe/ daß die Erde und alles/was
m
f
Evam mit groſſer Freude
und
Ada
unter der MErden iſt/Dich/O ewige Liebe „auf ich ocken
aufſtehen ſahe/und ſagen hös
-, und Frol
preiſen möge !
»rete Auff ſolche Weiſe ſoll unſer ganz
Philaletha.
»Geſchlecht und Vlachkommen wieder
XCIX. Dieſes gottſeligen und gelährten Ti »gebracht werden/ und nach und nacngh
mothei Vorſtellungen haben einen groſſen Ein „bereinsu uns kommen. Nach Anhöru
ich ſelbſt zu Adam hintrat und
gang bey mir gehabt / aber mich verlangtt die »ſolcher Worteekan
tewi
das ſeyn/ daß alle ſo von
frag
„ihn
Worte der Jeannen Leaden ſelbſt zu hören/die er
eginn der Welt her biß ans Ende würck,
„Anb
ſo hoch anpreiſet.
„lich in Teufeliſchen Geiſtern gelebt und ſich

Agathophilus.

„wider GOttempöret haben ſolten wiederge,

fer mir ant
C. Leade ſchreibet in der Offenbahrung „bracht werden können? Worauf
m
r
HErr vom
der
Ada
tete
ande
Der
:
„wor
der Bottſchaft des ewigen Evangeli

mmel iſt mehr als gnugſam/ſolchen Bruch
„P:16. 17. ſeqq. alſo. Ob ich zwar vorher wohl »»Hi
heilen / der durch mich gemachet worden.
zu
„ſchon von einer ſolchen Erkantniß/(der Wie
rum zweiffle du nicht, es werde das Heil
„Da
te
„derbringung aller Dinge/)gehöret/ſohat
Oberhand und den Sieg erhalten ſinte
„die
und
„ich doch ganz keine Achtung darauff/ wol,
l
das Liebe-Reich alle Reiche in ſich
»ma
„te ſolchem Vorgeben, daß ſich die ewige Liebe
„in eine ſolche unermeßliche Weite außbreiten/ »ziehen/und verſchlingen wird/die unter
ſchen Gewalt und Herrſchaffe
„und alle gefallene Creaturen ohne Außnahm »derteuffeli
„wiederbringen ſolle/weder Glauben/noch Bey

»geweſen ſind. Dieſes war ein wunderbahr
Geſicht/
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„Geſicht/tvorüber ich erſtauneke/und das mir droben angezogen/gegründet ſeyn ſokan man
„wohl nachzudencken/und zu erwegengab/was eben daraußſchlieſſen/ daß es bey der Leade eine

„darunter gemeinet wäre deſſen aber ungeachtet Göttliche Offenbahrung geweſen durch welche

ÄÄ

„bliebenoch einiger Zweiffelin mir über. Dar ſie das
/ was ſie für ihrer
„auff ward mir von Chriſto dem HErrn ſelb Perſohn in der Strifft nach den Buchſtaben

„ſten weiter offenbahret/in dem er meinen Geiſt nicht gefunden.
„auff und gar nahezu ſich zog und mich mit

Philaletha,

„dieſen Worten anredete: Verwunderſkis

„dich über dieſer völligen und vollenkom

„menen uErlöſung meiner Creaturen in

CIII. Was führet ſie aber in ihrem Tractat

„der Menſchheit,7 was wilſtu denn ſa von derOffenbahrung des ewigen (Evan
»gen, wann die Liebe der unermeßlichen gelit noch mehr an?
„Gottheit ſich noch wunderbahrlicher/
Agathophilus.
„undtieffer offenbahren/und ſogar auch
„den Fall Lucifers und ſein Fürſtenthum
CIV. Siebenimmt einige Einwürffe, welche
„erreichen./und machen wird./ daß auch dagegen pflegen gemacht zu werden. Dieweil
„ſie wieder zu ihrer erſtgehabtenglorie und „demnach/ſchreibet ſie P.zo. ſeqq. insgemein
» Herrlichkeit gebracht werden? Uber wel. „eingewendet und ſtarck getrteien wird daß
„ be Worte ich in eine Stille und hohe Ver
„wunderung geſetzet 1 und in mir ſelbſt zu ſagen
„bewogen wurde: O Err! wer hat er
„kant/und ergründet/was die unermeß
»liche Liebe Gottes ans Licht zu brin

„ſich die Erlöſung weiter nicht erſtrecke / als auff
„einegewiſſe Anzahl derer/die Chriſtum / weil ſie
„im Leibeleben annehmen/undin ihm glauben/
„und daß ſo ſie deſſen allhie verfehlen ſie zu ei
„ner ewigen Verdamnißverordnet ſeyn; ſo muß
»gen vermag: Und ſo kehrete ich wieder in „ich ſolches in dem Sinne/ wie ſie die Ewigkeit
„meine leibliche Sinnlichkeit/ und begunte ſol, „der Straffe gemeinglich verſtehen / gänzlich
„ches ſofort feſtiglich zu glauben / auch in der „verneinen. Weil die jenige Schrift , örter/

„Schrifft zu forſchen/ was ich etwa daſſelbe „ſo man zur Bekräfftigung der nimmer
„auch äuſſerlich zu beweiſen / darinnen finden „aufſhörenden Peinen anfuhret eigentlich nur

»möchte.

„gewiſſe beſtimmte Secula der Zeit andeuten

Philaletha.

„welche doch in Warheit lang und beſchwerlich

„genug ſeyn werden. Denn nachdem die Höhe/

oder Schwere ihrer Ubertrettungen
C. Was führet ſie für Beweißthümer auß „Gröſſegeweſen
alſo werden ſie finden, daß

der Schrifft?

Agathophilus.

ſeyn
„allhie
„der Wurm ihres anklagenden Gewiſſens nicht
„auffhören kanbißauff die beſtimmte Zeit/ da
„die himmliſche Liebe (mit Wegnehmung der

Cn. Für der Wiederbringung allergefallenen „Gefängniſſen ſelbſt) hervorbrechen/und ihn lös
Menſchen hat ſie angeführet Rom.V. 14.11.19.21.

„ſchen wird. Anlangend nun das ſchreckliche
1. Cor.XV22.l.c.p.s. und im Henochianiſchen „Urtheil, das manche auffalle Ewigkeiten hin
Leben pag-52. den Ort auß der Epſtel an die E „außerſtrecket haben wollen ſo gereichet ſolches
pheſer c. Lio. aber von der Wiederbringung der „ ſowohl der Gerechtigkeit als Warheit Gottes
gefallenen Engeln ſchreibet ſie ſie hätte davon „zu nicht geringer Verkleinerung und Belevdi.
keinen Grund oder wie ſie ſich anderwerts er

„gung, die man doch zu beleydigen ſich gewiß

keinen äuſſerlichen Buchſtaben „lich ſcheuen ſolte: Denn Gott gab dieſelbe E.
der Schrift gefunden welche Worte ich das „wigkeit des Lebens und Weſensauß ſich ſelb
hin verſtehe daß ſie nicht läugnen will/ob nicht „ſten in die Creatur; und ob die Sünde als ein
Grund und Beweißthümer in der H, Schrift jAccidens oder Zufall wohl durch der Schlan
davonzufinden wärenſintemahl ſie in der Of „gen liſtige Einführung nebeneinkam/ und alſo
fenb. des Ewigen Evangelii p. 28. außdrücklich jzu einer jedoch umbſchrenckten Übertretung
ſchreibet/daß der Geiſt Chriſti zu ſeiner Zeit ſie „ward) welche dieſelbereitzete/die heilſame Gna
zur Gnüge legitimiren oder rechtfertigen und „dein ihrer Lebens. Zeit zu verwerffen, ſo iſt und
klähret

bekand machen mag, ſondernſie will meines Be „geſchicht ſolches doch nur nach der Gleichniß
dünckens/nur ſo viel ſagen, daß ſie zwar ſolche „der Sünde unter dem Alten Geſetz und Bun
fundamental-Gründe in der Schrift nicht ge „de: Denn im Neuen iſt Gottes Vorhaben/
funden, ſondern ihr dieſe Warheit durch eine

„alle Ubertrettung und Sünde außzutigen
ſonderbahre Offenbahrung von Gott wäre „undein Geſetz des Lebens inwendig geſchrieben
eröffnet und in ihrem Geiſt verſiegelt worden. „zu ſeyn. Und dieſes ſtehet feſte weil der alte

Wenn definun von andernauß der H.Schrifft „Bund annulliret und abgeſchaffet iſt, ſo daß
dargethan wird daß ebendieſe Erkäntniß inde „ſolches behaubten der Gnade Gottes höchſt
nen/und denen Sprüchen Q.Schriſt/die wir „ſchmählich und läſterlich iſt: Denn obč die
Lºs
(

º
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„Creatur wohl üm der Sünde des Unglau „ſchrecklicheren Sentenzdawieder nötig haben
„benswillenzüchtigen und ſtraffen mag; ſo iſt „ denn diejenige iſt 1 welche Chriſtus gefället:
doch ſolche Straff-Zeit / wenn wir ſie gegen „ Weichet von mir ihr Ubelthäter in die äuſer,

die mannigfaltige Circkelºr Ewigkeit halten/ „ſte Finſterniß da Heulen und Zähnklappen iſt.
„oder damit vergleichen Mur für ein Augen „ Luc. 13. v. 27.28. Solches aber iſt nicht zu vers
„blick zurechnen: Zumahles anders nicht denn „ ſtehen als ob dieſe peinlicht Ltyden gar auffim
„billig und recht bey Gott iſt dasjenige, was ,, met umbtnoigt ober in 20tlttn/ Dit obne gltà
„ſeines eigenen Weſens iſt/ zu erretten und „ Auffhöen und Ende wären / währen ſolle.

„wieder zu bringen angeſehen ſolches in alle E „ Liebe und Licht zwar bekenne ich 1 ſind ohne
„wigkeiten nicht annullicet 1 oder zu einem „ alles Ziel und Ende; Tod 1 Finſterniß/
„Nichts gemachet werden kan 1 und ſolches iſt ,, Fluch und Strafe aber müſſen nothivendig
„das ſpiraculum oder der Odem ſeines Lebens/ „ und unvermeidlich ihr Ziel und Ende haden
„und die eſſenz ſeines eigenen Weſens. Und „ Denn allein das was keinen Anfang hat als
„denn würde es gewißlich der Liebes- Güte in , Liebe Weißheit und Güte / kan kein Ende
„Offenbahrung der groſſen Gabe Chriſt JEſu ,, haben und muß in alle Ewigkeiten bleiben/
„über alle Maſſen verkleinerlich und ſchmählich „ und alles / was ſich ihnen wiederſetzet / über
„ſeyn daß er ſogar ſchwach und ohnmächtig „ ſchwimmen und verſchlingen. Odaß ich doch
„ſeyn/und nicht wieder erſetzen, erretten und zu „ Worte zu überzeugen und zu bereden hätte/
„rechte bringen können ſollte - was durch die „ oder ſich vielmehr die Liebe die in mir wohnet/

„Ubertrettung des erſten Adams verlohren wor „ offenbahren 1 und ſolche lebendig machende
„den. Darumb laß ſich niemand dümcken, daß -, Flammen anblaſen wolte/ die alle dieſe harte
„errecht urthelle 1 oder GOtt mit ſeinem Fürs „ und unbedachtſahme Schlüſſe verzehren knöch
„ſprechen einen Dienſt thue, wenn er einti ſol ,, en/ welche HOtt ſo unverſöhnlich gegen das
, den grauſabmen Rådber auf 3bm maa „jenige machen, ſo doch von Ihm als ein We
„chet der einen ſo tiefeingewurzelten und ver „ſen von ſeinem eigenen Weſen/ (oder als eine
„alteten Haß gegen ſeine Creaturen hegt die „ Krafft) außgegangen iſt. Geſegnet und ſei

„doch nimmer eine exiſtenz und weſentliches
„Seynerkant hätten, wo nicht ſein ſchaffender
„Wille geſprochen, daß ſie ein Weſen ſeyn ſol
„te und daß deſſen allen ungeachtet der ewige
„Grimm und Zorn in alle Ewigkeiten und
„ohne einiges Ende und Aufhören in ihnen
„brennen ſolle und müſſe; Zumah es auf ſol,
„chen Fall gewißlich eine mehrere Güte und
„Gnade im Schöpffer geweſen ſyn ſollte ſie

„ligſeyn diejenige/ (NB. Dieſer Segen wird
entgegen geſetzet dem Fluche/ damit die Feinde
bit 23itbtrbringung Dit Patres Mifericordir,
und deren Nachfolger verfluchen ) welche dieſt

„ Ð0ttīd)afft bt6 tmvigtn Sčbqngeliiðîítntlid) iu
„ verkündigen und außzubreiten außgehen wirs
„ den; Zumahles nicht allein die Lebendigen ans
„ gehet, ſondern auch zu denen reichet/ Die lodt

, und im Gefängniß ſind. Laſſt euch dieſes

„wieder in ein Nichts zu reducien/ und zu vir „ nicht dünckeneiſe harte Rede ſeyn/ weil ihr ſc
„ wandelen. Dahero Gott es gewiß von Nie „het, daß Chriſtus hingegangen, denen Geiſtern
--:-
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„manden wohl aufnehmen kam der Jhn zu
„ſoichem unverſöhnlichen Valter gegen vie/auß
„ſeiner Kraft erzeugete Kinder machen wolte.
„Denn ob ſie wohl rebelliſch und widerſpen
„ſtig wider Jhn geweſen und ſeine Gnade
„ſchmählich von ſich geſtoſſen haben / ſo kam er
„doch nicht auffhören ein Vatter des ewigen

„Funcken und Geiſtes zu ſeyn drauß ſeinem
„eigenen Weſen in allen Menſchen Kindern/
„ja auch in den gefallenen Engeln ſeleſien iſt.
„Es iſt genug, daß einige auf eine Zeit und
Zeiten andere aber / die ſich noch höher wie
„der Ihn auſſgelehnet und empöret haben /

„ im Gefängniß zu predigen die ſolange zuvor
„ ungehorſam geweſen. Von dieſem Evangte
„lio iſt mir zuerkennen gegeben, daß ſolches die
„ Liebe und der gnädige Wille Gottesſey daß ſo
„ lange geprediget werden ſoll / biß ſich alle re

„gionen centra und Welten derjenigen Macht
„ergeben haben die ſie verflichten wird ſich frey“
„ willig darzuſtellen / um in ein neu geſchaffen
„ Weſen verwandelt zu werden. Eile demnach/
„O GOtt/ deine Boten zu dem Ende außzu
„, ſenden, die dieſes ſeelige Frey-und Erlaß-Jahr

„ verkündigen mögen! Allhe aber möchte man
„ einweden und ſagen: Es ſey eine gefährliche
„auch ſo gar in den Circkeln der Ewigkeiten „ Sache dieſe Lehre zu publiciren und offentlich
„ſelbſten von ſeinem Angeſicht verſtoſſen und „ vor jederman darzulegen/ daßnach dieſem Lt.
„verbannet ſind welche Circkel / wie mir ge „ ben noch Hoffnung übrig, da alle und jede
„zeiget iſt 1 ihr Ziel und Ende haben / als ob „ mitund neben den Kindern des Lichts in eben
„ſie in der Zahl der äuſſern Zeit wären. Es „ dieſelbe Glorie eingeſetzet werden mögen, welche

,,iſt Dit bloſſe Röttraditung bitſtr Senten# gar „ Lehre eine Freyheit einführete noch wilder/frc.
„genug die Seelen abzuſchrecken / damit ſie » cher und gottloſer zu leben. Aber wir können
„die Zeit und Gelegenheit / darinnen ſich „ vielmehr mit Warheit ſchlieſſen, daß dadur

„ihnen die Liebe anbeut / nicht gering achten » Niemanden einiger Anlaß dazugegebenwerd
„ noch verwahrloſen mögen; So/daß ſie keiner » weil ihnen deutlich gnug dabey gezeigt

器
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„durch was für bitkere Todes-ängſten ſie als. „die in einem unvollkommenen Stände auß
„ denngehen und was für Quaal und Pein ſie »dem Leibeſcheiden und daher weil ſie nur zum
„ außſtehen werden müſſen, welche alle und jede » Theil wiedergebohren/ die völlig erwachſene
», von einem teufliſchen Leben und Wandelab „himmliſche Statur noch bey weitem nicht ers
- zuſchrecken gar gnug ſind; Bevorab ſie auch - reichet haben? Wie gewaltig werden ſich aber
- nicht wiſſen, wie lange ſolche ihre erſchreckliche „ ſolche betrogen finden, wenn ſie außdem Leibe
„, Leyden unter der Macht und unumſchreckten », verſchieden / und in denen Gedancken ſtehen,

-, Gewalt des grauſahmen Fürſten der Finſter „ daß ſie ſtracksweges von der Erden nach dem
-, niß der in den Lufft-regionen ſeine Herrſchafft », Dimmel aufffahren/ und ſofort ins Reich des
s» hat/ währen mögen. Damit wir aber hiers „ BergesZions eingehen müſſen? Aber ach! wie
»auff weiter antworten, ſo haben wir angemer » wenig ſind derer undwie ſeltſahm ſind ſie die
- cket, daß die Leſer von einem in alle Ewigkeiten „ eineſolche voll erwachſene Statur oder Maaß

»unauffhörlichen Elende Quaal und Pein ſo », des Alters in Chriſtv in dieſem Leben erreichef
»bißherogeprediget worden/gar geringen effect » haben, daß ſieunmittelbahr mit eben derſelben
s» gethan habe denen ſelben eine Furcht einzuja », Glorie verherrlichet zu werden gelangen, wel
» gent und ſie von ihrem böen Leben und Wan. „ ches von einem Grad nach dem andern ja auch
s» delabzuſchrecken ſondern hat vielmehr das Grºs » noch nachdem ſie vom Leibe befreyet ſind ge
» gentheilgewircket und manche zur deſpera „ſchehen/underreichet werden muß. Dannen

», tion und Verzweiffelung gebracht - und daß „hero es eine groſſe Gnade und Wollthat des
s, ſolche Verzweiffelte endlich alles auf die Vers » weiſen Schöpffers iſt/ daßer Mittel oder zwis
- damniß hingewaget/ und ankommen laſſen/ », ſchenregionen zum Aufſteigen derer in einem
-- weil die Sentenz/ vermöge der ſie ſich durch al „ guten Stande/ und zur Reinigung derer in ei

»- le Ewigkeiten verſtoſſen zu ſeyngeachtet ſogar

»- nem übeln Stande ſterbender Seelen vorberei

s- unwiederrufflich gemachet worden; Dahin », tet hat. Und dieſes ſehen wir an Chriſto ſelb
»» gegen wenn ihnen das Liebes-centrum recht »-ſten welcher zu erſt ins Paradiß auffuhr/ ehe
» ſchaffen und wieſeyn ſolle geoffenbahretund », erauff den Berg Zion und ins neue Jeruſa
» bekantgemachet wäre daſſelbe ungleich mehr », lem eingieng/ welches ihr in meinen vom 1696.
», auch viel natürlicher/und lieblicher auff der ver s» Jahre in druck heraußgegebenen Tractatlein
», kehrten und hartnäckichten Gemüther gewir », von den acht Welten weiter außgeführer finden
»- cket und ihren Willengenommen haben wurº », werdet. Alles / was ich demnach von denen/
»de. Und bin ich anbey gnugſahr verſichert/ „ ſo an dieſer Göttlchen Offenbahrung zweifeln/
»daß ſolange dieſe Liebe nicht mehrer geoffen „ und ſienicht annehmen können zu bitten und
», dahret/ erklähret und außgebreitet wird - eine » zu erſuchen habe, iſt/ daß ſieſich nur ſtillhaltenf
sº ſchlechte Reformation, und Veränderung zur » oder geduiten und mitruhigem Beyuthwar

e ſich in ihrenei
« Vollendung und Vollenkommenheit der Wie »ten wollen biß die central-Lieb
1 und hervor thun
Allhie a „gen Seelen offenbahen
auff/
da „ wird. Denn auch ich ſelbſten hatte ehemahls
Gegenwurff
anderer
ein
», berſtöſt mir
», man nemlich hierwieder einwenden und ſagen „ einen Gegenſinn dieſe allgemeine Lehre anzu»

s» dergebuhrt zugewarten ſeyn werde.

-, wird es würde dieſe Lehre auff die Päbtiſche
„ Meinung verleiten und ſchiene wenn die
» Seelen nach dieſem Leben vermittelſt Durch
s» gehung einiger Reinigungen noch Hoffnung

„ nehmen: Die Weißheit ater lehrte mich alles
„zeit / daß ich demjenigen was ich nicht erreis

„chen noch begreffen könte nicht wiederſprechen
„ſolte. Und alſo ließ ichsetzliche Jahre nach

»zuhrer Erlöſung haben ſolten als wolte es zu „, dem ich das Geſicht ſchon davon gehabt hatten
sº vielnach dem ſchmecken, was ſie verfälſcht has „ beymir beruhen. Und ungeachtet ich mit einer
-- ben. Aber laſt ſolches gleich von Türcken Ju „ſehr wehrten Perſohn/die dieſen Sinn und Leh»
s» den und Papiſten geglaubet werden / ſo haben „rehegete/ in vertraulicher Bekantniß und Ge
/- wirs doch eben darumb nicht zu verachten oder „meinſchaft lebete und dahero von ihr zum off
sº gar zu verwerffen / weils ihrer Meinung oder „tern angemahnet wurde / ſolche doch genauer
», Glaubens iſt. Denn es iſt mir gar hell und „ einzuſehen, daß ich ſie für eine fundamental-oder

», klar / was die Römiſchen dißfalls ihres Glau „ Grund- Warheiterkennen und folglich offents
»bens zu ſeyn angenommen ſie auß dem erſten ,,lich bekant machen ſolte / könte ich mich doch

»Alter der Chriſtlichen Kirchen herempfangen „ von keiner Creatur dazu bereden noch bewegen
Geiſt Chriſti
» und daß ſolches zur ſelbigen Zeit eine reine „ laſſen / biß das Licht / Leben und
,

-, Evangeliſche Offenbahrung geweſen: Welche
-- ſie aber ſeither verfälſchet mit ihrem Gifft und
»-Zaubereyen vermengetr und alſo die Warheit
-- der Sachen in Verachtung gebracht haben.Es
», iſt aber ſolche reine Erkäntniß eine Sache von

„ mich dermaſſenſtarckdrungen daß ich michei,

„ nige Blicke und Anzeigungen davon zu geben/
„ nicht mehr enthalten könte. Und ob ich mich
„ zwar/weils denen insgemeingepredigten Meis
„nungen ë diametro contrar und zu wieder -

- groſſer Wichtigkeit und daran nicht wenigge „laufft anders nichts verſehen könte als daßes
Ä

es legen. Denn wie viel Millionen Seelenſind/ „ wenn ichs zu einiger Zeitins ans Licht
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z. Undpag zu ſchreibetSie daß GOet
Ä dieFuncken davon auf mich ims Engliſchen
principiounendliche Räum
jen wurde. So habe ich gleichwohl weil ligkeiten der Ewigkeit habe/ da Er neue
jeinen Grund und fundament, auf wel Thronen / darinnen (Er ſie ſetzen mag/
jchem ich ſtunde / tieff erkante/ darmit auff ſchaffen und auffrichten/ oder auch/
j Göttgeſehen in zuverſichtlicher Hoffnung wenn ersthunlich erachten wird / dieſes
j daß ungeachtet es ihrer vielen wohlhart und Engliſche principium weiter außbreiten
„ungewöhnlich und als ein fremdd Bildvor könne / welches alles denen neugeſchaf
benſolte/ einige eyferſüchtige Zorn-Flammen

Ä

jkommen möchte die Glorie Schönheit und fenen Weſen allen su auffſteigenden

j Kraft der Liebe des groſſen Jehova alle ſolche Freude dienen wird. Denn ſo eine ſolche
j von der ſchäumenden See darauf außgeworf Freude über der Wiederkehrung des ver

jfene Fluthen als ein Feuer aufflecken und ver. ſchwenderiſchen Wirckers geweſen für
/

„zehren würde.

neunundneunzig Gerechten ſo der Buſſe

-

nicht bedürfen, was wird denn wohl
nothwendig über dem Wiederkehren und

Philaletha.

cv. Hat Sie aber nicht noch etwas eigentli demühtigen Unterwerffen dieſer ſtolzen/cher geſchrieben von der Wiederbringung der hochmühtigen und hoffärtigen Engel
Engel/ wie und auf was Weiſe geſchehen müſſen/die ihren freundlichen
wieder in ihren vorigen guten Stand ſoltenbt und lieben Schöpffer ſo manche tauſend
#efallenen
Jahre beleydiger und verſchimpffet ha
ſtätiget werden?
r

ben:
s

Agathophilus.

Und was haben wir hiezu anders

zu ſagen/ als uns über die Höhe/Tieffe/

Cvi. 5. . Ja, das hat Sie auch erklähret
und zur Antwort gegeben daß ſolches durch
janche Zeiten Revolutionen und Veränderº
gen geſchehen würde, welche doch der Zeitweder

Breite und Länge der Liebe zu verwun
dern/ die alle Erkäntniß und Verſtand
übertrifft / wenn Chriſtus alle Reiche/
Machten und Fürſtenthüme überant

worten wird damit der HErr/der all

jgen unter den ſterblichen Menſchen noch die mächtige GOtt über alle / durch alle

ſºnabtrünnigen Engeln ſelbſten noch einigº und in allen regieren und herrſchen möge.
j den Einwohnern ihres Reichs bekant wären Werwolte ſich nicht höchlich erfreuen/
wenn einige Zahlen oder beſtimmte Terminen den Trompeten-Schall dieſes letzten
dj ſolten die Heiligen als geheime Käthe hören/ welches allen Wehen/ Flüchen
j Richter beyChriſtoſitzen und durch Prie und ewigem Tode ein Ende machenmag/
jliche Fürbitte und Vertretung in der barm daß in keinem principio, centro und region
des Lammes das Urtheil ſpre durch die ganze Ewigkeit durch / weder

nachdem Tauſend Jährigen Reichevorüberºs Jubel oder Erlaß- und Frey-Jahrs zu

ÄNatur

chen es würde auch eine mächtige Reuund Zers
Ärſchung der Herzen und Geiſter aufgehen
jürden den Liebes-Stab des groſſen Dir
jder Schaafe ergreiffen, worauff die Fürſten

mehr gehöret werden möge. Und obs

der Finſterniß ſie nicht länger gefangen halten

ihrer teufliſchen Watur verblieben/
#asinMyſterium
der Ä 3Us Ver

jſondern wohlſiedererlöſendeniebeauf

Trauren/ Blagen noch Weinen nimmer
wohl durch die Weißheit Gottes verhen
get und verſtattet worden/ daß ſie ſo lan,

geben müſten. Wenn denn die gefallen. Enge ſuchen und zu offenbahren 7 damit alſo
jnercket, daß ſie keine Stätte und Unterhaº die mannigfaltigen Wunderaußdem fin
jen mehr hätten an welchen ſie ihre Macht be ſternprincipio zur Offenbahrung gebracht
jſenkönten, ſo würden ſie ihren Stollegen werden und kommen möchten/ſo muß
jſich für dem HERRNdemühtigen/dadenn ſolches doch länger nicht währen/alsbiß

GÖttſchinſeiner Erbarmung überſiebewegen
und zum Licht der Gnaden führen würde. Es
würden auch die guten Engel, die vor dem Thron
GOttesbey vieltauſendmahltauſendſtehen ſich
bewegenlaſſen für die gefallene Geiſter zu beten

auf das geſetzte Ziel oder beſtimmte Zeit
ſo GOtt bekant iſt. Es hat die Engliſche
Leade in dem Traétat von den 9Wundern der

Schöpffung Gottes P. 23. ſeq von dieſer Mate
rie noch alſo geſchrieben und gezeuget: Die

undwas ſonſt noch mehr angeführet wird. Das dritte Frage iſt von denen abtrünnigen
pondus aber zu der Sache wird eben der Sohn Engeln/ ob nemlich zu ihrer Geneſung
ÜBOttes Chriſtus JESUS/ das Haubt der noch einige Mögligkeit ſey? Was nun
Engel dazu legen müſſen, deſſen Verdienſt ſo dieſes anlanget / ſetze ich 2nfangs zum
gültig, daß aller Welten Sünde dadurch mö Grunde/ daß ſie ſich nicht ſelbſt geſchaf
genauffgehoben werden/für welchen die gefalle fen / noch ihnen ſelbſt ein Weſen gege
nen Engel ſich beugen und Jhn für den HErrn ben haben/ſondern daß ihre Außgebuhrt/
halten müſſen.
/
Oder (Erzeugung außGDtt
-

sº
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- -
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haben aber etwas in ihnen erwecket / ſo ſo ſoll alles zu eben derſelbigen unendli
ſich der Feurmacht und Oberherrſchafft chen Glückſeeligkeit umgewendet / und
anmaſſen/ undeigen machen wolte/ als wiedergebracht werden / ſintemahl
GOtt ſelbſt 3u ſeyn / welcher Ubermuth GOTC ſich ſelbſien mimmer zu frieden
ſie auß den himmliſchen Fürſtenthumb geben / oder in Jhm ſelbſt ein gmugſa
esußgetrieben hat. Dieſen nach iſt nun mes Wohlgefallen babei würde 7 wenn
die Frage / wie ſie wieder in die Liebe/ Teuffel und Tod/Cuaal und Elend kein

Sanffemuth und Licht einkommen kön (Ende haben / ſondern/wie GOtt ſelbſt
nen? Antwort; Gleich wie der HMERR ewig ſeyn ſolten.
§3. Leade hat auch in dem Henochianiſchen
Chriſtuſ in dem abtrünnig gefallenen
MIenſcMén Fleiſch wurde / damit Er ihn Leben p. 52. hievon gemeldet / wie nemlich auch
wieder erlöſen / und alle übele (Eigen die gefallene Engel noch alleſammt wieder er
ſchafften / ſo durch die Schlange einge löſer werden ſollen führet deßwegenden Ort auß
führet waren/ verändern möchte/ auch derEpiſtel an die Epheſeram I. o. an/damit man
den Stachel der Sünde in den Menſchen nicht meine ſie wolte es allein auf ihrem Zeuge
würcflich außgetilget und geheilet; 2lſo niß und Offenbahrung beruhen laſſen, welches
will er ſolches zu ſeiner Zeit in den abge denn ein kräfftiger Ort iſt/wozu denn der andis
fallenen Engeln auch thun / (memlich Coloſſer mag bevgefüget werden / worinnen
ſolchen Stadhel der Sünden von ihnen

außdrücklich ſtehet/ daß alles durch Chriſtum

wegzunehmen) denn ſie nicht allerdings und zuChriſto erſchaffen/und alles durch Jhn/
ohne denjenigen Funcken der ewigen Lie und zu Jhm verſöhnet ſev/was im Himmel und
beſind/welcher/ ob er gleich vor itzo tod auff Erden iſt die Thronen und Herrſchafften.

lieget/ und der grimmige Geiſt die Herr Sie bricht endlich p. 53. in dieſe Worte herauß:
ſchaffe darüber hat / ihn gleichwohl zu O meine Freunde! wie könte uns doch
dem erſtgehabten Stande auffwecken/ eine Freudenreichere Zeitung 3u Ohren
und ſie wiederumb zu herrlichen Engeln kommen, denn von dieſer ewigwähren
machen will/ weiches das höchſte Wun den Zeit und Seculo zu hören / durch wel
der aller Wunder ſeyn wird / worinnen che uns verkündiget wird / daß alle die
man ſich über GOtt mehr / denn über ei jenige Zeiten / worinnen die Sünde und
niger an der Handlung ſeiner vorigen der Tod geherrſchetz und die Oberhand

Schöpffung verwundern wird. Jedocb gehabt / ſammt allen denen erbärmli
Ean dieſes nicht erwartet werden / oder dhen Früchten / die ſeit dieſer Welt
geſchehen/ biß alle Creaturen / ſo unter Schöpfung ber außgebohren worden/
haben und verſchlungen
ihrer Herrſchafft geweſen / auß ihrem ihre

Ä

Reiche herauß geriſſen / und ſie ſehen
mögen / daß dieſelben / als durch JME

werden ſollen. Dagegen wird GOTT
an deren ſtatt ein neu und wunderbahr

ſum Chriſtum erkauft und wieder erlöſt/ Muſter in einen neu-erſchaffenen Stan
zu ihren Fürſtlichen Thronen und Wür
den erhöher / auch alle die unterſchiedli
dbe Welten erfüllet ſind. Alsdenn und

de herwieder bringen, denn ſiehe/ſprichs
der 9 ERR/ ich will alle Dinge neuma
chen. Das Ende ſoll wieder in ſein uhra

auff ſolches wird aus dem Funcken der ſprünglich anfänglich Weſen kehren/mie
Gottheit der in ihnen nicht außgetilget mand laſſe ſich gelüſten ſcheel zu ſehen/
werden können / in den abgefallenen oder zu murren / daß die Gnade GOt
lEngeln / eine eieffe Angſt / auch Reue tes eine vollenkommene Wiederbringun
und Tagung des Gewiſſens zu wircken zu wegen zu bringen/ſicb ſo über die maſ
anfangen/ſo/ daß im Beſchluß und letz ſen weit und breit außzuſtrecken vorha
im Anfang
ter Veränderung aller wunderbahren bens iſt. Denn

Ä

weder Sünde/nocb Centrum, oder Ruhe
miger und böſer Eigenſchafft iſt / vom uct zu derſelben war; So muß es wies
Brande verzehrt / und von allem Ubel Ä dazu kommen/ nachdem die Stun

Wunder Gottes / alles was von grim

ein Ende gemachet werden ſoll, und die de des Gerichtes Gottes wird kommen
Sünde / Elend / Tod und Hölle in dem ſeyn / ein (Erdurthel darüber zu ſpre
ſelbigen Pfuhle verſchlungen werden chen / Krafft deſſen ſie alle in die Tiefe
muß / wörinnen ſie nimmermehr erwe fe und den grundloſen Pfuhl geworffen
cFet werden ſollen / maſſen ſie mit dem werden ſollen / darinnen alles, was von
Bunde der Liebe GOttes / der nimmer Sünde/ Tode/ Kummer und Fluch iſt/

wieder gebrochen werden wird/verſieg zu nichte werden wird.
let werden

muß.

Denn gleich wie

Alsdenn ſoll

nichts von teufliſchen Geiſtern / die

BOTT im Anfang alleine die Güte und GO TC jemahls erzörnen / und ſeine

Ireude/ Loben und Seeligkeit war/ als Creaturen verunruhigen und quählen
PN z.
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möchten / mehr ſeyn. Alles dieſes wird ſchrieben. Was ikonoch heraußiſt handelt von
in der Prophezeyhung der Ewigkeit er dieſer Sache eigentlich nicht ohne wenn die
kant werden / und man wird ſich ewig wahren principia geſezet ſeyn / darauß ſolches
darüber freuen; Zumahl ein Vorläuffer ungezwungen folget wovon er einen Ort hat in
dieſes ſeeligen Jubels/ als die Poſaune dem Philoſophiſchen Traëtat vom Stein der
des ewigen Evangelii der Liebe / Frie Weiſen p. 28o. VWunmehro iſt der Stein
dens und Verſöhnung / ſo allen Creatu fgret/ das Elixir des Lebens bereitet/das
ren / die deſſen fähig und empfindlich liebe ZKind/oder das ZKind der Liebe ge
ſind/ſie mögen nun im Fleiſch oder auſſer bohren/die neue Gebuhrt vollendet/ und
dem Fleiſche ſeyn/ die noch nicht vollen das Werck ganz und

Älº
PPPO,

Ä

auß

erlöſt ſind./ 3u gute erſchallen gemacht. Sahr hin Fall/Hölle 7 Fluch/
Tod/Drache/Thier und Schlange! Gute

§.4. Schließlich warnet die von Gotthochbe Vacht Sterblichkeit/Furcht/ Trauren/

gnadigte (Engeländerin/es möchten die jeni
gevon dem, was ſie auß den Menſchlichen Sa
zungen wider dieſen Punct angenommen/ab
ſtehen/und ja keine Krieges-Waffen wider den

und Elend! Denn nun wird ſich Erlös
ſung/ Heil/ und Wiederbringung alles
deſſen/ſo verlohren war/von innen/und

auſſen wiederfinden.
§2. Sonſt hat eine Gottſelige Perſohn
Gott der Liebe ergreiffen/noch das ſo unendlich

- iſt in gewiſſe Schrancken einzuſchlieſſen ſich be
mühen/weil Er/der die Liebe iſt/von denen die
esthäten/nicht wohl aufnehmen würde./ſon
dern ſie ſolten vielmehr des HErrn Rathanneh
men/und in einer ruhigen Stille des Gemüthes
es ſo lange beruhen laſſen/wovon ſie noch keine

hievon ihre Gedancken alſo eröffnet. Anlangend
die Reſtitutionen omnium per Chriſtum futu

ran, ſo beteich (1) demütigſt an den unerforſch
lichen Reichthumb Chriſti und unterſtehe mich
ja nicht zu deerminiren was für eine Breite
Länge Tiefe und Höhe in deſſen Liebe ſey/ die

wohl gröſſer iſt als wir immer erkennen mögen
biß der Tag anbreche/und die funckle Schatten Eph. III. 8. 18. 19. (2) Weil die Q. Schrifft die

genugſahme Klarheit des Verſtandes hätten

Erlöſung/ſodurch Chriſtum erfunden worden
auch beygegenwärtiger Sache gar ſehr/welches eine ewige Erlöſung nennetſobitte ich Gott
daß er dann in allenauffeinanderfolgenden

der Unwiſſenheit ſich verlöhren. Sie vermahnet

denn ſehr nötig iſt und es nicht bey einer bloſ

ſen ſpeculation bliebe/ daß ein jeglicher auff ſein Ewigkeiten den überſchwencklichen Reich,
gegenwärtiges in Handen habendes Werck ſe thumb ſeiner Gnaden/zu einer würcklichen Er,
hen ſolle 1 und durch Abwaſchen der Wieder löſung erzeigen wolle an allen die auffHoffnung

gebuhrt und durch den heiligen Geiſt inwendig gefangen liegen HebrlX2. Eph II.7. Zach IX.
erneuret werden möge / wodurch ſie von aller 1:2. (3) Gleich wie Chriſtus denen von Noz
Qual/Pein und Straffen geſichert wären die Zeiten her lang-gefangen gelegenen Gel

ſie ſonſten entweder in dieſer gegenwärtigen ſtern/ſobeyLeibes-Leben nicht gegſäubet hatten
Welt oder in andern Regionen zur Reinigung/- doch endlich ihre Erledigung geprediget hat
und Bequehmmachung mit Chriſto ihrem vol. J.Petr III. 19.29alser zu ihnen in ihr Gefängniß
lenkommenſten Haubte vereiniget zu werden zu hingegangen. Alſo hoffe ichgewiß es werde der
erdulden hätten. Denn ohne Reinigung/Ver unparthepiſche Richter ſich auch gegen die übri
klährung/und Vergeſtaltung in die Vollkom gen Glieder Lindigkeit gebrauchen. (4) Weil

menheit der Heiligung darf niemand ſich Hoff nach Marc.IX.49. ein jeglicher Menſch mit
nung machen, daß er das Angeſicht des helleuch Feuer ſoll geſalzen werden und aber durchs
Salzen man vielmehr etwas zu purificiren und
tenden Leibes der glorie ſehen werde.
Philaletha.
CVII. Es rühmet die Jane Leade ſehr einen
Doctorem Medicinae in Engeland / Johannem

Portage, zeugetauch von Ihm / daß er die allge
meine Wiederbringung aller Dinge ſehr

zu conſervirenpflegetals gänzlich zu verderben:
alſo hoffe denn billig/daß Gott auch nur in glei
cher Abſicht mit hölliſchem Feuer / davon beym
Marco die Rede iſt/die Verdammten ſalzenwer.
de/zu ihrer nachgehends erfolgenden Reinigung
und Seligkeit. conf CorIII ( Kanichzu
dem lebendigen Gott dem Liebhaber des Le
bens/keine andere Hoffnung faſſen/alsdaßert
wie inſonderheit und fürnehmlich der Glaubi

tieff eingeſehen 1 und noch viel ehe/ als ſie / hat
man denn nicht etwas von deſſelbigen Mannes
gen/ alſo auch in ſeiner heiligen Ordnung aller
Schrifften ?

Menſchen würcflicher Heilandſey. 1.Tim.

Agathophilus.
CVIII §

Vº Dennesſtiaſein Wohlgefallen/alles was
durch die Sünde iſt abgetrennet/wieder mit ſich

Portage hatüberauß herrlich dieſe zu verſöhnen/und durch Chriſti Bluht Frieden

heilige Erkäntniß gehabt wird auch zu ſeiner zu machen ſowohl mit dem, was im Himmel
Zeit ſchon herauß kommen / was er davon ge als was auf Erden in Unfried gerathen iſt

#
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loſCl.10.1. UndÄÄ
le der Zeiten verfloſſen ſeyn wird alles was im

Ä undauffErden iſt unter CHRISTO
dem einigen Haubte wieder zuſammen

Philaletha.
CIX. Es hat auch im Anfang dieſes Secuk

150; ein ProfeſſorPhyſica- Medicina zu Altorff
zu brin gelebet/ein Nürenberger von& Gebuhrt
mit Nah
gen Eph.io. damit endlich GOtt alles in allem nenErneſtus Sonnerus, welcher ein Buch
ſoll ge»

ſey/und von aller Creatur/die im Himmel und ſchrieben haben unter dem Titel: Demonſtratio
auffErden und unter der Erden iſt/einſtimmig Theologica & Philoſophica, quodaeterna impio
gelobet werde/Amen. I. Cor. XV. 28. Apoc.V. 1z. rum
ſupplicianon arguant DEI juſtitiam, ſedin

PhilII.ro. Für die gänzliche Erlöſung der gefal juſtitiam. Weil er aber wie der 2nmercfer
enen Menſchheit ſtehet auch veſt dieſer Spruch ſchreibet/des Socinianers Johannis CrelliiPrº
Pauli Rom. V.8. Wie durch eines Sünde Ptor, und ſelbſt ein Socimianer geweſen, ſo
die Verdamnißgekommen iſt (oder ex ver ſcheinet,
daß dieſe Lehre der Sociniſterey Thür
ſupraecedenti,der Todgeherrſchet hat zum Ver.
und Thore eröffne.

damniß) über alle Menſchen alſo iſt auch

Agathophilus.

durch eines Gerechtigkeit die Rechtferti

gung des Lebens (oder ex verſprºcºdie Fül

Cx. DieSočnianer glauben, daß die Seele

e der Gnaden zur Rechtfertigung des Lebens) und die Leiber der Gottloſen nach dem ſie eine
über alle Menſchen kommen - welches Weile nach der Gerechtigkeit Gottes Pein ge
nicht anders denn von einer würcklichen Rechts litten endlich ganz und gar vernichtet werden
fertigung zum Leben kan verſtanden werden, wo welches weder ich noch die Behaubter der Wies
ſonſten das zaa u. Na, oder der groſſe Uber derbringung aller Dinge glauben. Haben ſie

ſchwang/derin ChriſtiGnaden-Gabeiſtverſºr. aber wahre Gründe angezogen, daß die Straf
in ſeiner wahren Krafft dermahleins ſich zeigen fen der Verdammten nicht ewig ſeyn würden
ſoll. Beſiehe das Vorbild von dem groſſen Er und daß ſie ſogar nicht die Gerechtigkeit Gottest

aß, und Jubel-Jahr. Lev. XXV.8.ſeq. Pſalm. ſondern vielmehr eine Ungerechtigkeit in GOte
138.ult. Pſalm.145,8. 9.10. Wegen der abge anwieſen und außdrückten/ſo mögen ſie in ſo

fallenen Engel Wiedererſtattung iſt wohl die

ſes der kräftigſte Beweiß wann es heiſ Col

weit nicht verworffen werden. Ich bin verſichert
daß eben dieſe Seite, wenn ſie die Gründe dieſer

i9.2oes habe Gott gefallen alles/rº rarra, zu gegenwärtigen Warheit von der Wiederbrins
und in Jhm ſelbſt es avröv durch Chriſtum zu gung hören und leſen wird ihre Meinung von

verſöhnen ſowohl was angehe. ÄYºr der Vernichtung der Seelen bald fahren laſſen
was auf Erden iſt als was im Himmeliſ Ä ſollen wie ich denn würcklich ein Exempel von
ä rot es vor. Sehen wir aber zurück auf den einem habe ſo der Lehre der Unitariorum zuges

kurz vorhergehenden 16.verſ ſofindet ſichsdaß than und nicht mehr ſolcher Meinung hat bey

unter denen Dingen/ſoauſſErden und im Hin pflichten wollen/nach dem er dieſe Warheit ver
mel außgeſöhnet ſeyn auch mit die unſichtbah nommen. Wenn ich die rechte Warheit ſagen
ren Thronen und Obrigkeiten der Engel gehö ſolle ſo ſind eben diejenige / welche die unendli
ren: Und wird gar bedencklich eben zuvor im z. che und unauffhörliche Straffe der Verdamm
v.expreſse der Obrigkeitder Finſterniß gedacht

ten ſo ſteiff verthädiget die wahre Uhrſachege,

wie es denn auch auß der Sache ſelbſt klar iſt

weſen/daßdie Socinianer auf die andere Sei

daßhie die Böſen nicht aber die Guten/und im te zu weit abgefallen ſeyn/wohin ohne Zweiffel

Gutenbeſtandene Engel zu verſtehen ſeyninaſ

der kluge Politicus in ſeinem Tractat de Concor

ſendieſe in Unwillen mit Gott nie gerathen was dià rationis&fidei,undinſonderheit in dem ap
ren/und alſo auch keiner Verſöhnung bedurf

Pendice de Poenis divinis verfallen war, weil ſis

fet haben. ConfiCor XV.242. da unter denen es der Gerechtigkeit Gottes viel anſtündlicher zu

Obrigkeiten ſo am Ende Chriſtus aufheben ſeyn/geglaubet haben den Menſchen/der zeitlich
ſoll außdrücklich der Tod mitgerechnet wird
als eine feindſelige Obrigkeit der Finſterniß/auff
daß Gott ſey alles in allem v28. So ſtehetauch
Jacob. II. 3. Daß die Barmherzigkeit ſich
rühmewider das Gericht: So nun ſolches

geſündiget nach aufferlegter und außgeſtandes
ner Straffe/zu vernichten als auſſewig ohne
Aufhören/ſolange GOtt GOtt iſt zu mars

kern und zu quählen. Es iſt auch im vergange

nen Jahr ein Traëtar von der Hölle auß dem

in uns geſchehen ſoll wie vielmehr wird es ſich Engliſchen ins Teutſche überſetzet/ und in Hol,

alſo weſentlichin GOtt ſelbſten finden der ſich

and

am Ende als ein rechter roauornayx"G-Jacob.
V.11. wird ſehen laſſen und deſſen vollenkomme
ne Barmherzigkeit wir nachzufolgen angewie

vielen Proben ſuchet zu beweiſen, daß nach die

gedrucketwelcher unter andern mit

ſem Leben keine unendliche Straſſe ſeyn werde
und daß ſolche Lehre gar nicht die Gottloſen von

ſen werden Matth.V. 42. Luc V36. Alles was der Sünde abhalte/ſondern ſie vielmehr deſpe
Odem hatlobe den HErren/Hallelujah! Palm. rat macht. So hat im gleichen Herr Johann
150. v.ul.

Georg

Ärº gegen Johann vºrerº
Z
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von Augſpurg bürtigt der ein Jude geworden werden könte, als wäre er/(daß man alſo reden
einen Spinoziſmum im Judenthumb herauß ge mag) ein Tyrann, der über Gebühr gegen die
gebené99. welchen Johann Wolters Buch, Gerechtigkeit ſtraffee / ſo würde des Anmer
händler in Amſterdam gedruckethat/Pagº, hie ckers ſein weitläufftiger diſcours mit einmahl
von alſo geſchrieben: GOtt hat alle Dinge über einen Hauffen fallen/da er an unterſchied,

gegen ſich oder zu ſich ſelbſt geordnet/ lichen Orten ſo offt er nur immer kan/die Ge
nd wie die Geiſter-Welt einmahl von rechtigkeit Gottes vorwirft, wie dieſe Lehre

hmaußgegangen iſt/ alſo muß ſie auch von der Endlichkeit der Straffen durch die Wie,
wiederumb für ihm in ſein Lichttretten. derbringung aller Dinge wider die unwandelbah

So aber der gütigſte Gott niemand von
ſeinem Genuß außſchlieſſen will/wie viel
weniger wird er jemand von ſeiner Er
käntniß außſchlieſſen? Iſt alſo unmüge

re und unendliche Gerechtigkeit Gotees lieffe

welchen Punct das Mitglied der Philadel
phiſchen Gemeine nicht berühren

noch den

Einwurff benehmen wollen ohne Zweiffel/weil

licb/und contradiktoriſch / was die Judiſche es deſſen Stärcke wohlgefühlet/ und ſich dess

Hoffarch ſich vorauß nimmt und es muß wegen nicht daran gewaget noch ihn auffzulö.
eine univerſale Gnade geben/durch welche ſen/Jhm unternommen hätte. Dahero heiſſet
GOtt alle zu ſich Ä Vid. P. 1. Wir es p. 31.daß man den Punct von der juſtitia Dei

werden durch wichtige Gründe je länger

vindicativá, oder Straff. Gerechtigkeit Gottes

je mehr überzeuget/ daß GOtt in dieſer mit Stillſchweigen vobyghe. Undp,73.ſchrei
Welt /da Tod und Dumheit herrſchen/ ket er abermahl man gedächte der Gerechtigkeit

nur alſo mit uns ſpiele und daß er auſſer Gottes nicht die doch für allen andern bep Be,
dieſer gegenwärtigen Vatur und Crea trachtung einer allgemeinen Wiederbringung
tur in ſeines Göttlichen/uud zur Zeit ver billig ſolte in conſideration gezogen ſeyn/und dar,
borgenen / aber dermahleins gegenwär bey gründlich dargethan werden, daß ſie durch

tigen 1 und fühlſahmen r von uns wolle die Lehre des Antoris im geringſten nicht touch
geſuchc: genoſſen und begriffen ſeyn / rtt/undgekräncket oder beleidiget werde,
und daß dieſes der End- Zweck unſerer

Schöpfung ſey / daß wir durch den
Umbſchrweiiff vielere-Eosen endlich wieder

Agathophilus.

zu Gott kommen/ und daß darinnen un

CX
. Es hat das Philadelphiſche
Mitglied dieſen Einwurff von der Gerechtig
keie Gottes nicht ſo großangeſehen als der An
mercker ihn dafür anſieht,ſonſten hätte es in
ſpecie ſolchen leichtlich aufflöſen können In
zwiſchen hat es genugſam in generegezeiget wie

ſer Seits die höchſte Glückſeligkeit/ und
beſte Grad unſers Seyns / auf Gottes

Seiten aber die höchſte bonität/und Mit

theilbarkeit beſtehe. Wir könten dergleichen
Zeugniſſen mehr anführen auch unter den Hey dieſe Lehre gegen keinen einzigen Artickel des
den den Orpheum, der gelehret daß GOtt alles Glaubens / noch gegen keines Attributum Dei,
in allem ſey) und mit GOtt alle Dinge müſten
wieder vereiniget werden; weil aber ſolches zu

und Eigenſchaften Gottes laufe und folglich

weitläufftig / ſo laſſen wir uns mit denen Zeuge auch nicht gegen ſeine Gerechtigkeit / welche ſo
miſſen die wir bißher in der WMenge/ auß alten/ wohl von ihr geglaubet wird als ſeine Barm
und neuen Scribenten angeführet 1 begnügen/ herzigkeit/doch mit dem Unterſcheide 1 daß die

Devindicativa, oder die Straff-Gerech
mit Erſuchung, daß der Anmercker die argu juſtitia
tigkeit
Gottes
wohlmuſte unterſchieden werden
menta und Gründewohl beherzigen möge auff

ſeiner eſſential- und weſentlichen Gerechtig
daß er fähigſey/unſere Antwort auff ſeine Ein von
keit,
die auch gerecht bleibet / wenn ſchon keine
würffe deſto beſſer zufſſen maſſen wir denn auch
Sünde
wären/und keine Straff, Gerechtigkeit
eben dieſen Zweck gehabthaben ſolche Zeugniſſe wäre damit
Sünde geſtraffet und beleget
deswegen anzuführen die wir ſonſten wohlhät würde. Weil die
nun
die Sünde von Ewigkeit her
ten entbähren können.
nichtgeweſen, ſondern erſt in der Zeit hervorge
brochen/und nebeneinkommen iſt, ſo hat ſich auch
Philaletha.
die Straff Gerechtigkeit Gottes nicht gefunden
CXI. Es ſcheinet aber der Mühe wohl wehrt
zu ſeyn/ daßmon den Titel des Sonneri, damit er
ſeinen Traëtat intituliret/ etwas genauer unter,
ſuche. Denn ſolte dem ſo ſeyn/quöd aeterna im
piorum ſupplicia non arguant Dei juſtitiam, ſed
injuſtitiam, das iſt/daß die Lehre von der unauff
hörlichen Straffe Gottes über die Gottloſen ſo

von Ewigkeit her, ſondern hat zu der Zeit erſt an,
gefangen als die Sünde angefangen ſich her

vorzuchunſo wahrhafftig die Straſſe nicht der
Sünden vorgehet/ ſondern ſie folget. Wenn
auch wiederumb/ wie ich droben an unterſchied,
lichen Orten bewieſen/ daß der Tod/ und der

Stachel des Todes einmahl ſollen gantzauß dem

gar nicht ſeine Gerechtigkeit prieſe ſondern viele Mittel geräumet werden alſo/daßesaußderhei
mehr GOtt einiger Ungerechtigkeit beſchuldige

ligen Offenbahrung am 21. heiſſen wird: Der
COG

-

-

W
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allem Böſen eins
Tod wird nicht mehrſeyn/noch Leid/noch Fluch/Sünde/ Tod/ſambt
nd
Lichte und Guten
dem
von
aufhören/u
mahl
n
Geſchrey noch Schmerze wird mehr
ſeyn/alswelche Strafſenauffdie Sündefolgen/ verſchlungen werden ſolle/wie wir dennitzoſchon
und wegen der Sünde eingeführet ſeyn / ja da deſſen ein Vorſpiel ſehen, wie daß das Lichtal
1 und wenn gleich bißweilen
man mit einem Jauchzen rufen wird Tod? lezit

Ä

wo iſt dein Stachel ? Hölle: wo iſt dein etzlicher Orten die Finſterniß durchdringet ſo
z: 1.Cor. XV. Beywelchem Triumph die mußſiedoch/ wo wir nur gar genaue Achtung
geben endlich weichen und unterliegen
Sünde als der Stachel des Todes muß auffge
haben ſeyn ſo muß auch zugleich die Straff jawo ſie ſcheinet gewonnen zu haben ſothut ſie

Ä

Gerechtigkeit Gottes aufhören, weil nichts mehr ſich in dem Uberwinden den gröſſeſten Schaden/
da iſt/das zu ſtraffen/ſondern alles außgeſöhnet/ und zehret ſich ſelbſtauff dahergegen das Gute
das von Gott/dem Gutenden Uhrſprung hät
und vergeben iſt.
S. 2. Es iſt auch droben in denen angezoge durch die mitgetheilete Krafft Gottes immer hö
nen Zeugniſſen bewieſen/daß die Wurzelder her und mächtiger wird/ſich immer mehr und
-

Sünden wie ſie nicht von Ewigkeit iſt auch mehr herauß arbeitet/ſich in die ganze circum
nicht biß in alle Ewigkeit dauren könne/ſondern ferenz und Umbfang außbreitet und durch ſei
einmahl auffhören müſſe/und daß Gottſo heilig nehabende Gewalt alles in eins faſſet und zu,
ſey, der einmahl ſolches verdrießliche Bild nach ſammen bringet.
§. 3. Wenn denn Krafft dieſes die Sünde
Verrichtung - und Offenbahrung aller ſeiner
SWercke von ſeinen heiligen Augen werde weg oder wie Eſdras in ſeinem IV. Buche am 8. Ca. thun und nichts als lauter Gnade/Heil/Leben/ pitel redet die Wurzel der Sünden we

Freude Schönheit/Reichthumb die Fülle und ſeyn wird ſo wird auch die Straff Gerechtigke
unvergängliches Weſen in ſeinem ganzen Hau aufhören, nicht aber die weſentliche Gerechtig

ſt/und Königreich in allen Weiten und Brei keit, die auch in der Belohnung des Buten und,
ten/Höhen und Tieffen ſeiner Macht und Herre in der Erhaltung des Guten Platz hat und im.
lichkeit werde geſehen werden / wo bleibet denn mer und in alle Ewigkeit bleibet. Man muß ſich
allda noch die Straf-Gerechtigkeit/ da nichts auch verwundern wie GOtt der HErr in ſeinem
mehr vorhanden/was zu ſtraffen iſt ? Dahero Worte ſeiner Straff- Gerechtigkeit gleichſam

hat die Engliſche Gräffin deren drohen ge gewiſſe Schrancken und Ziel ſetze/da es heiſſet:

-

-

-

dacht/gar wohl geſchrieben/quöd impoſſibile fit er wolle die Miſſethat der Vätter heimſuchen biß
in infinitum procedere ad malum, eö quödiſtius ins dritte und vierte Glied / da hergegen ſein.“
non detur exemplar in infinitum: Es wäre eine Wohlthun ſo viel höher auſgedehnet wird/und
bloſſe Unmüglichkeit, daß man könte auff eine bißinstauſende Elted ſich erſtrecken ſolle. Denn
unendliche Art und Weiſe zum Böſen und zur wie nach des Apoſteis Pault ſeiner Lehre ſich mit

Sünde auffſteigen alſo/daß die Sünde und der Sündenicht alſo verhält wie mit der Gna,
das Böſe immer und in alle Ewigkeit fortgien de/dikaezeit den Uberſchwang behält alſo iſt
geſund außdaurete/in dem keine ideé des Böſen auch die Güte und Barmherzigkeit Gottes in
wäre ſo unendlich wäre. Auch hat Franciſcus
Mercurius von Helmondesgar wohl außgedrü
G
cket, wenn er ſchreibet/daß die Goteloſi
endlich ein Ende haben müſſe / weil das

einer vielgröſſeren Außbreitung/als die Straff
Gerechtigkeit nach deſſen Außübungendlich die

ſelbſt rein unendlicher und ewiger Wille
ſeynkönne wie oben angeführet iſt. Das Licht
aber und das Gute hat eine ewige Wurzel und
bleibet auchin alle Ewigkeit.daendlich nachdem
Wechſel des Lichts und der Finſterniß die Nacht

freundliche Erbarmer/Gutes zu thungedencket
die Sünde vergibt und ſeine Güte ſeiner Crea

der Sünden in den Sieg wird verſchlung
werden/welches uns in dem Bilde des ſiebenden

Tagesgar wohl vorgeſtellet iſt: Denn da es von

allen andern vorhergehenden ſechs Werckel und
Schöpffungs- Tagen geheiſſen: Auß2bend
und Morgenward der erſte anderdritte

Ä

ſich gegen das
Barmherzigkeit
Gericht rühmet/un GOTT/der heilige und
tur mittheilet.

§.4. Jch habe einen mercklichen Ort von dies
ſer Sache gefunden in dem oben angezogenen
Engeländer Herrn Johann Portage, welcher in
ſeiner Theologia Myſtica fm 23.aſoſchreibet:
Jch habe im urſprünglichen Weſen Gots
tes im fleiſſigen Vlachforſchen keine ver
zeihende Barmherzigkeit / noch Rach
oder Straff-Gerechtigkeit/ noch Forn/

vierte fünffte/und ſechſte Tag ſowirdſol. noch Tod / noch Fluch/ noch auch einige
ches von dem ſiebenden Tage nicht wiederholet/ 2ngſt oder Bummer / Finſterniß/ Ube/
weil/wie Auguſtinus in ſeinen Büchern deC noch (Element gefunden. Jdbſage fürs
vitate Dei gar wohl bemercket der ſiebende Tag erſte / keine verzeihende Gnade oder
keinen Abend hat an welchem myſtiſchen Abend Barmherzigkeit/weilauſſer Jhm ſelbſters
es nach der Weiſſagung Zacharia Licht werden nichtes darinnen war und folglich auch
wird zum abermahligen Vorbilde / daß alle kein objeäum, noch einige Creatur zugegen

Schatten. Dunckelheit/ Nächte/Finſterniſſen

war/ſo der Verzeihung/oder Vergebung
VOI

-
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es nun einmahl dahin
vonnöthen hatte: Auch keine Rach-noch innewerden, daß wennEnde
in den Anfangge,
Straff-Gerechtigkeit/weil ein obječtum, kommen wird, daß das
,

ſo der Straffe fähig ſeyn mögen/ald

he/und GOtt alles in allem werde alsdenn auch

jnen war. Kein Grimm und Horn/weil alle Elementen und Vermiſchungen alle Sün
der Sünden und folglich al
Ädet nicht mit ſich ſelbſten zürnen kön den und Straffe
Gottes auffhöen müſie/
chtigkeit
le
Straff-Gere
te, denn alſo würde contrarietät und Keinde
ſchafft im Herzen / und centro der ewi die ihren Anfang genommen / nachdem zuerſt

Sünde in die Weltgekommen über welche
gen Einheit und Einfalt gefunden wer die
Straff - Gerechtigkeit GOttes ergangen
die
ein
den. Kein Tod / weil die Gottheit
iſt.
lebendiger GOtt / ja das eben / und
g fält von ſich ſelb
der Autºr oder Uhrheber deſſelbigen iſt.

ZKeine Angſt noch Äummer/ weil GCr
das höchſte und vortrefflichſte Guch /
und folglich darinnen nothwendig lauter
triumphirende Freude / lauter Luſt / und

§ 5. Bey dieſer Betrachtun

ſtenweg/was der Ammercker außder II. Epiſtel
an die Theſſalonicher P.75. einwirfft, daß es bey

GOttrechtſey ob es gleich dem natürlichen
Menſchen unrecht zu ſeyn düncke / mit Feur

lauter Ergezungſeyn muß., Beine Kinº flammen Rache zu geben über die/ ſo
ſterniß/ weil GTDtt lauter Licht/ ja das GOtt nicht erkennen / und über die ſo
Licht ſelbſt / und der Brunquell / und nicht gehorſam ſind dem Evangelio un
das centrum deſſelben iſt. Keine Ele unſere & ER RUT JEſu Chriſti / und
mente / weil die Gottheit die allervollen daß ſelbige Peinleyden werden/ vermöge
kommenſte und höchſte Einheit / und der ewigen Gerechtigkeit Gottes / das Ewi
verderben von dem Angeſicht des
MEinfalt ohne alle Vermiſchung iſt. Aber

#

ihr werdet mir entgegen halten und -

% ER RUT / und von ſeiner herrlichen

gen/ daß ich Gottes Kach- und Straff

Macht. Denn niemandiſtderunſerm GOtt

Gerechtigkeit zu verwerffen ſcheine/ und
ſeinen Zorn wieder die Sünde/und Sün
der leugne. Worauffich antworte und
ſage/ ganz und gar nicht: Denn ich dar

ſeine Rach- und Zorn - Gerechtigkeit diſputiren

mit nicht ſchlechter Dings hin Gottes
Straff- Gerechtigkeit und Zorn leugne/
ſondern ſage nur 7 daß dieſer keines in
dem einſamen und uhranfänglichen
Weſen der Gottheit gefunden werde und
daß ſolche Jhm alleine zugeeignet wer

wolle, ſondern ein jeder erkennt dieſelbige aller
dings für Recht zuſeon; Nur iſt die Frage, ob
GOtt in alle ewige Ewigkeit ſolche Zorn- und
Straff- Gerechtigkeit behalten werde? Welches

auß nachfolgendem Grunde geleugnet wird,
weil die Sünde nicht in infinitum ſteigen kan
ſondern einmahlinden Geſchöpffen Gottesauff

hören muß, welches zugleich die Straff-Gerech
tigkeit mit auffhehet durch die herzliche Barm
den, für ſo vieler ſichin die Eigenſchaff herzigkeit Gottes, die ſich in Chriſto JEſu aller
ten oder Geſtalten der ewigen Vlaturein ſeiner Wercke erbarmet.

geführet hat. Und Pag: 49. Da der HErr

S. 6. Das Mitglied der Philadelphiſchen

Portage von der ewigen Liebe Gottes handelt / Gemeine bekennet mit vollem Mund und Her,

ſpricht er: Jhr aber werdet ſagen / wie zen die Straft. Gerechtigkeit Gottes und ken,
an dieſe Liebe die unveränderliche Vºla net ſie beſſer und eigentlicher als der AnmercFer
tur Gottes genennet werden / da uns indem es aus der H. Schrifft weiß und erkennet
doch die Schriftſaget/ daß Gott zornig die vielfältigen groſſe und harte Straſſen ſo
Und Ä wieder die Sünde und das nach proportion über die mancherley Sünder
Böſe ſey: Zur 2ntwort hierauffmuß ich nach ſolcher Gerechtigkeit ergehen werden da ei
euch nur desjenigen erinnern / was ich nige allhie auff Erden geſteupet / andere in dem

zuvor geſagt nemlich/daß/wenn ich ſage erſten/ andere in dem andern Tode werden
daß die ewige Liebe Gottes eine unver
quälet und heimgeſuchet werden in die Ewig
änderliche Vaturſey/ ich von GOtt re -keiten derer Ewigkeiten / welche der Apoſtel

de/ wie er ſeine exiſtentz und Weſen in ſich Paulus außſpricht durch das ewige Ver

ſelbſten in der Kugel der Ewigkeit/ über derben welches denen Antichriſtiſchen Geiſtern
der ewigen Vlatur hat. Wenn aber un zukommtdienachempfangenem Licht des Evan.
ſerm GÖtt Zorn und Eyfer zugeeignet geli das Lichtgehaſſethaben. Dahero ſchreibt
wird/ alsdenn wird die Göttliche Vatur das MitgliedP-zs.indem dritten Einwurff
betrachtet / wie ſie mit den Eigenſchaffe und
herrlich mitgutem Unterſcheide
ten der ewigen Vlatur bekleidet iſt: Wir die mannigfaltigen und heiligen Straffen und
aber reden allhie von GOtt in ſeinem Gerichte Gottes über die Unglaubige mit nach.

Ä

uhranfänglichen abſtracten/ oder überna folgenden Worten: Wer bcy Leibes-Leben
türlichen Weſen/ welches anders nichts / alſo gehandelt hat/ daß er nach der Ge
Gottes ohne ſtatt -findende
als eine ewige unwandelbahre Liebe iſt.

Ä

Wer dieſes alles recht innig betrachtet der wird Vergebung des andern Todes ſchuldig
iſt/
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ſt/ der wird auch ohne Vergebung zum nachdem die Sünde in die Welt gekommen iſt
andern Tode gerichtet werden. Wer ſintemahlesnichtgerecht wäre etwas zuſtraffen
aber bey Leibes-Leben noch nicht alſo wo keineUbertrettung und Sündeiſ. Undwie

gehandelt hat / daß ihn die barmherz nach dem obigen Beweiß die Sünde ſo von
Fe Gerechtigkeit / und gerechte Barm Anfang nicht war und die keineewige Wurzel
bergigkeit des HERRTV des andern hat einmahl aufhören wird, wenn alle Crea
Todes ſchuldig erkennet/ der wird / ob turen im Himmel auf Erden und unter der

er zwar ſeine gewiſſe Straffe leyden Erden von der Sünde befreyet/GOttund das
muß / doch auch noch Barm
gkeit Lamm bey der Neumachung aller Dinge loben
erlangen/ und zum Verderben des ans werden Apoc. V. ſo wird auch die Straff-Ge
dem Todes werden / welches uns abers

rechtigkeit Gottes mit auffhören - obgleich die

mahl in den menſchlichen Gerichten vors weſentliche Gerechtigkeit und die Liebe Gottes

gebildet iſt, da ſicb mancherley Stefan immer und in alle unendliche Ewigkeitbleibet.
gene und/ nach Unterſcheid des Verbre

§. 9. Dieſes hat der Autor nicht recht unters

chens/mancherley Straffen finden / ob ſchieden/ das Mitglied der Philadelphiſchen
gleich nicht alle zum Tode ihr Gericht Gemeine aber unterſcheidet gar wohl die ſpe

empfangen. . . . .

.

cial-Liebe Gottesgegen die Heiligen unddige

7. Gleich wie wir mit ganzem Herzenſa neralund allgemeine Liebe des Vaters gegen alle
gen außder Q. Offenbahrung am XV. Capitel ſeine Geſchöpffe und weiß daß GOit die ſo
HaERR/ du biſt gerecht/ und deine Ge würcklich nun glauben mit ſeiner ſonderlichen
richte ſind gerecht! Sopreiſen wir hergegen Liebeliebhabe/nach dem bekanten Spruch: Er
auch ſeine Gnade und Barmherzigkeit nach ers ſtein Heyland aller Menſchen vornehm
gangenem Gericht/ wenn der Schöpffer nach lich aber ſeiner Gläubigen; Aber hergegen
der Demühtigung ſich der Elenden erbarmet/ weißundglaubetes auch, daß die allgemeine.it
und ſeine Barmherzigkeit gröſſer ſeyn laſſen begegen alle ſeine Geſchöpfe immer bleibe und

wird als ſein Gericht / ſintemahl die Straff nie keine Creatur alſo ſich verderben noch abfal
Gerechtigkeit Gottes ihre terminos hat aber len könne daß nicht etwas darinnen bleibe, was

nicht ſeine Barmherzigkeit die mit HOtt Taurº, erliebbehielte; Denn wenn dem nicht ſowäre ſo
undſounendlich großf
als er ſelber iſt. Jſt Got.
tes Gerechtigkeit nun zu preiſen / ſo muß auch
Gottes Liebe ihren Preiß behalten nach welcher
GOrt eigentlich GOttgenandt wird nicht aber
inabſtracto der Zorn heiſſet / als welches Wort
ſeinewiges heiliges und liebreiches Weſen nicht
würde außdrücken/ in Betrachtung ſolches zu

müſiede Creatur aufhören Creaturzuſtyn und

müſte die Creatur als ein wahres von Jhm ges

ſchaffenes Weſen in einbloſſes Böſekönnenver

wandelt werden, welches eine bloſſe Ä
keit iſt. Krafft ſolches zurückbleibenden Gutes

kanesſeyn/daß derjenige ſoizo nur nach der
allgemeinen Liebe geliebet wird nachgehends

erſt nachdengefallenen Creaturen eingekommen bev dem Stande ſeiner Bekehrung wiederum5
und GOttenſtarckereifriger GOTT genandt nach der ſpecialen und ſonderlichen Liebe Gotte
wird aber wohl wird erinabſtracto die Liebe/das könnegelebetwerden/wiedenneseinmahldahin
Licht und ein Geiſtgenagdt/ die ſolche Praedica
taſeyn ſoJhm nach ſeinemuhranfänglichenhei
ligen Weſen ſonderlich zukommen und nach
welchen er einmahlſichaller ſeiner Hände-Wer

kommen ſoll daß GOtt anfange alle ſeine Ge
ſchöpfe (doch eine jegliche in ihrer Ordnung
nach dem Grad da ein Glied höher ſitzetalsdag
andere und eine Creaturhellerſeyn wird als die

cke erbarmen und ſie nach Abſchmelzung und andere und durch den außnehmenden Unter

Abfegung aller Unreinigkeit und Heilmachung ſcheid die Schönheit des ganzen darſtellen wird)
durch das helle Blutdes Lammes/ewiglieben/ mit einer genaueren Liebe zu lieben/alsitzo/daer

und eine jegliche in ihrer Ordnung mit ſich vers noch manches an ihnen zu reinigen zu ſtraffen
einigen wird.
und zu lautern hat und ſelbſt ſeine Straff-Gea
§ 8. Bleibetderowegen außgeſchehener Vor rechtigkeit dazu anwendet, daß er ſie zu Ihm und
ſtellung und Beſchreibung der Straff-Ge zur Gemeinſchafft ſeiner Liebebringen möge.
recb
it Gottes / juſtitia Deivindicativa,
5. 10. Ach! daß der Anmercer doch einen

davonhie die Rede iſt wie der Anmercker Pyr. rechten Vorſchmack hätte von der weſentlichen

ſelbſt bemercket nachfolgender Satz unſtreitig uhrgründlichen Liebe unſers Gottes, die würck.
daß die Straff-Gerechtigkeit Gottesnichtſoun lich ſeine Straff-Gerechtigkeit überwogen hat
endlich ſeht als Liebe Gottes. Denn wie
die
die Sünde unſtreitig erſt

Ä Anfang
mit der
hat

nach welcher er uns allein Adam hätteve

t

können aber ſo hat er die Gerechtigkeit und die

Creaturgenommen diegeſündiget
und als Liebe nicht in einer ewigen Bilance ſeynlaſſen/ſon,
ſo von alle Ewigkeit her weder das Böſe noch dern die Liebe hat den Uberſchwang bekommen?

die Sündegeweſen alſoiſtunſtreitig wahr, daß und hat übermögt ſonſten wären wir nimmer
die Straſſe über die Sünde durch die Straff erlöſet worden, indem die Gerechtigkeit und die

Gerechtigkeit Gottes aucherſtſichexſerirrthabu Barmherzigkeit ſtetsbilanciret hätten. Und ob
K2
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zwarderMil
ler zwiſchen Ä
jder Menſch JEſus Chriſtu dazwiſchen

weil keineandere Oeconomia ſalutis,oder Anord

nung und Anſtalt zur Erlangung der ewigen

gekommen und unſere Sünden auf ſich genom Seeligkeit mehr vorhanden ſey / als in dieſem
jen und alſo einen neuen Weg

Liebe gema

Leben und hergegen die H. Schrifft ſolche Hoff

j und die Verſöhnung eingeführt hat, ſº nungdenen Unbußfertigen/Unglaubigen/Haß
jß man doch ſagen, daß eben der BOtt und ſtarrigen und in ſolcher Haßſtarrigkeit und
Watterunſers HErrn JEſu Chriſti, der in Wiederſpenſtigkeit ſo dahin ſterbenden Sün

Tjowar und die Welt mit Ihm ſelbſtºr dern gänzlich abſchneide / wozu er den Spruch
ſöhnete ſeinen eingebohrne Sohn der Welt Pauli auß der Epiſtel an die Hebraeer am III. 7.
jede gegeben und würcklich damit bewieſº
hat, daß eher ſeine Creatureº verderben / g. z. 13. f. enzeugt. Sehet zu / daß nicht
jemand unter euch ein arges unglaubiges

jeber ſein Beſtes hatwollen koſten laſſen. Und

«Oertz habe / das da abtrete von dem lee

jel denn alles durch CHRISTUM und zu bendigen GOTT / ſondern ermahnet

Chriſtum geſchaffen und alles durch Jhnt und eua2 ſelbſt alle Tage/ ſo lange es heute
j Ihm verſöhnet worden war Hºº heiſſet / daß nicht jemand unter euch
und auff Erden iſt, ſo wird auch einmahl der verſtockt werde durch Betrug der Sün

Zweck und das Ende erhalten werde daß alle de. Aub welchem Spruch er das Wort rºs
Freaturen die eine früher / die andere ſpatr/ eer oder Heute ergreiffet und es alſo urgret:
djgehorſahme Söhne und Töchter aº Er So nach angetragenem Orte Hebr. III. Das

jnein kein Gericht kommen ſondern auß Heute / oder die gegenwärtige Gnaden. Zeit
jm Tode ins Leben bey Leibes Leben durchg“ nur denen angehet, welche noch nicht verſtockt
drungen ſeyn die andern aber ſo ungehorſahil im Unglauben durch Betrug der Sünde dahin
geweſen nicht ohne Gerichte davon koºr
gehen nicht aber denen die allbereit ihr Herz
aber endlich wie der verlohrne Sohn durch die verſtocket haben in dieſem Leben wieviel weniger
herzliche Barmherzigkeit damit er ſein Chri wird es denen angehen / welche in ſolcher ihrer
ſtogeliebet hat endlich als ſeine Kinder zu ſich Verſtockung ſterben und mit ihrem verſtockten
ziehe und zu ſeinem Sohn bringt auf daß ſie Herzen davon wandern/ und abermahl machet
der Sohn wieder zu Jhm führe durch den ew „ er ſolchen Schluß: Welche Lehre die Göttli
gen Geiſt derſetreiber erneuret und heiliget/ » che Liebe und Barmherzigkeit auch über die
-nd einmahl die ganze Geſtalt der allgemeinen »unbußfertigen unglaubigen / halfſtarrigen
Creatur verneuern wird. Und alſo kan das „Sünder, welche in ſolcher ihrer Unbußfertig,
Imitglied der Philadelphiſchen Gemeine mit „keit! Unglauben und halßſtarrigen Wieder,
Warheit ſagen, daß die Verkündigung des Ewi „ ſpenſtigkeit in dieſem Leben dahinſterben noch
gen Evangelii von der allgemeinen Wiederbrin „ nach dieſem Leben erhebetund außbreitet. Die
gung aller Creaturen nach Außführung der end „ſelbige iſt der Göttlichen Gerechtigkeit ſchmur
ichen Gerichte Gottes durch ſeine gerechte „ſtracks entgegen und zu wieder. Nun thut
Straff-Gerechtigket zum Preiſe des ewiglich „das die Lehre des Autoris der Warnung für
reichen Gottes auch zur Erweckung einer heiliº „derer Mißbraucher eigentlich warnet Ergo iſt
gen Gegen-Liebe diene. Es mag auch billich „ ſie der Gerechtigkeit Gottes ſchnurſtracks zu
darauff gedrungen werden / daß dieſe heilige „ wieder. Welche Lehre aber der Gerechtigkeit
Warheit dafür ich ſtreitet mit keinem einzigen „ Gotttsfracks zu wieder iſt was und wozu ſoll
Artickel des Glaubens ſtreite 1 oder ſelbigem zu

„doch eine Warnung vor derſelben Mißbrauch?

wieder ſey/ nachdem dieſelbige über dem gründe » Weil die Lehre ſelbſt nichts rechtes und war
lich bewieſen / und mit Beſtand der Warheit »hafftiges in ſich hat denn lauter Mißbrauch
non ſolum per argumenta deſtructiva, oder ne „ der Warheit und für wahr außgegeben wird
zativa, ſondern auch poſitiya & affirmativa auß „daſiedoch der Göttlichen Warheit zu forderſt
der H. Schrifft bekräfftiget iſt / daß die Sün „ in ſeinem Wort der H. Schrifft geoffenbah

den einmahl als der Stacheldes Todes ſammt „ ret/ zu wieder iſt.
dem Tode ſelbſt / und alſo folglich die Straffe
Gerechtigkeit Gottes aufhören werde.

Philaletha.

Agathophilus.
CXIV. §.. Jchantworteauff das letzte Argu
ment zu erſt/ und limitire den Majorem alſo:

BxIII. Dieſes iſt zur Genüge beantwortet
Welche Lehre die Göttliche Liebe und Barmher
und damit alles dasjenige, was der Anmercker zigkeit über dieunbußfertigen, unglaubigen und
ſoofft in ſeinem Buchewiederhohlet / als wenn
halßſtarrigen Sünder/ſolange ſie entweder

die Lehre von der Wiederbringung aller Din in dem Leben/ oder nach dem Tode ſol

ge gegen die Straff Gerechtigkeit Gotteslieffer che bleiben/ erhebet und außbreitet dieſelbige
miteinmahlwiederleget. Er gibt aber vor/daß/ iſt der Göttlichen Gerechtigkeit ſchnurſtracks zu
(Wlge
\

-s) - (sentgegen. Alſo iſt der Major wahr aber der nehme Stunde und den Tag des Hells auß
H Ä die Lehre Ä drücke / welcherdarumbder Tag des Heilsund
Äiſt als Denn
iederbringung aller die angenehme Stunde in der H. Schrift ge
der allgemeinen
Dinge hat dieſes nicht im Munde daß ſolche nandt wird, weil man beyrechtſchaffene Bekeh

*.

ſündige Creaturen / ſo lange ſie in ſolchem Un rung in dieſem Leben auch ohne Straffe davon
glauben und Unbußfertigkeitentweder im Leben/ kommen kan/ gleichwie der Schächer am Creu,
oder nach dem Tode bleiben/ ungeſtraffet dahin zean dem Tage/ da er ſtarb mit CHRISTO ins
iengen/ und von der Liebe und Barmherzig Paradißverſetzet ward; Wer aber ſolueſonders

eit Gottes mitten in ſolchen ſtehenden Sünden bahre Gnaden-Zeit und den Tag einer gnädi,
geliebet und angenommen würden ſondern ſie gen Heimſuchung verbey gehen laſſet der kriegt
ehret das Gegentheil/ unddekennet außder H. ſolche angenehme Stunde und heilſamen Tag
Schrifft, daß eine jegliche Ubertrettung ihren

nicht wieder alſo und dergeſtalt/ daß er ohne

eigenen Lohn habe Hebr.II.2. und daß die Ge Gerichte und Strafſ- Gerechtigkeit davon kä
rechtigkeit Gottes/nach dem deutlichen Außſpruch me/ ſondern er muß für und uns Gericht entwe
Chriſti/ſogenau die Sünden der Menſchen uns der des erſten oder des andern Todes.
5. 4. Das hängt daran, wenn man das an
terſuche, daß ſie auch an jenem Tage ſollen Re
chenſchafft geben von einem jeglichen unnü genehme setzte verſäumet / und ſich dadurch
23en Vort/ das ſie geredet haben, wievielmehr des Vorrechts der erſten Aufferſtehung beraubet

voneinemjeglichen unnützen böſen Wercke das und verurſachet daß GOtt ſchweret wie ſie zu
ſie gethan haben. Matth.XII. 36. Darumbſchrei

ſeiner Ruhe des Tauſend-iahrigen Sabbaths

bet das Mitgliedp.o. gar wohl, daß dieſe H. nicht kommen ſollen. Denn ſolche prarogativ
Lehre von der Wiederbringung die Gerechtig haben ſie verſcherzet und müſſen noc, ſolange
Beit Gottesprieſe an dem Ernſt über das die ganze geſegnete Tauſend Jahre durch war,

Böſe/ ſo in denen Görtlichen Gerichten

ten , ehe ſie aufferſtehen und wenn ſie gleich

erkant würde/ weßwegen auch von demſelbi
gen nicht einmahl wegen der Gerechtigkeit Got

auffeiſtehen, ſo müſſen die docherſt für dem Ge
richt des / der auf dem groſſen weiſſen Stuhl

tesein Einwurff hat wollengemachetwerden die ſitzet/ obgleich einige unter denen die entweder
ſogar nicht dadurch verringert, ſondern vielmehr in dem Meer / oder in der Hölle / oder in dem
geprieſen wird und daher der Annercker gar Tode gelegen noch in dem Buch des Lebensge

nicht nötig gehabt hätte zu argwohnen / man ſchriebengefunden werden/ Apoc.XX. 13. 14-f.
hätte die objection de juſtitia Dei mit Willen Sokange ſie noch im Leibe waren da waren ſie
übergehen wollen, als die zu ſchwer geweſen wä noch nicht in ſolchen Gefängniſſen des Meers/
re aufzulöſen. vid. Kurze Anmercfungen des Todes und der Döllen aber nach ihrem To
P. 73.74

de kamen ſie dahinein / und haben manches Ge
richte/nachdem ein jeglicheres verdienet beyſol

$. 2. Aber das iſt die Frage, ob nichtſowohl
müglich ſey daß einer von ſolchen Unglaubigen cher ihrer Tauſend-jährigen Wartungs-Zeit
und Haßſtarrigen, der in ſolcher Halßſtarrigkeit außſtehen müſſen. Weil ſie aber demnach nach
geſtorben, nicht einmahlnachgefühlter ſchwerer dem klahren Buchſtaben / So jemand c. in
«Hand Gottes/ und nach Außübung ſeiner Ge dem Buch des Lebens geſchrieben gefunden wor

rechtigkeit ſich unter die gewaltige Hand Gottes den/ ſo mußesja müglich ſeyn/ daß ſie nach ih
demütigen/ und bekehren könne / gleichwie es rem Tode die rechtſchaffene Buſſe ſo ſie beyLeis

müglich geweſen, daß ſich ein ſolcher groſſer Sün bes-Leben verſäumet / gethan 1 und die Verge
der wie etwa Manaſſes war würcklich bey Leis bungder Sünden indem Blute Chriſtierlanger
tes-Leben zu GOtt bekehret hat? Und ob denn haben und darauffins Buch des Lebens ſind
nicht die Liebe und Barmherzigkeit Gottes also eingeſchrieben worden. §. 5. Diejenige Arten von Buß-übungen
denn ſtatt finde und nachdem er ſeine Straff
Gerechtigkeit über ihn hat ergehen laſſen 1 ſich gehen nach dem Tode ein wenig ſchwerer daher/
ſeiner wiederumb erbarme und ſein Geſchöpff als dev Leibes-Leben/ da in dieſem das angeneh
von der Sünde und von dem wiederſpenſtigen me Heute/ und der Tag des Heils währet inje»
nem aber ſolcher heilſahme Gnaden-Tag vers
2Willen errette?

$. 3. Dagegen aber wird Erſein Heute auß ſcherzettſt. Aber darauß folget nicht, daß auff
der Epiſtel an die Hebrzer urgiren und einwen keinerley Art und Weiſe man zu Gnaden kom
den 1 daß ſolange es noch heute heiſſe/ ſolche men kan/undauffeinmahl immer und ewiglich
Bekehrung zwar ſtattfinde, nicht aber wenn das die Gnaden-Thür und die Barmherzigkeit ab

Heute verfloſſen / alsdenn wäre kein Opffer ſolut zugeſchloſſen ſeyſondern es iſt wieauß der
mehr für die Sünde/ ſondern ein ſchrecklich

Warten des Gerichts- und des Feuer-eyfers der
die Wiederwertigen ohne Barmherzigkeitverzeh

H. Offenbahrungc.XX.gezeiget/noch eine Gna
de/ doch nicht ohne alle vorhergehende Straffe
denen zu hoffen, dieim Meer/ im Tode 1 und in

der Höllenliegen in dem ſie nach dem im Buch
auff ich antwortet daß ſolches Heute die anges des Lebens, welches bey dem Tage des Gerichts

ren würde. Hebr. X. 26. 17.28. 29.zo. 31. Wors

O a
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auſgethan werd noch geſchrieben und auffge ſo ſoll alle Welt der Herrligkeit des
zeichnet gefunden werden. Was nun für ein H(ERRV voll werden: Denn alle die
Unterſcheid iſt zwiſchen dieſer angenehmen Gna Männer / die meine Herrligkeit / und
den Zeit in dieſem Leben von nun an ohne einige meine Zeichen geſehen haben / die ich ge
Straffe und Gericht ſeelig zu werden und zwis than habe in AEgypten und in der Wüſten/
ſchen dasjenige ſeelig werden doch ſo als durchs und mich nun 3ehenmahl verſucht / und

Feuer, da diejenige in den erſten Tod haben hin meiner Stimme nicht gehorchet haben./
ein müſſen, ehe ihnen offenbahr worden/ daß ſie der ſoll keiner das Land ſehen/ das ich

in dem Buch des Lebens noch geſchrieben gefun
den wurden. Ein ſolcher Unterſcheidiſtauchzwi
ſchendem erſten Tod und deren Zuſtand/ ſoim
erſten Todeauff Hoffnung liegen und zwiſchen
deren Zuſtand, die ſolche Hoffnung nichthaben

ihren Vättern geſchworen habe / auch

keiner ſoll es ſehen / der mich geläſtert
hat. Hierauß vernehmen wir / daß der Män
mer keiner / die nach Anſchauung der Wunder

Gottesdennoch gemurret/ undihnverläſtertha
noch im Buch des Lebens um die Zeitgeſchrieben ben nach der heiligen Gerechtigkeit Gottes, die
gefunden werden./ ſondernauß dem erſten in den niemand ungeſtraffet läſſet/ das gute Land der
andern Tod hinein müſſen/ zu fühlen die Quaal Verheiſſung ſehen ſollen, ob ihnen gleich der
mit den Antichriſtiſchen Geiſtern und verdamm HERRauff die Bitte Moſis ihre Sünde ver
ten Engeln in die Ewigkeiten der Ewigkeiten/ gebenhatte. Weil denn nun dieſer Typus auß
bey welchen Umbläuffen der erſchrecklichen Ato drücklich in dem Neuen Teſtament Hebr. am III.
nen ſie ſattſam können geſtraffet werden / und 3. 8. auf etwas höhers gezogen und auff die
die Straffe Gerechtigkeit Gottes ſich genugſam Ruhe / die dem Volcke Gottes noch fürhanden/
an ihnen rächen und kühlen kan.
appliciret wird, welches an dem groſſen ſieben
§ 6. Wann aber gleichwohlder Uberſchwang den myſtiſchen Tag geſchehen ſoll verſ4. ſoſe
der Barmherzigkeit GOttes ſich rühmet ge hen wir klar darauß/ daß GOtt zwar die Sün
gen das Gericht ſo wird ſie auch ein Außkom de derer Läſterer vergeben wolle aber ſeinen
menfinden mit allen denen ſoim feurigen Pfuhl Schwur auch halten werde, daß ſolche als die
oder in dem andern Tode liegen und wird nach das angenehme Heute verſäumet in ſeine
langer Zeit ſie beſuchen und die Sündeweßwt Ruhe / in den vorſtehenden ſiebenden heiligen
gen ſie geſtraffet/ wegnehmen und folglich die Ruhetag der Erſtgebohrnen und an der erſten

Straſſe auffheben durch JEſum Chriſtum / Aufferſtehung Theilhabenden Glaubigen nicht
der nichtehe ſein Mitlers-Ambtableget/bißal, eingehen ſollen davon das Canaan in Bild
les wieder verſöhnet und alles wiedergebracht WM.»
§. 8. Was das aber für eine Straſſe ſey/nicht
iſt und alſo das Reich ſeinem Vatter überliefert
hat auffdaß GOttſey alles in allem. Das iſt mit gezehlet werden unter die Lebendigenin Je
denn die letzte economia ſalutis, die Anord ruſalem/ noch Theilhaben an der erſten Auffer.

mung und Anſtalt der Liebe und Erbarmung ſtehung das werden ſie wohlfühlen, die nicht
Gottes/die Menſchen und Geiſter auch nachdem hinein kommen, ob ihnen gleich die Sünde ein
Tode/ außdem Todeherumbzuhoeln/und wie mahl vergeben und endlich zu Gnaden ſollen
der zu bringen.
angenommen werden. Mit einem Wort: Das
§ 7. Es ſind mir allezeit ſehr bedencklich die Heute/ welches in der Epiſirl an die Hebrzer
Worte in dem IV. Buch Moſe am V. v.17. s. am III. gefunden wird ſchlieſſet nicht abſolut auß
19.zo. 21.22. 23. vorgekommen 1 die bey dieſer alle Gnade/ die Mach ſolchem Heute noch gege,

Gelegenheit zu erläutern ſeyn. Denn da Mo benundertheilet wird, ſondern lehret nur daß
ſes eine Fürbitte für dem ſündigen VolckJſrael alle diejenige ſo den Tag des Heils/unddas
that/ welches der HErr wie einen Mann ver gegenwärtige Heute verachtet / zuvor ins Ge
derben wolle/ ſprach er: So laß nun die richt fallen und der Hochzeit des Lammes/ die
an dem ſiebenden myſtiſchen Ruhe-Tag geſchie
het/ entbehren 1 und nachgehends erſtlich der
Gnadetheilhaftig werden müſſen die ſie ohne

ZKrafft des HERRUT groß werden/wie
du geſaget haſt / und geſprochen: Der
& MERK iſt gedultig / und von groſſer
Barmherzigkeit / und vergibt Miſſes
that/ und Ubertretung/ und läſt mie
mand ungeſtrafft / ſondern heimſuchet

die Miſſethat der Vätter über die Kinder
ins dritte und vierte Glied. So ſey nun
der Miſſethat dieſes Volcks nach

Ä

einer groſſen Barmherrzigkeit / wie du
auch vergeben haſt deinem Volcf auß
AEgypten biß hieher. Und der HERR
ſprach: Jch habe es vergeben / wie du
Feſaget haſt: Abor/ſo wahr als Jchlebe/

Straffe und ohne Gerichte nach ihrem Tode
hätten genieſſen können.

Philaletha.
CXV. §. 1. Jch höre nun wohl daß / weil
dieſe Lehre ſo in der Apoc XX. und anderswo in
der 1. Petr. III. gegründet iſt und eine Warheit
mit ſich führet undaber doch wohl wie leyder!
die Predigt von dem Evangelio/ und der gnädiº
gen Vergebung der Sünden/auſſMuthwillen
gez09cm
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gezogen iſt auch dieſe Verkündigung von der licbundthöricht dugegšdeineigen Wohl
noch bevorſtehender endlichen Gnadeinden Sei ſeyn handeln würdeſt

wenn du die Zeit

sen der Wiederbringung aller Dinge un der Buſſe/ die Seit/ in den Tod Chriſti
recht könne gefaſſet und übel angewendetwer einzugehen/ und dein Fleiſchſammt den
den das Mitglied gar recht gethan / und die Lüſten und Begierden zu creutzigen ver
HMenſchen gewarnet habe / wie ſie dieſe heilſame ſäumeteſt/ welche Zeit doch ſo kurz und
Lehre, die ihnen zum Heil und Gegens Liebe ge ering iſt / daß du bey rechtem Ernſt/

gen einen ſolchen liebreichen GOttgegeben, nicht

reu und Fleiß/in wenig Jahren / ja in

mißbrauchen ſolten und Deßwegen allerdings wenig Monathen durch die ZKrafft und
falſch ſey, was der Anmercfer geſchrieben es Gnade Gottes hindurch brechen kanſt;

wäre die Lehre ſelbſt voll lauter Mißbrauchs der Da hingegen / wenn dieſe leichte Gele
Warheit und hätte gar nichts rechtes in ſich. genheit mit deiner Lebens- Zeit verfloſ

Jch habe die herrlichen Worte des WIitgliedes ſen/ nachmahls die Seit3ur Buſſe nicht ſo
der Philadelphiſchen Gemeineizo von neuem ge kurt3/ und bequemlich außgeſetzet iſt./
leſen/ undachteſiewerth, daß ich ſie wiederhole wie du ein klar (Erempelhaft an denenfdie
und herſchreibk.
weiland nicht glaubeten/ da GOtteins
§. 2. Denn alſo fängt ihre treuherzige War mahlsharret/ und Gedult hatte zu den
nung an den Leſer an: Hierdurch wirſtu/ Zeiten Vloceh. Denn dieſe muſſten über
der du dieſes Büchleinlieſeſt/ vor dem An zwey tauſend Jahr im Gefängnißſitzen/
geſicht des allſehenden Gottestreulich ge eheihnen das Evangelium von dem Herrn
warnet/ daß du dieſe hcilſame Lehre/ die Chriſto geprediget wurde / Geneſ VI.7.
von der Güte unſers Gottes / in dieſer 1. Petr. III. 19. C. IV. 6. Was meineſtu/ wie
-

letzten Zeit/ 3u deinem Heil dirkundge viel ſie in den langen Jahren mögen erlit
than wird/ ja nicht zu deinem Verder
ben annehmeſt/ und alſo die Güte Gote
tes/ die dich Zur Buſſe und einem kind
lichen Vertrauen locket/ mißbraucheſt/
als darüber du dir nur ſelbſt den Zorn

ten haben: Ach ! wirſtu recht nachſin
nen in der Warheit ſo hoffe ich./dus

werdeſt geſtehen 1 daß dieſe Lehre kein

2nlaß zur Sicherheit geben möge.

/

§. 3. Ob nun zwar dieſes alles herrlich in den
häuffen würdeſt auffden Tag des Zorns. ewigen Evangelio nach der Länge zu ieſen/ und
Maſſen dieſe heilige Leyre dir nicht zu den wiedrigen Gedancken der Menſchen dorge
dem Ende kund gethan wird/ damit beuget iſt ſo ſaget doch der Cenſor, daß dieſe
du frey ſündigen dürffeſt / denckende/ Lehre weder den Chriſten noch Gottloſen/dienlich

daß du gleichwohl auch nach dieſer Seit und nützlich / viel weniger zulänglich ſey, jene

ligkeit Gnade erlangen könteſt/ ſondern anzurichten durcheineneyfrigen Kampffnachder
auß dem Abſehen iſt ſie dir aufgeſchrie Krone des Lebens zu ringen / tweder dieſe von
ben / und mitgetheilet / damit du völ der Sünde abzuhalten. Denn/dader Sünder

ligerkennen möchteſt beydes die Güteund Krafft der ehre der Warnung des Autors, noch
den MErnſt Gottes / indem du auß dieſer
WOarheit ſieheſt / welcher Geſtalt alle

etwas für ſich findet und übrig hat./trovon er

Gelegenheit nehmen kam in ſeiner ſündlichen
Untugenden ihre Straffe empfangen/ Sicherheitfortzufahren. Dahingegen die Leh
und du bey deinem 2bſchiede auß dieſem re von einer unendlichen ewigen Pein/
Leben nicht ſo von Mund auff zu GOtt nach Außführung der endlichen Gerichte Gottes
Kommen Eanſt ( esſey denn / daß du an Ihm alle Gelegenheit in ſeiner ſündlichen ver
nocbbey Leibes-Leben mit GOtt ge dammlichen Sicherheit fortzufahren auſfein
mahl völligſt benimmt ſo viel an ihr iſt;

wandelt/ und alſo vom Tode zum Leben

hindurchgedrungen biſt. Joh.V. Denn wo So iſt auch eine Warnung für dem Miß
dieſes nicht geſchehen/ ſo wirſtu in dem brauch der Güte Gottes die Krafft dieſer Lehre
Tode/ und in der Höllen erfahren / was geſchicht/ ſattſam zulänglich den muthwillig
es auf ſich habe/ ſein Heilſoliederlich3u. beharrlichen Sünder von ſeiner ſündlichen ver
verſäumen/ oder die Gnaden-Zeit ſo ge dammlichen Sicherheit ſo viel an ihr iſt -

ving zu achten. Gewiß der ander Tod völligſt akzuhalten, weil er dergeſtaltbey dieſer

wird gnug dich ängſtigen / und in ſteter Lehre nichts mehr übrig hat bißinalleunendli
Furcht Ä und peinigen / daß du cheehrehinan, wovon derſelbein Warheiteine
ihm games möchteſt zu Theil werden./ Gelegenheitnehmen könne in ſeinerfleiſchlichen
wenn dein Gewiſſen dich überführen
zwird / du ſeyſt deſſen wobl werth/ weil
Du den Rath Gottes in Chriſto JMESU
bey Leibes-Leban wieder dich verachtet/

Sicherheit fortzufahren. P.79.

Agathophilus.
CXVI. 5.1. Aber der 2nmercker mercke mit

und auffGnadegeſündiget habeſt. Be allem Fleiß wie dieſe heilige Lehre einen groſſen
dencke doch lieber Menſch/wis unweiß Trieb gebe / die Heiligung zu vollenden in des
Oz
Furchs
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Furcht Gottes und alle Lauigkeitdem Menſchen begierig biſt/den guten/und wohlgefälligen und
zu benehmen. Denn wenn gelehret wird nach
dem Grunde der heiligen Schrifſtdaß die edlen
Kämpffer/welche dem Himmelreich Gewaltan
zu thun / und die Heiligung vollenden in der
Furcht Gottes von nun an ſelig werden / und
ſolcher groſſen privilegien und immunitäten ge

nieſendaß ſie in kein Gericht kommen/dahin
gegen die andere, welchedie Heiligung nicht vol
ienden noch die Welt / und die Küſte der Welt
nicht überwinden, ſondern noch ſo vielesUnlau
ters in ihrem Willen beybehalten / zu ſolcher
Würde und Vorrecht der erſten Aufferſtehung

unddes Reiches nichtgelangen/ob ſie gleich nach
gehends nach ſo langer Zeit wenn ſie viele Gerich
te außgeſtanden haben ſelig werden, ſo wird er

gewiß allen Fleiß ahwenden/daß er ſolche groſſe

vollenkommenen Gottes Willen zu erfüllen.
Warlich ein Chriſt wird nimmermehr zu den
Gedancken kommen der dieſe herrliche Warhei
ten erkant hat/ daß er dadurch ſicher werde/und
gedencke / er könte durch ſolchen freundlichen
Gott und ſeine Liebe doch wohl ſelig werden/ober
gleich nicht allen ſeinen heiligen Gebotten nach,
käme / er wird vielmehr gewißgehen wollen, daß
er durch die enge Pforte eingehe/ und darnach
ringe/ als daß er mit denen die nicht gerungen/
ſondern nach ihrer Weiſe nach dem Himmel
und nach der Seligkeit getrachtet haben/einmal
von Chriſto hören müſſe/wie Erihn nicht kenne/
und ihm mit den fünff khörichten Jungfrauen
die Thüre zur Hochzeit zuſchlieſſe. Er wird viel
mehr allen Feiß anwenden, daß er ſchon bey Leis

Seligkeit nichtverſäume, ſondern ſich alles Dinº bes-Leben das Unterpfand den Geiſt empfange
ges enthalte, daß er ohne einiges Gericht davon und die Kräfte der zukünftigen Welt ſchmäcke/
komme und der Herrlichkeit der Erſtgebuhrt und die Wiederbringung im Geiſt würcklich in
zum Königreich und Prieſterthumbgenieſſe.

Jhm gewahr werde / Gemeinſchafft zu haben

5. 2. Wenn er aber dieſes alles nicht diſtinée mitdenen Erſtlingen des Lammes/die zuerſt wies
weiß und dennbey ſich fühlet, daß er Gott nicht der gebracht / und durch und durch geheiliget
ebenhaſſe auch nicht ſo gottloßſey/ daß er des werDen.
wegen auf ewig verdammet werden ſolle./ſo läſt
5. 4. Darumb dencke lieber Mitſtreiter

ers in ſeinem Chriſtenthumb was ſachte ankom an die groſſe Seligkeit / daß du nicht allein vor
men/und dencketerſey ſicher genug ſeiner Selig allem Gericht befreyet biſt, wenn du anders rit
keit, welches er doch / wenn er die Augen zuge terlich durch den Tod zuin Leben hindurchdrin
than anders erfahren wird, wie man mit dem geſt/ Joh. V. ſondern / daß du auch Theil haben

heiligen GOtt keine Gemeinſchafft haben könte
ohne in dem reinen Lichte/welches ihm annoch
fehlet/und ſoviel Finſterniß noch in ihm wohnen
ſiehet. Von allen dieſen Unſaubrigkeiten aber
würde er ſich bey Leibes Leben Krafft dieſer ſeli
gen Lehre ſo viel an ihr iſt/ gereiniget haben

wirſt an der erſten Aufferſtehung/Apoc.XX. „6.

Ja, welches noch mehr iſt zugleich mit Gericht
halten ſolt über die Welt und über die Engel
1. Cor.VI.2.3. und daß du alſo in keinen Tod/
Joh. XI. weder in den erſten noch in den andern

komſt, ſondern geheſt vom Tode alſofort zum

wenn er feſtiglich dafür gehalten / daß es mit Leben hindurch/undgeneuſeſtſolcher Seeligkeit
Ihm dahin bey Leibes Leben kommen mü die in dieſer Zeit nicht außzuſprechen iſt/ rede ich

ſte, daß Chriſtus durch den Glauben in ihm eine mit den Worten des Mitgliedesaußdem Ewis
Geſtalt gewinne/eine neue Creaturſey und in gen Evangelio.P. 1. Denen Gottloſen aber
Jhm erfunden werde und er nicht ſo wohl als wird durch dieſe Lehre auch keine Thür zur Si.
Chriſtus in ihm lebe. Da wird er denn alles ger cherheit auſgethan ſondern vielmehr die Wun.
ne vergeſſen, was dahinden iſt/ und ſich ſtrecken der-Liebe Gottes angeprieſen, der unsin ſeinem
nachdem das da formen iſt und die vergängliche Sohne geliebet/ da wir noch Sünder waren/
– Lüſte dieſer Welt gerne fliehen/damit er der Gött unddaß ſie auch noch von Jhmgeliebetwürden
-

lichen Natur/und des Reichstheilhaftig werde/ ſie empfangen auch außdieſer Lehre ſo viel an
und ſolchepraerogativ vor den andern in alle E ihr iſt/ ein groſſes Vertrauen zu GOtt wenn

ſie hören wieer ſeine Creaturen ſo herzlich liebe
5.3.Soltedennjakommen/wie es denn wohl und nicht gerne wolte/daß ſie weder in den erſten

wigkeit behalte.

kommt/daß Gott der HErr die Seinigen durch noch andern Tod hinein kämen / da hergegen
Anfechtungen prüfet und läutert / daß dir die ſie ſich offt verhärten, wenn einer mit der erſchreck.

dngſtliche Gedancken einfielen / ob du auch ge lichen Lehre der unendlichen Verdamniß ſie ſchre
ſchickt wäreſt zum Königreich der Himmeln/und
ob du von nun an ins Paradiß kommen /
und ſelig werden könteſt; ſo kanſtu außdergroſ
ſen Liebe Gottes gegen alle Menſchen ein ſtarckes

cken undbekehren will und können nicht anders

dencken / es wäre GOtt ein ſolcher groſſer Ty.

rann/ der Luſt hatte die Menſchen die ſo eine

kurze Zeit geſündiget mit ſolcher unauffhörli
argument nehmen/und das feſte Vertrauen faſ chen grauſamen Pein in alle ewige Ewigkeit ſo

ſen, daß derjenige liebreiche Gott der auß der lange GOttG Ott iſt zu ſtraffen und weil in
9öllen führete/und vom Tode errettete/und ihren Herzen ſolche Lehre keinen Beyfall findet

ſie nochindas Buch des Lebenseinzeichnete dich ſo werden ſie wohlgarzuAtheiſten unddencken
nicht verlaſſen noch verſäumen würde der du ſo ob die Schrifft auch ſo Göttlichſey/als man j
gbl/

-
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gibt undoßnicht vielmehr die Pfaffenſowaser erwähle/ und zu GOtt/der ſo lieblich und
dacht/den Leuten dadurch einen Schrecken einzus allgnugſam iſt ſich freiwillig kehre.
jagen/ und im Zaum zu halten. Wenn ſie aber
5. 6. Wer aber durch die ſchreckliche Dreuun
die Warheit dieſer Sache recht vernehmen / wie gendervielfältigen Prinen in den Ewigkeiten der
GOtt ſo heilig ſey/ daß er nichts werde unge, Ewigkeiten von der Sünde undgottloſem We
ſtraffetſeyn laſſen/ und nach dem einer es verdie,
net/ſie entweder in den erſten oder andern Tod
hinein zu merffen / und durch ſeine allgewaltige
SOand ſo klein machen und demühtigen könne/
daß ſie Jhn endlich wohl für ſeinen HErrn beken

ſen nicht abgeſchrecket wird der wird auch nicht

davon abgeſchreckettoerden wenn er von einer
Quaal / ſo unendlich iſt, hören wird. Denn

washateswohlbeyſolchen gefruchtet, daß man
Jahr außJahr ein von der unendlichen ewigen

nen/ und ſeinen Willen Jhmaufſgeben müſten/ Pein geprediget/ und ſie geſchreckethat? Sind
ſo werden ſie gedencken/ ſie wolten lieber einen
freundlichen GOtt haben und Jhm freywillig
dienen und ohne Gericht ſeelig werden als in
den Tag ſo verſtockt dahin leben/ und nach ſo

ſie wohl frömmer dadurch geworden? Es hat
auch ſolche/obgleich wohlmeinende Lehre Gotº
nicht geſegnen wollen / wenn man aber die Wars

heit/ wie ſie in Gottes Wort lieget/deutlich und
vielen tauſend Jahren 1 und durch ſo vielfälti, nach allen Umbſtänden außGottes Wort wür.
ge Berichte erſt zu Ihm kommen - und noch devortragen und das wallende Herz Gottes zu
dazu den geringſten Grad der Seeligkeit erlan der Menſchen Heil/ und zu allen ſeinen Creatus
ſ
gem.

ren dieereinmahl von dem Fluch und von der

§. f. Iſt aber einer dennoch ſoboßhafftig und Sünde eine jeglichein ihrer Zeitund Ordnung

wird mitunter den Gottloſen gefunden/ davon und nach ergangenen Gerichten/durch das Recht
Danielſaget/daß ſiegottloß Weſen führen und ſeiner Gerechtigkeit / nachdrücklich vor Augen
alle Vermahnungen und Vorſtellungen von der ſtellen würde/ ſo würdeman ſehen/ ob nicht viel
holdſeligen Liebe Gottes nichts achten werden./ tauſendmahl mehr ſich zu ſolchem frommen
von denen ſagt die Schrifft in der H. Offenbah GOtt bekehren würden. Welchen die Liebe Gota
rung am XXII. Capitel: Wer böſe iſt / ſey tes zur Gegen- Liebe Gottes nicht ziehet noch
immerhin böſe / und wer unrein iſt/ſey dadurch fromm wird der wird durch die ſchreck
immerhin unrein; Aber auß der Lehre von der lichen Vorſtellungen der unendlichen Verdams
Wederbringung aller Dinge durch die endliche niß gewiß nicht dazu gebrachtwerden.
Erlöſung der Creaturen auß ihrem Elende fol
S. 7. Man verſuche es nur, wenn man zu ei
getdie Verſtockung oder die Sicherheit an und nem Diſcipel ſagte/woer das Buch von der und
für ſich ſelbſt nicht. Will man ſagen, es werde der Stelle würde wegnehmen oder ſonſt eine
doch der Gottloſe genöhtiget durch die Lehre von Sündethun/ die nicht eben eine gar zu groſſe
\

Ä Pein nach dieſem

Straffe nach der rechten diſciplin verdiente/
Leben ſich in dieſem Lebenzübekehren unddie man wolte ihn deßwegen in den lichten Galgen

der unendlichen

Buſſenicht weiterauffzuſchieben/ wieder jenige hencken laſſen oder tödten/ ob nicht der Diſci
die Buſſe noch auffſchieben kan der da höret / pel in ſeinem Herzen dencken würde/ es wären

daß noch eine Vergebung nach dem Todevor nur Worte und vergebliche Dreuungen, die an
handen/ und daß er inzwiſchen der gegenwärti, Jhm doch nicht practiſiret würden/ und würde

gen Luſt dieſer Welt daraufhinnehmen / und die und die verbotene Sünde dennoch begehens

fürs erſtegebrauchen könne ſo antworteichdar Würdemanaber eine proportional-Straffe auff
auf, wie es wohl müglich ſeyn könnt/ daß ein die Sünde ſetzen/welcheder Diſcipel auch in ſei
Gottloſer dieſe ſeelige Lehre und Warheit dahin nem Herzen erkenneke gerecht zu ſeyn/ſo würde

mißbrauchen und Gelegenheit alſo in ſeinem er eben dadurch abgeſchrecket werden ſolches zu
Herzen durch Betrug der Sünde zu ſprechen/ thun und viel eher es zulaſſen/ als ſonſten bey
haben könne der eben deßwegen deſto härterer
Straffe fühlen je mehr er die Liebe Gottes, das
«Höchſte undBeſte unter allen/mißbrauchet; Aber
es folget ſolches nicht immediate und unmittel,
bahrer Weiſe auß dieſer Lehre/ die wie geſagt./
SIhm dazu dienen ſolle daß er dieſe Gnaden
Zeit/ und den Tag des Heils dazu anwenden
möge daßer in ganz kein Gericht komme ſonº

ſoübergroſſen Dreuungen/weil er bey ſich überles

get/ſiehe/wo du esthuſt/ ſo wird die gerechteges

dräuete Straffe gewiß daraufffolgen. Dieſen
modum haben die Politici gar wohl erkant/ und
warhaftig erfunden/ und pflegen ſich in denen

Straffen, die ſie dictiren/ vorzuſehen/ daß ſie
den Unterthanen / wo ſie übertreten ja nicht

über die Maſſe eine unproportionirte Straffean
dernaußdem Todeinslebenübergehe/wenners dreuen / davon ſie in ihrem Herzen wiſſen/ daß

aber nicht thun würde in den erſten / ja gar in ſiedamitnichtwerden belegt werden, ſondern ſie
den andern Tod hinein müſte und in die Ewig ſetzen eine proportionirte Straffe, wofür ſie ſich
keiten der Ewigkeiten mit dem Teuffel und ſeinen fürchten und das Gebott oder Verbott reſpe
Engeln würde gequälet werden / damit alſo/ étiren können, wie ſie denn auch thun. Und
wenn er dieſe beyde contraria, Leben und Tod/ alſo fürchtet ſich ein Bauer mehr/ wenn ihm ein

Himmel und Hölle zur Wahlhat er das Leht; Pferd oder Kuht genommen zu werden, anges
Dräue
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dräuetwird, welches er in ſeinem Hauſ hat als befand / daß es kein gut thun wolte/

wenn ihm einige hundert Thaler auferlegend that er ein Gelübd und Fluch dazu/ das
jerden die er nicht hat. Alſo verhält es mit er möchte von Sünden abgehalten
ſich auch wenn man ſogleich mit der ewigenun werden. Jch habe noch einen andern
aufhörlichen Pein der unendlichen Verdamnß Ä / der wünſchete / daß ihn der
drjet davon die Menſchen einander heimt

euffel mit Leib und Seelhohlen ſolte/

ches Gefühl in ihrem Herzen haben aber nicht wann er das Ding nichtthun wolte/ wro
dagegen ſeyn würden noch könten, wenn man von er redete/und ich weiß/daßers nicht

ſagte ſie wären beyſolchem ihrem Weſen neº gethan. Ein anderer wünſchete/ daß er
nem verdammlichen Stande würden auch zu augenblicklich in die Hölle verſincken
der Hochzeit des Lammes in der erſten Aufſerie möchte/ 0 er das thun wolce/ davon er
hung nicht kommen, ſondern wurden wies redete / und doch thäte ers/ehender er
denn die Sache und Umſtände erforderten ents einmahl von der Stelle hinweg gieng.

weder zum erſten oder anderm Tode verdammet Die Urſace deſſen allen iſt / dieweil die
werden und ohne ſolche erſchreckliche langwier Lüſte der Menſchen ſtärcfer ſind/denn die
ge Gerichte die man billich ewige Gericht er Jurcht der Höllen. Einige hergegen/ſo

jenmag ihre Wiederbringung nicht eher kon

detmeinung von der unendlichen Straf

Das wird einen wo er nur el welges

nen.

fe von ihren Lehrern ſo eingeſogen / ſind
Gefühl von dieſer Warheit hat gºugſchrecken an ihnen ſelbſten zu Mördern worden./
und hergegen durch Vorhaltuna er über haben ſich auß den Fenſtern geſtürtzer/
ſchwenglichen Liebe des ſo freuten Goes und ſind von hohen Oertern herabgefal
angereizet werden zu GOtt deſio che zu kom en/auff daß ſie nicht länger leben möchs

ten/ihre Sünden zu häuffen/ und ihre
s. Daherokönnen wir einen ſolchen Schluß hölliſche Peinen zu vermehren. p. 2ſ.

UEM.

5. 9. Bey welcher Betrachtung ich nochs
machen: Welche Lehre die Gerechtigkeit Gottes
alſo vorſtellet, daß ſie endlich mit der Barmher mahls die Worte der außerwählten Engelände
igkeit gemildert werde und wiederumb die rin Jane Leade dem Herrn Anmercker recom

armherzigkeit alſo vortraget/ daß die Berech mendire/ wenn ſie ſchreibet. Wir können mit
igkeit Gottes nichts ungeſtraffetaſſe, deſtº Varheit ſchlieſſen, daß (durch die Lehreder
eLehre iſt der ganzen heiligen Schrift gemäß Wiederbringung) VTiemanden einiger An
und mit allen bißher ergangenen Straffen Got. laß gegeben werde/frey in den Tag dahin
fes und exſecutionen zu beweiſen, wenn er das zu ſündigen/weil ihnen deutlich ging da

Jüdiſche Volckerwählet und wiederverſion bey gezeiget wird / durch was für bitte
jnd wieder erwählet/ und zum andern mahl re Todessängſten ſie alsdenn gehen, und

jſtoſſen und endlich verheſſen hat, welches was für Ouaal und Pein ſie auſ
das Letzte iſt er wolle ganz Iſrael ſeelig machen/ Awerden Ä# alle und

Ä

und alles unter der Sünde beſchlieſſen damit er einem teufliſchen Leben und Wandelabs
ſich aller erbarme. Ferner Welche Lehre das suſchrecken/gar gnug ſind; Bevorab ſie
Vertrauen zu GOtt / welches groſſe Beloh auch nicht wiſſen, wie lange ſolche ihre

nung hat gewaltiginumsſtärcket und aufrichº erſchreckliche Leyden unter der TIacht/
eſ dieſelbige iſt eine heilſame in Gottes Wort und unumſchrenckten Gewalt des grau
gearündete Lehre. Atqui die Lehre von der amen Fürſten der Finſterniß / der in
Wiederbringung aller Dinge hut das Er
go. Welche aber hergegen uns GOtt als einen

entuffe-regionen ſeine Herrſchafft hat/

Tyrannen abmahlet und das Vertrauen ſich

auff weiter antworten / ſo haben wir

en mögen. Damit wir aber hier

rº dieſelbige iſt nicht anzunehmen. Atqui die angemercket / daß die Lehre von einem

Lehre von der ewigeunendlichen Pein in alle Ewigkeiten unauffhörlichem (Ehut das. Ergo. Es ſchreiber ein gewiſſer ende/ Quaalund Pein ſo bißbergepre
Äutor in einem Traétat, genandt Verbandes diget worden, gar geringen effect gethan
lung von der Höllen / und von Chriſti habe denenſelbigen einige Furcht einzu
Tiederfahrt zu der Höllen/ P. 36. von der jagen und ſie von ihrem böſen Leben und
Lehre der unendlichen Quaalalſo: Die Erfah Wandel abzuſchrecken/ ſondern hat viel
renheit lehret uns / daß die Jurcht der mehr das Gegentheil gewircfer / und

Höllen/ ob ſie ſchon Anfangs den Men manche zur deſperation und Verzweiffe
ſchen entſetzt und furchtſam machet / lung gebracht und daß ſolche Verzweiff
dannoch bald vorbey gehet / und Eein lete endlich alles auf die Verdamniß

Auffhalter der Sünden iſt. Jch habe ei hinterwartet und ankommen laſſen, weil
nen gekennet / welcher ſich die höli die Sentenz / vermöge dero ſie ſich durch

ſchen peinen / umb ſich von den Sün alle Ewigkeiten verſtoſſen zu ſeyngeach
den abzuhalten/ vorſtellete/ und / da er tes/ 9 gar unwiederrufflich gemacher
RPGA
-
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Ä
Ä

worden. Dahingegen/ wenn ihnen das bringung aller

ſtreitemft der Lehre von

MEſu Chriſti und fordert
Liebes-centrum rechtſchaffen/ und wie es Der
ret / und bekant erſtlich einen Beweißauß der H. Schrifft, daß
ſeyn

Ä

gemachet wäre daſſelbige ungleich mehr

durch das Verdienſt Chriſtialles was durch die

ond viel natürlicher und lieblicher auff Sündejemahls ins Verderbengerathen wieder

der verkehrten und hartnäckichen Ge erſezetſty? P. 89. Darnach ſchreibeter / wäre
müther gewircket/ und bren Willenge ſolche Lehre wieder die O. Schrift, welche über
nommen haben würde.

Und bin dabey all die theure hochheilige Genugthuung Chriſti

gnugſam verſichert / daß / ſo lange dieſe einzig und allein auff die vernünfftige Menſchen
Liebe nicht mehrer geoffenbahrer / er applicire/ und zwar nach einer von GOtt dazu

und anßgebreitet wird - eine, beſchloſſenen Qrdnung nemlich ſofern die Men

Eläret

ſchlechte Reformation und Veränderung ſchendurch wahre Buſſe im Glauben ihnen ſolche
sur Vollendung / und Vollenkommen Genugthuung zueignen.
beit der Wiedergebuhrt zu gewarten ſeyn
Swerde. Es iſt deromegen durchgehends wohl , ,
Agathophilus.
außgeſprochen / was auch das von ihm zur Un
CXVIII. §. 1. Es hat der Cenſor, wie ich ſehe,
gebühr cenſire Mitglied von dieſer heiligen Lehre/
wenig von dem Geheimniß und Länge des
noch
geſchrieben
15.
wird/pag,
geſühret
recht
ſie
wenn

hat. Dieſe Lehre ſtreitet gegen mittes Todes und der Auferſtehung JEſu Chriſtige,
heiliges / wo ſie nur recht vorgeſtellet lernet/ und ſiehet Chriſtum mit ſeinem kleinen
wird, das iſt / auf die Art ſºwie der s. Maaſſe noch ſehr klein an. Da doch Chriſtus
Geiſt in der Schrift durch Worte und nicht allein das Haupt der Menſchheit / ſondern

Vorbilder davon Zeugniß gicbet. Sie auch der Engelſt/ s ist» , «epaar rasys exze
sº Fºias, das Hauptaller Fürſtenthümer und

ſtreitet nicht wieder die Ehre Gottes/

Ä

erhöhct ſolche vielmehr in dem/ Obrigkeit/Coloſl II. io. und alles was im Him
rafft derſelben/EGtt gelobet und ge mel und auf Erden/ in Jhm «v«xspaxesr«prieſen wird als die Liebe / der ſich über verfaſſet / und gleichſam wieder behaubtet iſt/
alles ſein Geſchöpff erbarme: Ais die welches vormahls durch die Sünde zerrüttet/
Warheit/ daß er nicht umbſonſt geſchwo und in eine diſcorder und Unordnung gebracht
ren/er wolle nicht den Tod des Sänders/ war. Die Worte in der Epiſtel an die Epheſer .
item, er haſſe nicht/was er gemacht ſons ſind ſehr nachdencklich hievon / wenn Paulus
dern liebe alles Sap. XI.2. ais der allmäch ſpricht GDtt habe ſeinen Heiligenkundgethan
Tige ſiarce GO CC / der alles auß uvexor Ssanuars «rs, das Geheimniß

ſeines Willens nach ſeinem Wohlgefallen

dem Verderben errette / und ſeinen Vor
ſatz in CHRISTOJESU, durch welchen und

Zu welcten alle Dinge erſchaffen/ beſtäti

welches Er in ihm ſelbſt vorgenommen. Was
iſt das für ein “vse-ov und Geheimniß? Das

Es ſtreitet auch dieſe Lehre keines

folget / es novº“iarré ranguaros rä» ««eäv

get.

zwegs wieder die Genugtuung Chriſti/ exaxs@«Aaa v«,8a re révr« é» tº Xeusºra ö
ſondern preiſer dieſelbe 7 als eine Wohl ros Legros, «sº ra T. rsys & «r, zu einer
that/ durch welche alles in den erſten gu Anordnung und Anſtalt der Fülle der Zeitenwel.
ten Stand wieder gelange / was nur che «es zwar zu der Zeit angingen als Chris

durch den Fall ins Verderben gerathen; ſius durch ſein Leiden und Sterben und ſiegrei
che Auſferſtehung anfing alles wieder anzubauen/

Da ſonſt wenn man alles ſo un des 2b

zuordnen / und wiederzubringen / auch würck.

falls und der Sünde willen ins Gericht
Eommt / vor unendlich ewig verlohren
außgeben will/ das theure Blut Chriſti
in ſeiner vollenkommenen Krafft und
Würcfung ſo wohl nicht erkant werden

lich die Kraft dazu geleget hat, aber es gehören
zu dieſen Zeiten auch die xe vo, aroxarasastas

Tavrºv, und die xaueo «valvea die Zeiten der
Wiederbringung aller Dinge/ und die an
genehme Tage der Erquickung/ welche bev
mag / als bey dieſer Lehre des
MEvangelii / welches von ſolchem Blute der andern Zukunft Chriſti erſcheinen ſollen/
rühmet / wie daſſelbige auch nach dem wenn er wird ohne Sünde erſcheinen/ und ton

Ä

ſeinem Vatter zum andern mahlgeſandt werden/

Code / ich muß mehr ſagen / in die US

wigkeiten der Ewigkeiten ſeine Brafft Act III. Dieſe ganze Zeit nach aller ihrer Länge be
beweiſet / auß der söllen erlöſet / vom trachtet wird allhievon dem Apoſtel Paulo ver

Tode errettet / reiniget/ heiliget und ge ſtanden und deſwegen in numero plurali rä
der Zeit wird man mit
««eGraußgedrücket:
recht machet.
noch viel gröſſerer Kraft ſehen ar«spanads«-S«-

f

Philaletha.
rarra év rºXe sºwie alle Dinge in CHRISTO
CXVI. 5.1. Esmeinetaber der Anmercker/ wieder zuſammen gefaſſet und zu ihrem wahren
daß die Lehre von der allgemeinen Wieders Haubte gebracht ſeyn.
P
-

-

-

-

-

5.2. Was

«es ) 114 (Se»
5.1. Was ſind das aberfür wärr«, oder für cobus Heerbrandus hat dieſen Ort außder Epi

allgemeine Dinge? Sind es nur etwa die Mens fitlambit Epheft I. 9. io.in btm Locode extremo
ſchºn alleine? wie der Anmercker dafür hält? judicio zum Beweiß des vierten Endzwecks des

-º:--º

$steini es find alledie jenige Dinget ra ċw żeg Jüngſten Gerichtsangezogen utreſtituantur&
eſ sº reir rºs yºs, die im Himmel und auff re£aiitentur omnia per CHRISTUM, five quae
-º
-".-:-

.

#
-

*

!

Erden ſind und zwar wie er abermahlhinzuſe in cœlis, five quae in terra funt, f. m. 1o8. tvtijt
get/ & and, in$bmt in CHRISTO JESU, Worte der groſſe Gracus Martinu Crºſſº ſehr
damit wirjataſten fühlen und begreiffen möch föönumb näöbfútflid)úbęrf¢6tt 6qt/ tíreęró*»
ten daß alle Dinge in CHRISTO und durch ίνα αποκατάςασις γένηται δια τζ Χεμσ5 και ανακι

--

CHRISTUM beſtünden und zuſammen ge φαλαίωσης των πάντων, των τε εν τοις மூேள், !

faſſet würden und Er alſo durch ſeine erſte und

zá, ir ris yis. O was wirdmir das tinh:
antrrt8utunfitija burd) (tintbtiligtėmpfáng. liches Geſichtſeynwenn dieſes alles wird wieder
niß und Gebuhrt durch ſein Leiden / Sterben

hergefiellet frynin Ehristo3Efuļalsdennwerden

und Aufferſtehung / und Himmelfahrt alles/ wir erſt rechtſehen das Geheimniß/und die Kraft
was jemahls durch die Sünde verlohren / ver des Todes und der Aufferſtehung JEſu Chriſti
dorben und von dem Haupte CHRISTO dadurch dieſes alles der effect iſt und ohne deſſen

JESU abgeriſſen / und in eine Unordnung ge Tod und Aufferſtehung dieſes nicht hätte können

brachtwar wiederumb durch ihn möchte ver. bewºrckſtelliget werden. Wenn derTheophyl
gütet gerettet und in den guten vorigen Stand čtus auf dieſe Gedancken und ſich die künftige
wiedergebracht werden. Das iſt die Beſchrei neue Schöpffung als den neuen Himmº
bung bt5 grcfftn 2lmºtt8 5€fu Cbriftil bt6 die neue Erde ſo inunddurch CHRISTUM %f/

Wiederbringers aller Dinge, welches der Apo neuret wird/vorſtelletſoſchreibeter über die Epis
ſtel ein uvseev, und ein Geheimnißnennet/ fic{ambit Hebraeët C. I. 11.12.Má¢ytitâr?»H!*

welchtɛ fo vielentauch diefm2mmercfer/noch γίας ηνίξατο την μεταχημάτισιν τέκόσμε. Μ:"
untek:nt iſt. Daheroſchreiber Wehener", wel quiddam, quam fit cííatio, innuit hicApoftoli;
cher ein frommer ICtus und Cantzler und dabey tiansfigurationemvidelicetmundi.£)bfiumgitię

ein herrliber Theologus geweſen in ſeinen Vero Chriſtus nicht einen Engel/ oder ſonſten eng
fimilibus Hitorico-propheticis de rebusinnoviº andere Creäturangenommen hat/ ſondern
ſimo die eventuris § XXII. gar wohl: Ila anti
menſchliche Natur ſo hat er doch Ä
quiffimorum Patrum fententia Salvatori prater die
menſchlichen Natur alles zugleich miteingefaſſt

*edemptionú opum etiam opureffaurationi* tetiw weil der Menſch microcoſmus oder die kº
univerfi Ephef. 1. 9. io. Atfor. 111. 31. Hebr. 1. ii &últifîłuñòñitalqianbtrn&ttqtuttnäß
2. Petr.nii. 13. Efai. LXV. 17. pientiffimè afferit. mtinföait bati tofitogen mangudipi!3%.

Und in ſeiner Expoſitione hiſtorico-literali über heitſagen kandaß Chriſtus in alle Ä
5;nïš.Ŷiŷä[mp.86. Mutabitur ac renovabitur gelitten undbefelbigen in tinem tibetting:
mundus in&cum ipfà gloriofà Chrifti aPPafitio ſchloſſen habe welches die wahre Urſache auch ſº
Pegáidit:ac
ne, ut, quæcunqué
daß einmahl alles wasje GOtt durch ſeine
coe
ea cuntia,
PRIMUS, fuâ
ADAM inöbedientiâ
depravavit

ល្ខngឍktunbgidftឍ

lefii Patri ad mortem usque & mortem quidem und durch die Sündenden Fall gekommend
«rucis obediens fa&us, fànétitatis, claritatisque, durch den Fluch verdorben
durcÄÄÄ

acgloriae (cujusfpecimen 9lim exhibuitin monte Ghrtum einmåhaug dem ugl en u.
NO
Werderbenſojöſe und in den vorigen herrli
vISSiMUS. Tum nimirum • quando primum chen Stand ſollverſetzet werden. Und dahing
ponentut fedes,judiciumque dabit Antiquus die
Buth
£um San&is, ac poteftatem omnem atqu£ homo betbetſitbe Johan Arens in ſtinem ſdbonen
bom?#a5ringbrífientfumblumbitiget/twitº"
rem & regnum übter omne cœlum Filio hominis

Täöor) refiitìat, atquereffawret ADAM

les was durchden erſten Adamverdorben.
Chrifto, juxta verba fàn&iDanielis c.VII. 13. 14. derumb
durch den andern Adam gut getſ

21.26.27

Apoc.XX.4, Pſalm: iio. 4. 5.6. ita enim ſey und auch Lutherus in der Predigt am W.

5úíaúsephef.i9.io.Propofüitinfe {quod Trinit. ü6ertas g.Gapittlambit£X£m£τ/ bgtii
MYSTERIUM vocat) in difpefifationem plenitu; nener ſehr herrlich beweiſt wie alle Gregturen
dinis temporum infaurare ( ανακεφαλαιώσαθαι) einmahlſoien herrlich werden wie wir ſolº
OMNIA IN CHRISTO, que in caelis & qua Zeugniß droben mit mehrem angeführethabe.
in terrù fùnt , quæ verba ibidem Paraphraftes Durch wen aber ſoll oder kan ſolches geſchehen
syruperſpicuºſºreddit: Manifeſavirngbisarcº: aîgôùícHRiSTUM,$(rafjtttín$ebunb
παmvoluhtatis fuae, quod anteapropofuerat, fé ೩uferfibungallesplಿರಿ!gg9ಿ;
facturum eſſe, in ſe; in diſpenſationem Plenitu wird verneuet und köſtlich gemachet werden!
Aiistemporum, ut CUNCTA DE INTEGRO wie eben dieſer unſer Lutherus Tom WTÄ
RENOVARENTUR IN CHRISTO, quae in Wittfz27.meiner Predigt von CHRISTOJES.
coelis funt&interra

Chriſtuslſchreibeter/
5.3. Derberühmte TübingiſhtProfeſſor,fa: unslehret: Wie

/
-
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º
-
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•os ) 115 (Soſein Auferſtehen alles hat mieſicbge oder im Himmel / damit daß Er Friede
nommen/ daßbeyde %ímmelund Erdea/ machte durch das Blut an ſeinem Creuze/
*

Sºndſondmußneuewerden alſo durch ſich ſelbſt.
tvſr0et 412db une niitဖြုံးမ္ဟုဖ္ရစ္ခဲ့ 1971:64

te fieriidbe gleibe le

*

e

$. Hieſtehenzwey merckwürdige Dinge von

ndig macdon/ und Chriſto/(!) daß erſey der Erſtgebohrnevorallem

Mit uns alle Creaturen/ die irzt der (Eitel

Creaturen oder wie die heilige Offenbahrung

teit unterworffen ſino/unt ſidb àngſtige am III. redet/ der Anfang der Creatur Goetes
ich ſehnen nach unſerer Herrligkeit auch durch welchen alles geſchaffen./dasim Sim
von dem vergänglichen Weſen frey und mel/ und auff (Erden iſt, das Sichtbahre
herrlich werden ſollen.
undUnſichtbahre/beydes die Thronen und Herr.
3.4 %åorinia Strigelius befáftiget oldté ſchaften und Fürſtenthumen und Obrigkeiten
in ein Hypomrematibus über die Eyſielande und daß alles durch Ihn/ und sie vré» zu Ihm
*phefl.to.twnnornad, grldutruñábêëîêòr. geſchaffen ſey : Wiederumb (2) daß siamsFºt
tt% *vaxs?aAw&wras alfo commentiret : Uti to zalan«ķeizarra eis avrò alles deich Shn vera
ta creatura deleta fuiffet, fi Deus hominem tan

öbnetſeyin und zu Ihm ſelbſtzerſey auff

Erden/oder im simmel. Und eben außdº.
獸 conditae funt, abjeciffet: Sic cofitra non fo ſcm Grunde itesnicht nðtig/daß Ehriſius von

quam FINEM, propter quem reliquae mundi

ùm A FILIO DEi humananatura ad CAPUT neuem einmahl für die Engel/ und deren Sun

denuo alligata eft, fed SIMUL CUM HOMINE t)t fttrbt/trti' ftin %luff, /unt tag pretium Re.
iHÆC UNIVERSITAS INSTAURATA eA. Ma demptionis ſo gültig, daß ſie zuges ihre Vºr
*** fºrentinuº, der außdem Oecumenio, und öhnung darinnen ſchon eingeſchon finden/
andernallen Commentariisúbirtit &pifitln Pau wenn ſie zu ihrer Zeit einmahl von dem Teufli,

ligtkprittnlführttunttransiinäúãritë tij. ſchen Sünden und Unarterlöſet wºrden. Denn
ung.de berühmten Photiiüber dieſen Ort an der hie im Tertſthet klar, daß die Thronen und
fm.86. Tomiſecundi alſo ſchreibet: Inſtauratio
nem dixit , contraétam rerum immutationem.

Herrſchaften / und alles was im Himmel iſt
beydes erſchaffen und verſöhnet ſey. So war

'Namperdifpenfationem, quae e£ fecundam Chri haſtig nun CHRISTUS die Thronen und
£um Domiiium, hominiiiiinatura & •xfurgit, & Herrſchaften und Fürſtenthümer und Obrigkei,
incorruptibilitatem induit, viſibil, que creatura, endeine Himmel ſind turch Ihn und zu Ihm
dumã corruptione liberatur, incorruptibilitatem erſchaffen hat alſo und dergeſialt, daß die &ngeſ
allequitur,& invifibile, inlatiavivufit, quoniam zu den Wecken ſeiner Hände mit gehörenj
dolor, tristitia, & gemitus auffugit. Apoc. XXI. warhaftig hat auch CHRISTUS Krafft der kj

tt98ortenrtg?poftale pauli bie oorgenantré
Thronen und Ortſchaft nun Füſienthmer

Non enim fimpliciter coelum dixit&terram, fed
ea, quae incœlis, & quae in terris, difpenfàtionis
que tnyfterium infinuans addidit in ipfo, hoc eß,
in Chriſto. Und der Halberſdttiſche Biſchoff
Haymottfldretticen Ortalo: Reftaurare etad

ungefallene Engel und Fürſie thümer kein obj

inftarpriorisftatüs aliquam rem, quae lapfa fuerat,

Äder Verſöhnung ſeyn, als die nicht ge

und Obrigkeiten die im Himmel ſind durch Shn/
unbiu35mfeltţi tirfötnrt. 2ăceilattrau; e

£evocare.Reßauravit ergo Deus Pater per Filium 1allen/noch geſündigtt und keine {}trfébnung
fuumOMNIA, quae in coelo & interra funt, quan vonnöhten gehabt haben/ſintemahl das Griecj
do Angelicam & humanam naturam reparavit.
fde280rt********ln in feinem natúrlidin

$:3ifin0¢tinın&dbtiger Ort şufimbtn ıhbıt ©» eigentlichen Verſtande/wie BudaeusinLex.chre
piſte an die Coloſſer am . 5. 16. 17. 18, 19. 10. bet/ſo viel heiſſet/als reconcilio,ad concordiam
9RSTUS iſt das Ebenbild des unſicht & contubernium adduco, amicos concilio, iter,

ºbien Botteeſter erigere brne corale direPangratiam & ſolutam ſarcio; ſo müſſen es
enCreaturen denn dj Tjbmiſtalleogee die gefallene Engelſeyn/die durch Chriſtum/und
ſchaffen, das im immel und auf Erden zu Chriſto verſöhnet ſind und dermahleins der
ſt/das Sichebahre und das Unſichebah Krafft ſeiner Verſöhnung theilhafftigwerden zu
º/beydes die Thronen und Herrſchaff ſeinem Preiß und zu ſeines Nahmens Verherr

šn/unº Sörffentbōmen/ un6©brigtěiº ichung/aswelches der Zweck geweſen sie «j.
º/esiſtallesturdojbn/umb30 Jöm 警 wozu ſie ſind geſchaffen und verſöhnet worden
ºbaffen/uno (Erí; por allen) uno ce
auß welchem Sºeder Vorſatz des Sohnes

ſeheeallesin Jhm und Erſt das zaube
ºs Leibes/memlich der Gemeine weicher

Gottes nicht endlich fallen kan.

5.6. Denn obzwar anzo der HERR ſeinen

iſt der Anfang und der (Erſtgebohrner von Zweck an ihnen noch nicht erhalten, ſondern ſie
bentobten/auffbag dººr in allen Dingen vielmehr ihre Herrlichkeit und Furſtenthumen
den Särgang habe, denn es iſt das j verlaſſen und verlohren und mit Ketten der Fin
gefallen

:

/ daß in Jhm alle Fälle

ernßgeſchloſſen ſeyn bißzuihren Gericht auff

wohnen ſolle und alles durch Ihnverſöh den groſſen Tag des HErrendaſieaufftieEr
net würde zu Jym ſelbſt/esſey auffErden de außdem

9ಣ್ಣು
*

90n Der Erde in

器

v

هط (مهrts
(s
Abgrund undaußdem Abgrundindenfeurigen tum eß,ubi nullum diffidium, non opus e£ rs.
Pſühl ſollen geworffen und is tº «ärs rär conciliatione. Chryfo/#omum exponit hunc locum
«arº»indie Ewigkeiten der Ewigkeiten gequäh de Angelis; quos dicit,hoftes fuifle noftros ratio
let werden./ſo wird doch GOtt ſchon ſein Auß ne lapfus & rebellionis humanæ in Deum Domi

kommens mit ihnen wiſſen/wenn ſie nun durch

num illorum, faétos verò effe nobis amicos, &

die Gerichte ſein mürbund demühtig gemachet

benevolos, poftquam fumus per Chriftum DEQ
und endlich durch CHRISTUM zu Chriſto/ reconciliati. Et hoc fenfu vult Chriftum recon
der ſeinen Zweck erhält Krafft ſeiner Sºrtkar«a- ciliaffe, quæ in terrâ funt,& quæ in cœlis. Sedhaec

Aasee werden wieder gebracht werden zu den interpretatio non tollit difficultatem : Quamvis
Ehren des/der ſie erſchaffen und den Teuffel in enim verumfit, Angelos nobis fieri magis bene
den Pfuhl gelaſſen/den Engel abkr darauß erlös volos, exquo fumus redempti per Chriftum: ta
ſet hat, welches das gröſſeſte Wunder in denen men id non dicit hocinloco Apoftolus, iedaper
Brexeuiyos aar oder nacheinander laufenden tè loquitur de reconciliatione terreßrium & cæ

seonenſeyn wird/wenn zuletzt das allerſchändlich, leftuam,qua fit Deo, non quae fit interfe. Alii per
allergreulichſte/ der Lügener/ und M.ér omnia ea, 4ua m calus, intelligunt omnes fideles,
er von Anfang und der Läſterer, der die ganze qui mortui erant ante Chrifti paffionem, per ea
5Btítterfůbret5aticín?nbittr/unb8ottréct. verò, qua in terris, fideles reliquos univerfos.Sed
es geworden iſt, worüber wir uns freuen und non eft verifimile, ad folos hómines fpe&äfle A
es Ihm von Herzen wünſchen/undmit dem hi. Ροίtolum, είτε τες θπί της γης, είτε τες όν τοί, έeg
ligen Martino Shm verfichern/er württbey Auſf. voi; & a xylak, non r&vra. Videtur igitur Apcfto
hörung ſeiner Läſterung und angenommener lus hac diſtributione completi voluiſſe res di
gründlichen Buſſe und Demuth ſeines Geiſtes verfas, Homines & Angelos, imo TOTAM FA
von Chriſto Barmherzigkeit erlangen: Situ - BRICAM MACHINA: COELESTIS ET TER*
ipfe,ömiferabilis, abhominum infeéîatione de RESTRIS, que fuo mºdo omnia participant in boe
fiftercs,& te faétorum tuorum vel hoc tempore, %eneficio Redemptionis,juxta illud ejusdem Apo

!!

scùm dies judicii in proximo eß , pœniteret •ego £9i Ephef.I.io. ubi dicit, Deum prôpofuiffefijius
Tibi verè confifusin Domino, Chrifti mifericór Plenitºdine temperiº Σοπκεφαλαιώσαάθ, recollge
«diam pollicerer. Sulpit. Severum deVita B. Mar r* • vel **ffaurare omnia in Chriffo, tùm qua is
«ali funt, um quain terra. Namquodattinet ad
...tini cap.XXIV.f516.
fabricam,
wmsverfi, certum eft, quemadmodum
„ 57. Es möchte einer bev dem angezogenen
herrlichen Orte Paulian die Coloſſ Idieſen Ein omnia erant propter Hominem creata,ita perpcc
tourſ madºtnſtöfönttätodt midt gridugnét mere catum Hominis omnia fuiffe quafi labefa&ata,&
den/ daßbeydenen Engeln in dem Himmel eine vanitati ac miferiae fubje&a. Sic enim difertè nos

Verſöhnung durch Chriſtum geſchehen wäre es docet Apoftolus Rom.VIII. 19.&c. AMundu te
wäre aber nicht der Verſtand, welchen ich bey. **4 exffeétat revelatiomem Filiorum Dei : mam
gebracht als wären die gefallene Engel im Him vanitati fubje£imt e*f, svB SPE, quôd ipfe vim
mtl. der Verſöhnung Chriſti mittheilhafftig dicabitur ex fervitute corruptioni, in libertatem
trorbenfonbantgrwartnturd bit90rföbnung gloria filiorum DEI. Cui igitur debcbittota naec

Chriſti auch die Engel im Himmel, die vorhin
unſere Feinde geweſen mit uns verſöhnet wor

mundi machina fuam reftaurationem & renova
tionem? Procul dubio CHRISTO, FILIO DEI,

Den/ wie ſolches denn auch die gemeinſte Außle Creatori & Reparatori noſtro, qui moriendo fine
gungderer iſt ſo dieſe groſſe Verſöhnung Chri, Peccato, meruit eſſe RESTAURATOR O

ſti und die Macht ſeines Bluthes noch nichter MNIUM, quæ per peccatumcollapfà funt. £)ita

reichet noch eingeſehen haben ; Aber ſolche ihre bey wiederhohle/was der vortreffliche Minorita,
Außlegung kan in dieſem Text keinen Statt
finden, weil darinnen nicht ſtehet/daß die Engel
mit uns ſeyn verſöhnet / ſondern daß alles im
«Himmel es avrº zu CHRISTO ſelbſt durch

welchen droben XCIV. §.7. angezogen/in ſeiner
Harmonia Mundi Cant.II.Tomo IV, cap. V.p.192.

, Paulu (in Epiftola adColoff.I.) momfòlum homi

mer.fed & ommia deduâa effe in debitum copcen^
ihn ſelbſt ſey verſöhnet worden alſo daß dieſe re , tum per fanguinem Chriffi refert,dicem: Pacifi«
conciliatio die Engel ſelbſt angehe, welches der caws per famgmimem cracit eju, five que im terrù,
Sarisburienfifd0t Qöifdbo#?ohannes Davenantiu five que in cali, funt, Magnum quippe tangio
in fintt Expofitione Epiftolæ D. Pauli ad Colof. AMrSTER IV M, dum etiam ea, qwa im calù

fenfesEdit. Cantabr. 1639.fol.106.107, långfi be. ſunt, pacificata atteſtatur per Chriſti ſanguinem,
mercket/und alſo geſchrieben hat: Locus hic ex • cum ommea afferant, Angelos malos à cælo expul
plicatuvaldè difficilis eſt;torquetigiturinterpre ſos ſine ſhe reditu, mtl per ſegtenºtintingtttie
tes, & viciffim ab illis torquetur. TDicit, Deum tieffen Worte Pauli von der Verſöhnung de
3 voluiffe omnia per Chrifturâ fibi reconciliare,de rer./ſ0 im Himmel ſind/ als ein Myſterium
inde hâc utitur partitione, five quæ in terrâ, five, entgegen ſetzet/und die 2Warheit von der Wik
.quae incœlis. Quaeritur,quomodoreconciliatio derbringung aller Dinge kurz vorher auß der E

ஒல் விவிia Peria: N ைbialயmpe.ை piſtſ ºn bit śāntram XI. ºrjigº H।
-

3
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s. * Iſtalſodasjenige erwieſen/welches der #*#*#*#!?aulo Rom.vnia», bispo
Anmercker begehrete probiret zu werden, ob trfüllen
foll.
ttig bit tbeuregnugtbuungsgfasíriffit
welche mit ſeinem allerheiligſten und theursſtem
· Philaletha.
Gottes-Blüthgeſchicht/einzig und allein als
CXIX. Wenn endlich der Anmercker/odes
ein Mittel zur Wiederbringung alles deswas
durch die Sünde verderbet iſt gedienet habe, ហ្វ្រេ ហ្គ្រាប់វៀtងគ្រឿងល្ខ
Nun iſt aber durch den Sünden Fallnicht alle, pl6308stiffuumbbitfidittabrtnértaturalitij
tºra rationabilis,oder die vernünftige Natur et/Krafft der Gnugthuung Chriſti durch ſeinen
des Menſchen/welche nach dem Ebenbild Got Tod und Aufferſtehung wiedergebracht werden
es erſchaffen wie Origenes redet und bekennet möchten, ſo will es doch ſchwerlich beyihnen ein: il sê "#xá c.vi.ins Bºrderbeng rathen gehen, daß ſie glauben/derjenige duch deſſen

º

º
-

º

觀
೧u) bergtfallerer &ngelzia aller ingé
Bº unvernünftigen Creaturen ſind durch den

Neid die Sünde in die Welt gekommen und die
9an#2īSelf verfuhret hat/würde aup nodeina
Sönden Fall ins Verderben gerathºn und die mahl zu Graden kommen und ſelbſt auß ſeinem
Erde deswegen verfluchet Gencſ III.7. coll.c.V. böſen Stande in einen guten wiedergebracht
*9. ellx. 2. Darumb ſo muß auch die Gnug werden anerwogen, daß in der H. Schrifft gele
huung Chriſti eine allgemeine Wohlthat ſeyn ſen würde taß JEſus Chriſtus/ des Weihes
dadurch alles in den erſten guten Stand wieder Saamen/ſolte der Schlangen den Kopffzer

-

-

*

gelange/was durch den Fall ins Verderben ge tretten / und Corumb erſctienen ware/ daß eg
athen. Und muß auch folg'ich dasjenige falſch die Wercke des Teuffele verſtöhren nicht

ſyn/daß der Anmercker dieſehochtheure Gnug aber ihn erlörn/oder zurec e bringen jote. GeIII. Joh.II.wiefelches der Anmercker auch
thuting Ghriſli tingig une allein au# bit ter, neſ
P. 9i. uilū atiūtie tro urgirti/tumū cinnuiifit.
"ünftige Menſchen appliciret und eben darum
die andern Creaturen davon außſchliet, weil

fit titbrt 20trnunftnod, gerfianbbastn/unt

"

Agathophilus.

auch keine Sünde thun können. Aber hierauff
CXX. §.. Obgleich Chriſtus und die Gül
hat der vorangezogene Biſchof Johannes Dave tigfalt eineé Bluthes un țeiner Ginugibuung
-

nantius ſchoN geantwortet / daß alle Creaturen ſogroß, daß er die Verſöhnung für Cte Sºnde
nicht auffeinerley Art ſed ſuomodo, ſondern ei. der ganzen Welt geworfen, welches Wort

ne jegliche nach ihrer Art participirten / und Welt wir in der extenſion zu nehmen habeu/
theilhaftig würden von der Wolthat der Gnug: alle Sünden mit einzuſchieſſen die in den
thuung und Erlöſung JEſu Chriſit durchdeſ gantzen univerſo zufinden ſeyn/wie deswegen
ſen Gnade wir nicht allein das Gtiſiliche/ſon, Origeneslib.II. wE 2.xºr gleich im Anfangeal
dern auch alles Leibliche haben und gemeſſen/ fo fprtibet: Afundus, muwe dicimus omne,qwod
wozuwir ſonſten wegen der Sünde kein Recht eftfuper cælo, & in cælis, velfupra terram,velin»
hätten. Umbſonſt hat auch der Heiland ſeinen Hi* que imferi appellantur, vel qwacumg, a/quan
Jüngern nicht gebotten/das Evangelium allen prorfùs loca famt,& hi, qni ìm ipfis degeve homi
Greaturtm tu prebigtn/08tr/moit %aulu8 ttbtt/ nantur. Und daher ſehr verkleinerlich gegen den

aller Creatur die unt“ dem ganzen Qimmeliſt valor, und Wehrt des Bluthes Chriſt würde
damit anzuzeigen, daß nicht allein der Menſch/ geredet ſeyn/wenn entweder die Sünde Cains/
ſondern auch alle Creaturen unter dem ganzen oder des Teuffels aröſſer ſeyn ſolte / als daß ſie

Himmel die frölche Botſchafft hören ſolten durch CHRISTUM und ſein Verdienſt könten
daß ſein und durch Chriſtum auch einmahl es vergeben werden; So müſſen wir doch wiſſen/daß
gut haben und von den Dienſt des vergängli gewiſſe Oeconomie und Ordnungen der Zeiten

chen Weſens udtrherrlichen Freyheit der Kin, ſeyn/in welchen dieſesundjenes GOtt nach ſei

der Gottesſolten erlediget werden alſodaß/weil

ner Weißheit vornehme/undetwas zu dieſer Zeit

ſie durch den Fall des erſten Menſchen wäre in noch nicht bewerckſtellig?t/ was er doch zu einer

den Fluchgerathen/ſienun wieder durch den an, andern Zeitvornimmt und erfüllet. Alſo hat er
dern Menſchen/ den HErrn vom Himmel in > mad)fo(d)trfim*t Oeconomiefidì£ gefailrn (gírí/
den Segen kommen ſolken/ wenn der Menſch das Judiſche Volck unter allen Völckern herauß
vorheroin Chriſto beſſer geworden wäre/und alſo zu wehlen und den andern Vöckern und Heiden

ſie auch mit Jhm alsdenngebeſſert werden möch ſolches nicht wiederfahren zu laſſen, was er dem
len. Was er von Hühnern und Gänſen/ von 3ubííden8olcf ethan/tttrrt47.pfalmaufs

Hunden und Schweinen beybringet die behalt brüdflfd) ſager verſ 2o. GR6 tbut er teiners
ti filbiti tenn te ili biti u grob aufge proditm Heiden noch läſt ſie wiſſen ſeine Rechte
nach ſeinem Sinn der Schöpffer aber hat ſeine ¿allelujab! tlmo auf efem principio repete
Creaturen mehr lieber denn die Menſchen/ und άtiíiué bänm Matth. úm xv.'.4. jd, bin
wird ſchon wiſſen wie und auff für eine Weiſe nicht geſandt denn nur zu den verlohrten
:ேti; tigrain Afriல்:58ல்:னங்கள்
éaufe Jfrøel/vertbott auchg

ఆటia
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ſeinen zwölff Jüngern/ daß ſie nicht ſolten ordneund verwalte/und wie er ein jegliches zu ſei
auff der Heyden Straſſe ziehen/ noch in ner Zeit, welche die beſte iſt./thue und verrichte

der Samariter Städte Matth.X.5. auf eine und eine Thür im Himmel nach der andern er,
andere Zeit hat er ſolche Oeconomie geändert/ öffne zu ſehen ſeine geheime Kammern/ und die
und ihnen anbefohlen ſie ſoltenhingehen an allen Wunder ſeiner allerweiſeſten Regierung der hat
Örten/baté außbem Matthæo amXXVIII. 19. ein groſſes von Gott empfangen/und ſtoſſet ſich
heiſſet: Gehet hin/undlehrer alle Völcker; nicht leicht an dieſem oder jenem ſondern es iſt
alſo hat nun Gott die Juden verſtoſſen und her Jhm alles recht/und alles gleich was er in ſeinem
gegen die seyden angenommen und wird ſich Königreich vornimmt, wenn es gleich der Ver
in einer andern Oeconomie wiederumb der SKu

nunfft noch ſo wunderlich vorkommen ſolte die

den annehmen und ſeinen Geiſt über alles Fleiſch offt ſo curiös in ihrem Urtheil/daß ſie dafür hält/
QuëgicHen 1 morinntn ftbr bitit titfjtn fcintt es wäre wohl beſſer geweſen/daß Gott nach dem
98tifbtitbrtbergtu litgtm/ bit un6 tinmabi in er ihm einmahl vorgenommen die Heyden ein
dem Reiche JEſu Chriſti werden eröffnet wer zuverleiben in den Leib / darüber Chriſtus das
den/wovon wir nur einen kleinen Blick ſehen.
Haubt iſt ja wohl eben zu der Zeit als er die Ju
§. 1. Eben alſo war damshs als Chriſtus in den zu ſeinem Volckangenommen hätte zugleich
die Welt kam die Oeconomia noch nicht / daß mit annehmen können. Aber hie iſt die Tiefe
der Verführer der Teuffel ſolte geſuchet und der Weißheit und die Spuhr ſeiner verborgenen
wiedergebracht werden, ſondern Chriſtets war Wege, welche ſchon alsdenn werden bekant wer
gekommen/die/ſodurch den Feind jerſireutttva den/wenn wir an Aiter/ Weißheit und Gnadezu
ren/zu ſamlen und ſie dem Teufel und ſeinem genommen und den vollenkommenen Mann in
ZReicde zu entziehen, welches er in ſo vielen gewiſ Chriſto erreichet haben. Gleichwie nun der A

en perioden timer berborgenen Eyrby o lane poſiel Paulus von Gott die Offenbahrungge
ge thun wird biß Jhm alt ſeine Mannſchafft habt, daß er ſolte bevder Oeconomie der Erfül,
und all ſein Raubgeraubt und endlich der Räu lung derer von Goltes beſtimmten und verord«
ber ſelbſt gewonnen iſt. Darum biſt kein Wuns nettm3eitenben$truffenpfangen/alé tin%pos

der daß in der H. Schrift ſtehet/ daßChriſtus
der Sohn Gottes/dazu erſchienen ſey/daß er die

ſtel hinzugehen zu den Heyden und ihnen das
mini6 juberfünbigtn/ uit nun bit 3it

Wercke des Teuffels verſöhre / und Jhm den da ware! daßbeyder Hartnäckigkeit der Jude
Kopffzertrette: aber eben dadurchdaß der Sün

fo Ehrifum von fichflieffen/undſich vonfinem

ttn/mtldt inbbit 20trtft bró%tuffels/immtr Qgubtt abtiitml bit #tybtnbuttbbtn (#iauhai
weniger werden / ſo kommt er dem gefallenen ſolten einverleibet werden/und Mitgenoſſen ſchn
Engel näher und wird Jhm alsdenn ſchon zu der Verheiſſung in Chriſtodurch das Evange

ſchwer fallen/daß er ſich Jhm endlich auffgeben/ lium/welche vorhin eine ſolche lange Zeit wären
und für Jhm in Demuth heugen müſſe. Von ohne Chriſto/ dem Haubte/geweſen/ fremhd
den gewiſſen Zeiten der mannigfaltigen Oecono von den Teſtamenten der Verheiſſung / ohne
mien hat Claudius Guilliaudus , Eccleſiae Eduo Hoffnung und ohne GOtt/ wie er von ſolcher

f i.
*

في
t

ºrum Epiſcopus&Canonicus Eccleſiaſtes über die Oeconomie qnunttrffitblid)en ©tttnrt^tt/unb
2Worte aut dyr Epiſill an die Epheſer cap.I.10. zu ſehen iſt Eph.III.2. ſeqq. Coloſſ.l2. Alſound

Εις οικονομία και πληρώματΘ των καιρών ανακεφκ dergeſtalt iſt nun noch eine Oeconomiezu erwar
λαιώσαθ τα πανία ο τό Χεμσω portrtfiίid) gιο ten, welche doch weder zu des Apoſtels Paulu
fdjritbtm I Hoc maximè convenit illi fententiae in noch zu unſerer Zeit iſt ſondern nach ſo vielen
A&is c. I. Non e$t veftrum, moffe tempora ,vel aar, insexouivour trfttrfolger tuitb/baf bit gee
momemta, que Pater pofuit in fua poteßate. Arca fallene Engel unter die tazraivra kommen/und

na fiquidem Divinae voluntatis funt in difpenfàn
dis teinporibus non imperfe&è,fed plenè. Ple
num fiquidem tempusdifpenfavit unicuique rei,
quam efficere propofuit. Et cujusque temporis

unter das Haubt/JEſum Chriſtum/unter wel
ches die frommen gehorſamen Engel geblieben

ſie aber ſchmuthwillig abgeriſſen/wiedergebracht

體

werden/wozu alles/was im Himmel und
plenitudo latet in my$terio Divinæ voluntatis. Erden iſt geſchaffen und verſöhnet iſt nemli
Vcrbi gratia ; Aliam plenitudinem temporis dis durch Chriſtum und zu Chriſto, der ſowohl ein

penlavit pro inchoandâ circumcifione, aliam pro º)aubtiſtber&ngtſ/bit gtbſitben/ale berert bit
donatione Legis , aliam pro promiffione Meffiae einmahl wieder ſollen behaubtet und wiederge
Davidi, aliam pro inftitutione Baptifmi,aliam pro bradyt toerben.

vocatione gentium. Haec enim difpenfàtio pleni
S. 4: Dieſes hat Origenes wohl erkandt/dar.
tudinis temporum eae£,quam Paterpofuit in fua Umbſchreibeter von der Uhrſache/warumb mit
poteftate, eaque eft, quæ continetur in Myfterio mand zu den gefallenen Engeln geſchicket ſey/
&arcano divinae voluntatis.
ihnen eine Erlöſung zu verkündigen mit nach
§. 3, %3et bitf* fveif. Oeconomiam Dei %tra

folgtnben 2ſ3orttn aſſo : Sciendum eſt, eſſe

ehetwie erindymganzen Hauſe ſeinerSchöpf. quosdam, qui ex uno principio, quod fupra dixi
fung nach ſeinef Weißheit und Providenz alles , mus, delapfi funt in tantam indignitatem & ma
*-

litiarn»

-

*
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litiam, ut indigni habiti fint intitutione håc vel per eum veritas Chrifti innotefcat fpiritibus in
eruditione, quâ per carnem humanum genus coeleßibus, qui funt Principes & poteßates. Po
adjutorio virtutum cœleftium inßruitur at teßates ideò: quiapotentiores funtinter caeteros

que eruditur,fed è contrario etiam adverfarii at fpiritus ; Principes autem, eò quòd principentur
<jue repugnanteshis, qui erudiuntur, atque imbu poteftatibus, ut agnofcentes per Ecclefiam,quæ
untur, exiftunt. Unde & agones quosdam atque multifarie ad vitam attra&a eft, in Chrifto unius
certamina omnishaec habet vita mortalium,relu
&antibus fcilicet,&repugnantibus adverfum nos

Dei manere myfterium,DESIN ANT AB ER

RORE. Id enim agitur, ut praedicatio Ecclefiafti- ;
his fine ullo refpe&u, qui de ßatu meliore delapfi ca ETIAM HIS PROFICIAT, & deferant af
funt, qui appellantur Diabolus& Angeli ejus,cae fenfum tyrannidis Diaboli, quá fe adverfus DEI
terique ordines malitiæ, quosApoßolus de virtu unius Fidem impiâ praefumptione armavit. Qui
tibus contrariis nominavit. %u§ biefen 2ßortem fenfus in Pfalmo vigefimo tertio (wohin té au
Origeniskan der Anmercker leicht abnehmen/wie Hieronymus in h. ; trfld6ret ) praefcriptus eft,
man es ſelbſt zuſiehe / daß kein Evangeliſt und ubi Deus univerfitatis Dominus demonßratur,
Apoſtel denen Teuffeln geprediget hätttviewt dicenteDeiSpiritu per David: Domini efi terra&
niger daß ſolche waren durch ihre Predigt zu plenitudo ejus, orbis terrarum & univerſi, qui
Chriſto bekehret wordtn/bevorab/dawirauß der habitant ín ec. Et in fubjećtis : Tollite portas,
ApocXX7.8. wiſſen, daß er in dem Abgrund/das Principes,veftras, & elevamini portæ æternales,
hin er zur Straſſe ſoll hingeſtürtzet werden doch &introibit Rex Gloriae. Quis eftifte RexGloriae?
nicht gebeſſert herauſkommen werde. Dahero Dominus Virtutum ipfe eß Rex Gloriae. Dicitur
bekennen wir frev/taßfach der Oeconomie die ergo his Principibus, qui in errore funt, in coele
ſer Zeit dem Teuffel noch nicht gegeben zufaſſen ftibus, five miniftris ejus; in terris ut aufferanr

ſeine Wiederbringung welches ſchon eine nä portas Principis fui, id eft, Diaboli de mentibus
here Stuffe zu ſeinem Beſten wäre, ſondern er fuis, per quas multorum Deorum afferendorum.

lachet und ſpottet nur wenn er davon höret/und error intravit. Ob nun zwar der Tert auch von
meineter wolle es nochhochgenug bringen, weil den heiligen Engeln handlenkan/ die ſich über
er bbher den gröſeſten Strang gezogen / und
durch ſo viele Jahre her mit ſo vielen Völckern
und Seelen ſein Reich vermehret hat. GOtt
läſſetJhmauchſoferne machen damit ſeine Kinº

die mannigfaltige Weißheit Gottes verwundert/
und gelüſtet haben hineinzuſchauen in die Ge
heimniſ Gottest ſo iſt es doch nicht gegen den

Ambroſium aufzunehmenderes in extenſione&

der durch ſolchen Widerſtand in den Siegkom latitudine vocum, auf die gefallene Engel mit
men/ und das Böſe und den Böſewicht über deuet / daß auch ihnen kund geworden ſey
winden/auff daß ſie einmahl über Jhn das Ge durch Paulum, was GOtt den Hyden für eine

richt ſprechen mögen und deſto mehr gekrönet Oeconomieftiner ®ätigftit offenbafiretjumbfie
werdenje gröſſere Feinde ſie gehabt, die ſie doch zum Licht des Evangelii gebracht/auffdaßgleich
in dem Glauben an den Sohn Gottes/ und in falls ſie von dem Irrthumb möchten abſehen/
ſeiner Krafftüberwunden haben. Ich ſage noch wie ſie geſehen / daßſoviel tauſend Heyden die
einmahl / es iſt nach der allerweiſeſten Anord von ihnen ſolangein der Finſternißihres Sinnes
mung und Oeconomie Gottes und Chriſtt/ we wären feſt gehalten, aber nun ſich bekehret/ zu

der zur3eitdes Apoſtels Maulinoch zu unfer3cit/ Chriſto ſich wenden möchten. Worauß man
denen gefallenen Engeln die Verkündigung klärlich ſiehet/daß dieſer O. Vatter es nicht für
wiederfahren / daß ſie ſolten zu dem Haubt

unmüglich gehalten/daß ſolche Geiſter nicht

aller Sürſtenthümer und Dbrigkeit würck ten können bekehret werden, ſondern daß ſie 影
lich kommen, ſondern müſſen erſt ins Gericht der Bekehrung der Heydengedencken ſolten/was
und in den feurigen Pfuhl/undleyden/was ihre ihnen müglich geweſen/könte ihnen ebener maſ
$haten wehrtfryn/indefeniſt bev Anfündigung ſen nicht unmüglich ſeyn/wozu denn Gottſolche
ihrer Gerichten ihnen nicht abſolut, ganz und Kundthuung hätte ergehen laſſen. Was wird

garoder bloſſer Dings abgeſchnitten nun und denn den gefallenen Engeln nichtkundwerden/
in alle Ewigkeit nicht wiederzukommen unter ihr wenn ſie zur Zeit des Reiches Chriſti ſehen müſ.

Haubt JEſum Chriſtum/als welcher einmahl ſen/daßviel Millionen von Juden und Heyden

ſich Jhm und ſeinem Reich durch dieKrafft Chri,
hHaudt werde damit Erdenfinem, und den ſtientziehen/und daß ſie ſolche Gebuhrt Chriſti
(Endswecf erlange/indem daß fie «È ivrì, find im Geiſt nicht haben hindern können Apocxi.
vor dem Abfall ihr Haubt war und wiederumb

geſchaffen und sie vrär verſöhnet worden durch 1.1.3 ſeqq. Es iſt auch mercklich/daß Coloſſ II.10.
3bnſtlbſt. ColoſII. 16,1o.
der Apoſtel Paulus nicht ohne groſſen Emphaſ,
§ , Ambroſius ſelbſt hält es nicht für eine Un. und Nachdruck das Wort rasyj gebrauchet
tmugliditeit daherofbreibet erúber benio.verf wenn er von Chriſto ſaget/daß er ſey xspaar
der Epiſtel an die Epheſer am III. Capitel alſo: ºtel «Yſs»? irola, das saube aller Für
Tantum de hoc bene fenfit Deus, ut Hon folùm ſtenthümer und Obrigkeit/damit anzuzei

Gentibus hunc Magjárumdarer: verùm etiam ut gen/daß alles/was Fürſtenthumb und
-
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heiſſetihm von Rechtswegen unterthalen und
finem baubttſubordinittt ſton müſitſtvennté
ſchon fürizonoch nicht zuſehen wäre da ſicht
nige von Ihm abgeriſſen welche Fürſtenthü
merund Gewaltigen Er außgezogen ſie ſchau

Teuffel ſeyn ſondern es muß etwas gutes ſeyn/

getragen offentlich und einen Triumph durch
ſich ſelbſtauß ihnengemachet und alſo ein klares
Vorbild gezeigttwie ſie ſich zu ihrer Zeit einmahl
für ihm aufgeben/und Jhn fur hen HErren/
und für ihrem Hauttin Demuth erkennen/und

mtnbig cinmabίόν οικονομία τα πληρώματΘ: των
xxºsºvº «de» geſchehen ſoll und muß. Aber
wie geſagtes werden noch viele «ärsverlauffen/
ehe ſolches geſchehet: Denn wenn der Teuffel in
den Tauſend-jährigen Kercker zu dem Abgrund

in dievon Gott im Anfang beſtimmte Ordnung

geworfen wird und die Macht Chriſtübſch

welches er erbet nun aber gehöret der Engel als
Engel/zum Guten und gehöret alſo auch zu dem
alles/darüber der Vater ſeinen Sohn zum
Erb, HErin geſetzet hat, welches deswegen noth

unterJhmden HErrn über alles begebewurden. fühlet und ihm in den geſegneten Tauſend Jahe
5. 6. Es gehöret zwar Chriſto ſchon alles zu/ renoviele Millionen durch die groſſe Klarheit,
und die Reiche der Welt gehören Jhm alle zu/ und Licht des Evangelt entzogen worden l ſo
als welchen ſein Vater zum Sben über al kommt er doch noch als ein Teuffel wieder hers
es geſetzet hat; aber doch ſehen wirs noU nicht/ vor und ſuchet einen letzten Grimm durch den

daß Ihm alles unterthan ſey Hebr.II.3. weiches erregten Gog und Magog zu erfüllen / aber er
erſt zur Zeit der ſiebenden Poſaune geſchehen und vermag doch nichts wurckuches gegen das Deere

der Anfang zu ſolcher Regierung cum emPhaſ

lager der Heiligen und die geliebte Stadt und

follgemadet merten/barvlitet otan til pollig widdarauffinden feurigen Pfuhl zur Quaal in
antretten und anziehen ſeine groſſe WNacht Apoc. die Ewigkeiten derer Ewigkeiten geworfen/und
XI. 1ſ. 16. und auf ſeinem Kitte/und auf einer hinabgeſtürtzet darinnen der Teufel bleibet und
Hünten den Nahnen geſchrieben haben: Ein vernichtet wird aber der Engel kommt wieder
Rönig aller23.5mige uno o S & ailer hervor der alsdenn würcklich an den Soht Gole

Zerren/welcher tranitzo recht erblich ſchon ll tesglauben und Ihnehrenmuß zur würckchen
und alſo aukan genandt werden / wie ich in Theilhabung an ſeiner Genugthuung und Erlös
groſſer König mit Recht von den Oertern ſchrei ſung durch ſein Bluth zur Vergebung der Sün
bet die vormahls Jhm zugehöret/ und daran beni unb ur &inberleibung in ben Orbinbtt
eine wahre pratenſion hat ; 2Leil denn Chris Engel/unter CHRISTO, dem Daubt der Engel!
fotigenthümild, titggtift univerlitas stum, unter deſſen Haubte er vormahls war/eht er ab“

durch welchen ſie geſchaffen iſt mit allem Recht fá[1.9 10qr.
§.8. J3trbitf* Syftema operumDeingd)ttt
zukommt und Jhm folglich auch alle Guen
thümer und Obrigkeit ſowohl derer die Ähn Länge in einem von GOtterweiterten Herzen
gthorſanen/ als dit 55m lidſt 9 botſam light verſteht der wird gewahr werden wie kurz noch
und widerrechtlich ſich von Jhm abgeriſſen ha“ das Maaß unſerer Syſtematenſeye/nach welchen
benzugehören und unter ſeinem Haubte und wir doch alles abmeſſen wollen. Orgemehaldie
Regierung ſtehen ſollen dahero reichet auch der ordentliche und nach einander folgenden Oecº

Apoſtel Paulus mit ſeinem Worte αασης 5 mtit
hin und ſpricht / daß Chriſtus ſty das Daudt
aller Fürſtentümer und Obrigkeit / asen!
endlich auf die allerbeſte Art und Weiſe alle Knie

nomiam Gort's witírnachunðnachtinigtfrie
ter eine früher wiederbringet und Chriſto JEſ!

dem Hauöte davon ſie ſich durch Ungauben und
Ungehorſam abgeriſſen durch Demuth und Ge
im Himmel und auf Erden / und unter der Ere horſam des Glautenseinverleibet gar wohlei“
den ſich beugen und alle Zungen bekenten ſollen/ geſhen. Dahero ſchreibeter lib. Ill, wº exºr

º

daß JEſus Chriſtusſey der OE zur Ehre und c, I. f.717. alfo: Igitur Dei judicio derelinquitur
4cbt btg 23atter8/alé btr 3bin aileeunttrtbant is, quiderelinquidebet,& patientiam habet Deus

:

nontamenfine£ertâ
und Jhn zum «agesvuo «Yº, zum Erben fùpér nonnulli§peccantibus,
ratione, fed&hocipfum,quodpatiens eft, aduti
über alles gemachet und durch welchen er auch

wie «ärz reinzer, die Secula und Zeit-Alter in litatem ipforum facit, quoniamquidemimmorta

cujus cufam & pròvidentiam gerit;
den Umläufen der vielfältigen ronen gemachet liseft anima,
hat/in welchen alles alles was nach dem Wil. Etutique, quodimmortale &aeternum eft, etiamfi
len Gottes jemahls das Weſenghabt und ge non citò ciiretur, non tamen excluditur à fàlute,
ſchaffen iſt/einmahl ſoll wiedergebracht werden. quae intempora opportuniora differt. Nam&for

taffis expedit tardiùs his, qui venenismalitiae pro
Hebr.I.1. 1,Cor.XV. Philip.ll.
5. 7. Da iſt denn das Teuffeliſche/ der Wik fundiorisinfe&i funt.Sicut enim Mediciinterdum.
derwille/und der wiederſpenſtige Ungehorſam/ cùm poffint celerius obducere vulnerum cicatri
und Doſſart von demgefallenen Engel weg/der ces, præſentem diſſimulant& differuntſanitatem,
melioris fanitatis firmiorisque profpeĉtu , dum
und nun zu ſeinem Erb-QErrn und zu ſeinem melius effe norunt, moram facere in tumoribus
Haubt gekommen iſt. Denn Chriſtus JEſus vulneruni, & maligri hunioris fluentes pauli(per

ſich zum à Partes- Haudt aufgeworfen hatte

fani
wirdwarlich nicht in Erbe über den Teufel als fiueremeatus, quàmfeltinareadfuperficiemtձեls»
-

--

-

-

-

-

*

-
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tatis, & obtrufisinvenisfonnitem veiienati humo indſoltenicht ſehen, daß/oberaleichſein ihren
risincludere: qui utique exclufusâ falựis meatibus Eurden und Straffen eine Zeit läſſet und ſie in

Yerpit fine dubio in iiiteriora membrorum, atque einen ſolchen Stande ſeyn, daß ſie weder wollen
ipfävitalia vifeerumpenetrabit, noh jam morbum noch nicht wollen, ſondern alſo verſchloſſen in ihv
corpori, fedvitae illaturus exitium. Hoc ergo mo rem Geiſte auf ſein Gerichte im Schrecken ware
do & Deus, qui nofcit occulta cordis, & præno ken müſten; Dennoch / wenn ſie lange gewartet
fcit futura, per multam patientiam indulget fieri haben/undrecht mürbeund demühtig geworden
quædam, qüae extrinfècùs incidentia hominibus ſtyn/zuletzt zu dem Vatter gezogen und als ein
provocent proferri, 8 in lucemprocedere paſſio verlohrner Groſchen wiedergefunden werden /
nes&vitia, quae celantur intrinfecas, ut per haec der ſich zwar ſelbſtverlieren - aber nicht von ſelbſt
expurgari&curari poffint hi, qui perpultam ne wiederfinden kan/ und doch ſeinem GOtt nicht
gligentiam&i, -uriam peccatoium in fe radices ac verlohren iſt der die Stelle wohl weiß, wo er ihn

feminareceperunt, ut eje&taforas atque ad fuper finden ſoll. Hat nun der gefallene Engel einen
ficiem provocata, evomi quodammodo poffint, harten Geiſt und iſtperintimam 28x«enerbö
&digeri, ut, etiamfivideatur quis in gravioribus ſeſo hat GOtt die AEonen, und des Feuers die
affici malis, dum membrorum omnium fùftinet Menge und alſo Zeit und Ewigkeiten/ und

convulfiones, poßit tamen ceffàre aliquando & Straffengnug darinnen er ihren Stolz wohl
definere, &ſatietatem capere malorum, &ſic ad beugen und ihnen als ein treuer Arzt/dem nicktes
ftatum fuumpoft multas moleftias reparari. Deus nitt s incurabel iſt nach Langheit der Zithef
enim difpenfàtanimasnoßras non ad iltud folum fenka, dem wir auch ſein Geſchöpf lediglich be
vitae noftrae breve tempus, quod intra fexagtmt4 ſehen und glauben / er werde ſie weiche ebenſo
fere, aut, fi quid amplius, ammo* concluditur, ſed troh als der Menſch zu ſeinem Ebenbide ge
PERPETUUM ET ÆTERNUM TEMPUS, ſchajºn wiederum5 nach Wegbrenurg des
tanquamæternusipfe&immortalis, immortalium teufliſ ben Bildes zu ihrer vortgen ſchöten Ge
quoque animarum providentiam tenens. uub ftalt bringet.
-

tale barauff: Ipfè èrgo qui lolus agnofcit fingu
lorum mortaliuìvias, qùâ viâ etiam Pharaonem

Philaletha,

-

'

adducere deberet, ut peripfum nórnen ſuum no - CXXI. Aber das leugnet der ArmercFergar
minaretur in universâ terrâ, pluribus plagis anteà ſtarck, daß die Ergt nach dem Ebenbilde - ots
catigatum, &usquead Moyen marsadductum. gar engeneen und will ebenf araußeit argu
IN QUA SUBMERSIONE NON UTIQUE ment nehmen, ſaß Chriſtus nicht für ihren gug
PUTANDUM EST, FINITA . i ESSE ERGA gehan, weil ſie eas Ebenbild Gottes nicht hät
PHARAONEM PROVIDENT IAM DEI. llio en/nach welchem die Menſchen allein wärenge
fol. 718. Deus,qui occultorum cognitoreft,& no ſchaffen worden/p.89.90. So haben wir jc ref»

vituniverfâ, aníequam fant, pro multa benigni bet er/ hohe Urſachen zu glauben, daß Chriſti
tate fua differt horum taliu n curas , & medici

Gnugthtung allein die Menſchen angehe; Defi

nam protelatinlongius, atqie, ut ita dicam , cu der Menſch/nach Zeugniß der H. Schrifft Geneſ.
rateös, dum non cürat, né eos profpera fanitas I. zu dem Ebenbilde Gottes erſchaffen / darumö
infanabiles reddat.
auch der welcher iſt das Ebenbild des Göttlichen
§ 9. Weil denn auch die gefallene Engel einen 2\3eftne Hebr. I. 1. €5tiftu8 an**rn grtaturem
ewigen unſterblichen Geſtempfangen / ſo wir) 1. t zum Ebentlde Gottes nach Zeugnif der
deraroſſe GOtt/der wahre Arzt/in CHRISTO H. Schrift erſchaffen ſind durchauſ nicht
JESU ſein Außkomen mit ihnen wiſſen wie und mit meiner Genathuung wiederumb zu Elan
wenn er ſolche nach langer Zeit wieder heimſu gung des verlohrnen Ebenbildes Gotteshlfft/
chen ſolle als die ſein Geſchöpfe ſowohl ſeyn als nochhelfen kan/ weil die H. Schrifft nicht bezeu
andere obſiegleich wegen der groſſen Sünde die get/ daß GOtt andern Creaturen / auſſer dem
Letzten ſeyn/ſoda wiedergebracht werden. GOtt Menſchen ſein Ebenbild anerſchaffen oder ſie zu
hat uns in der Natur ſo viele Dinge vor Augen ſeinem Ebenbilde geſchaffen habe, und daß ſieje
geleget / daß wir daraußerkennen ſollen/ wie eine mahls ein anerſchaffen. Ebenſd Göttes an ſich

Pflanze länger Zeit gebrauche als die andere zu gehabt/ſokan auchCHRISTUSmit ſeiner Benug,
ihrem Wachsthumb/ und zu ihrer Reiffe alſo thuung für den Verluſt deſſelben nicht genug ge
bafeinigt fågen/tégiengen gangebunbert$abre than/und ihnen ſolches aufs neue erworben ha
dahin, ehe die Aloé blühete und wiederumb/wie bcm, Ephef.IV.22.23.24.
ein Metall ehe zerflieſſe als das andere, welches
viel härter und deſto mehr Zeit und Feuer von
nöthen hat, ehe es ſchmelzen will. Solte denn

Agathophilus,

CXXII. §. 1. Benn der2mmercfer mithủne

der allerweiſſeſte Gott nicht am beſten wiſſen wie digen Schluſſen etwas probiren wi"/ſo muß er
£t inbtr Oeconomieftinti providen3umb3Ì3eij, einen Schrift- Ort zeigen, da die particulaexclu
heit miteinem jeglichenfeiner Geſchöpfe umbgte ſivaſthe/entweder bey dem Engel oder Hey dem

hen ſolle 1 ſo nach ſeinem Ebenbilde geſchaffen? Menſchen alſo und dergeſtalt, daß der Menſch
&

allein

*-

\

3.

-

v,

w

«s) 2 : (se
in nach Gottes Ebenbildgeſchaffenlunddaß
Ä
nach Gottes Ebenbild geſchaf

ner ExplicationeProphete Danielis A. 17.fol.377.
b bekennet/ Quid ſunt Angeli? Angeliboni ſunt

fen/ſonſtengewinnetergan nichts und hat gar ſpirituales ſubſtantiae, conditae à DEOAD IMA

zufrechinden Tag hineinge chrieben wennte ÄNEMſº. Warumb kommt denn dieſer

jet nach Seugniß der Schrift Magdeburgiſche Prediger dazu und leugnet das/
was ſeine Vorfahren die erſorühmet bekant
Föiſt daſſelbige ZeugnißTnach welche."
je wird es wäre der Engelnicht nachdem E Und geglaubet haben? Der herrliche Pater Dio
benbilde Gotteserſchaffen? In dem angezogenen ryſius Areopagita zeuget hievon mit überauß
ÖrtEpheſiv. zz.ſeqq ſtehetnichts davon ſon nachdencklichen Worten de Div. Nominibus c.
djrdnur gezeugeiſdaß der neue Menſch nach IV-S. 22.f578. Exavis rg Sex Ayyaos, q«-

GÖ geſchaffenſey in rechtſchaffener Gerechtig

viewers rs aparºs parès, krofeo» ança-Près- öe

jund Heiligkeit unius poſitio aurem non eſt **ror- Aºßrror, Äxegevrov, Exnasarov, isée
alterius excluſio. Er ſolte auch billich in dieſer xé“vor an», (i Suºrär) Tºr «egórnrate
Sachewas moderatergeſchrieben haben dabe ATASOTTIIor e E oE 1 A E 1'A2 - au

kantiſt, wievieletapffere Theologvon den unſris yés iranaumov Eviavrº ( x«Saree ä» r s )
gen mit einem Munde ſolches bekennen daß ſo Tºr z«Bºtta is évaSüws ory. Angelus eſt
johl der Engel als der Menſch nachdem Eden imagoDei& arcani luminisdeclaratio, ſpeculum
bilde Gottes geſchaffen ſey.

-

-

-

Purum, clariſſimum, integrum, immaculatum,

5.2. acobº Heerbrandul.de Imagine Deip intaminatum, totam in ſe recipiens, (ſidictu fas
m. 193. ſeqq. ſchreibethiervonalſo: Imago Deieſt eſt ) pulchritudinem boniform is deformiear-,
conformitas & ſimilitudohominis, quä congrue liquidoque (quoad, fieri poteſt) inſemetipſo re
batcum Deo, conſiſtitqueinverajuſtitia&ſancti ſplendere faciens ſecretiſſimiillius ſilentiiboni
tate, welches er mit Anführung des Ortes auß

TATEIN.

der Epiſtelandie Epheſ IV.22ſeqbeweiſet dar
§ 4. Wenn die H. Schrift von den Engeln
auffformiret er die Frage: Quotuplexeſt imago ſpricht / daß Chriſtus aller Fürſtenthümer und
DEI Undantwortet: Duplex; Unsſubſtantia Obrigkeiten Qaupt iſt/Coloſſ IL1o.ſo hat ſiege

lis, eſſentialisaterna, qua eſt FiliusDei» ºr ré wißwas groſſes damit außgeſprochen; Wie wir
eise rares, Aaraly«ºt“ in quárefulgetglo nun eben darumb/ daß Chriſtus das Haupt ſei
riapaterna-virtutisperºpera divinarum effečtio ner Gemeine iſt mit Recht ſchlieſſen daß ſeine

nun, dequäimagine Filius ipſenquit: Quiv Braut nach ſeiner Gleichheit mußgebildet ſeyn,
der me, vider & Patremmeum. SicDeuseſtipſa als die ſogar genau mit Jhm vereiniget/ daß der
juſtitia, ſanctitas.bonitas» unde & ſolusbonus di ganze Myſtiſche Leib der Leib Chriſti genandt
itur. Altera eſt gratuita imago IN ANGELS wird alſo werden auch gewiß die heiligen Engel
ET HOMINIBUS, gvußeßnºva» accidentalis. als ſie erſchaffen worden/eine Gleichheit mit Ihm
Unde in ſimilitudine, veladſimilitudinem Dei haben, deren Haubtergenandt iſt. Denn wäre

factus ſcribitur, injuſtitia&ſanctitate veraci»non es eine anderefrembde Bildniß welche die Engel

hätten/wiemöchte es denn geſaget werden, daß
veröipſaſanctitas, ipſajuſtitiaautveriº
s. # und dahero ſchreibet der wenland be Chriſtus das Haubt wäre, würde nichterunge
rühmte Profeſſor in Kiel / Herr D. Chriſtianus ſtalt ſeyn wenn das Haubtetwas unter ſich hät.
Äholt in TheſbusTheolog-Diſp.III.&IV.Kl. te das Jhm ungleich wäre darüber er doch das

1686.ap.Joh. Reumannp.9. daßſowohlimº Haubt wäre? Und weil einmahl im Anfang der
o Dei concreata, injuſtitiá & ſanctitate, in der Schöpfung die Engel ſolches Bildniß Gottes

Schöpffung des Menſchens hervorgeleuchtet empfangen/ ſolten ſie denn nicht obſiegleichge,
als auch, daß die guten Engel in concreatájuſti fallen/wiederumb zu ſolchem Bildniß/und unter
rä&ſanctitate, worinnen die formalis ratio des ſolchem Daubte kommen / davon ſie ſich durch

Ebenbildes Gottes beſtehet geblieben und darin

Hoffarth abgeriſſen und ſelbſt haben ein Haubt

nenbeſtätiget ſeyn die böſen Engel aber dieſelbi ſeyn wollen? Solte GOtt der HErr ſolche ede,
geverohren gleichwie auch die Menſchen ſol le Creaturen die von Anfang ſo herrlich geſchaf
ähes Ebenbild nach dem Fall verlohren haben.
Welchen nun die formalis ratio des Ebenbildes
Gottesnachdereinhelligen Lehre der Thelogorum
zukommt/ denen kanmandas Ebenbild Gottes
ſelbſt nicht abſchneiden: Nun kommt die ratio

fen/ in ſolchem Elendeleyden und zuſehen/daß
ſie in ſolchem verdrießlichen Bilde in alle ewige
Ewigkeit vor Jhm blieben und ſolte ſie nicht wies
der in die Ordnung unter ihrem Haubte bringen."

durch welchen und zu welchem ſie erſchaffen und
formalisdes Ebenbildes Gottesdenen Engeln zu. verſöhnet ſeyn?
Ergo. Welches auch mit rundenunddeutlichen
Philaletha.
--

Worten der vortreffliche Magdeburgiſche Lehrer
Dohasna Wigandu, welchem wir nach des An

CXXIII. Der 2nmercker aber hat noch einen

merckers eigenen Lobe und Urtheil das meiſtein Knoten/ welcher gemeinlich von andern mit vor
der Arbeit der Kirchen-Hiſtorien der Centuriº geleget wird / die damit die Unmüglichkeit der
zumMagdeburgenſium zudancken haben in ſei Wiederbringung behaubten wollen/wenn er Ä
99eſ

«es ) 123 ( Sos

ssaloffirtifet; diegftbemfobatgbriftus neconfiderari, ant forumdum extenfionem عy یمid
der ewige Sohn Gottes/ keiner anderen fufiomem , quo fane inodo univerfum magis, quam
Creaturen ihren Saamen und Bildniß an homo, Divinæ bonitatis imaginem repraefentat,
ſich genommen / als einzig und allein des quam anabitufuo comple&tituromnem illam crea
{11en[dyen/ Hebr. II. 14. 15. 16. coll. 1. Cor.XV. turarum multitudinem, de quâ Mofès dixit: p7
4f. 47.48. Defjen žðild Chriſtus nicbt gee dit Deus cunéta, quæ fecerat, & erant va/de boma,

tragen hat in dieſem natürlichen Leben/ aut fecumdum intentionem,acperfe£tiomt* colle£}io
der kommt auch nicht durch Chriſtum in

nem, quoquidem modo Homo magis Divina cel

das herwiedergebrachte geiſtliche voll fitudinis imaginem præ fefert, tum quòd Divinæ
tommene gleben/ober benguten Stand/ felicitatiscapax fit, tum quòdin eo, ceu in brevi
der durch den Sünden-Fall iſt verderbet compendio, & in parvo mundo, cunéia majorà
worden./l. cit. Zu dem ſo nennet die 3. mumdi miracula comfficiamtur.
§. 2. Nach ſolcher Außlegung muß man ſa
Schrifft Chriſtum allein des Menſchen
Bürgen / und beſchreibet Jhn auch alſo gen/ daß die veſtigia und Fußſtapfen Gottes in
würcflich und in der Chat/ daß Er allein altm 3reatureniu [tbtm/tutide/mann fieţufame
des Menſchen Bürgeſey/ (denn ſie redet mengefaſſetwerden/von GOtt und ſeiner Kraft
allewege von niemand anders / als von reden und gleichſam ſein Bild und Schatten
Menſchen/ ) vid. Hebr.VII. 22. yyvo, Luthe ſeyn und dahero mit Recht unſer GOtt rx wer
rus hats gegeben. Außrichter/heit aber ei r«, oder wie Syrachredetrº zÄrgenandt wer
gentlich nach ſeiner Sprache ein Bürge/ de/alles in allen in dem Engel die Krafft des En,
-

vid. Henr. Stephani Theſaurus Græca. Linguz gels in dem Vogel die Kraft des Vogels in
Tom I. p. 883. Conf.Jefäia LIII.4.5. Philipp.II. otr Sonnell/ tie Rrufit brr G50nntn/ unt afo
f. 6, 7. 8. i.Tim. II, 4, y.6.

.

in allen Creaturen / tworon fer Menſch als in

ſich faſſet) und das ganze univerſum in einer klei

. Agathophilus.
nen Welt in ſich begreffel. Und außdieſemprin
CXXIV. § 1. Es iſt zwar auf keinerley Weiſe cipio hat die Engliſche gelährte Gräffin gar
zu leugnen, daß Chriſtus nicht ſolte Abrahams wohl geſchrieben l.ſupracitatop. 38. 39. daß Chris
Saamen angenommen haben weßwegener der ſtus/ da Er unſere menſchliche Natur angenom
Menſch JEſus Chriſtus/ nicht aber der Engel
JEſus Chriſtus genandt wird außder Urſache
weil Er 1 wie hinzu geſetzt iſt nicht der Engel
Saamen angenommen und eben damit die pra
rogativ, und den Vorzug der Menſchen für den
Engeln an den Tag gegeben hat/ daß er der ar
men verführeten Menſchen / und auß ihnen des
Abrahams Saatmen annehmen wollen; Aber
das iſt hie die Frage, ob nicht Chriſius/ in dem
er des Abrahams Saanen/ und alſo eine wahre
heilige menſchliche Nakur angenommen / auch
nicht in ſolchem Menſchen allen andern Creatu
renhatzur Hülffe und Wiederbringung erſchei
- nen/undin den vorigen guten Stand ſie verſetzen
wollen? Denn wie wir droken ſchon erwehnet/
ſo iſt der Menſch microcoſmus, eine kleine

men/ die Natur aller Dinge angenommen habe.
quia naturahominisin fe habet naturam omnium
creaturarum, unde etiam vocatur AMicrocofmum,

an in carne & fànguine affumptam naturam
ipfe fànétificabat, ut per illam fànétificare poffet
OMNIA, utque illa eflet tanquam pars fermenti
ad fermentandatn totam maffâm.
5. 3. Folget Derowtgen ganz nicht/hwas der
2nmercFer/nach dem gemeinen Satz der Ael.

tefttm : Quodcunque Chriftus non affumpfit, non
redemit, folgern will. Weſſen Bild Chriſtus
黜 hat in dieſem natürlichen
Leben der kommt auch nicht durch Chri

nicht

fium in bae berwiebergebradote geifilidbe
vollenkommene Leben/oder in den guten
Stand/ der durch den Sünden-Falliſé
Welt/ und participiret ſowohl von der Engli verderbet worden. Denn ob Chriſtus zwar
ſchen als von der Creaturlichen Welt ſintemahl nach der collectione perfečtionis, wie Sixtus Se

in dem Menſchen alles verfaſſet iſt als in einem
Compendio, was ſonſten in dem Macrocoſmo in
der groſſen Außdehnung zu ſehen. Daher eſchrei,
bttgarnoblSixtusSenenfis lib.V.Biblioth.Sanétæ
Annot. XXXII. f. 414. Libet etiam hic aliud an
notare de Hominis imagine, quod Philononlongè
à præfatione ejusdem libri
reliquit, vi
delicet, quòd univerfus mundus magis referat
Divinam imaginem, quàmhomo, qui mundipars

nenſisredet nicht das Bild der Engel/ ſondern
Atrahams Bild und Saamen angenommen./
ſo hat er doch in dem Menſchen/als Microcoſmo,

die ganze Natur mitverfaſſet und eben dadurch
den Weg zur Wiederbringung eingeführet. Und

warumbſoltenicht die Krafft JEſu Chriſti und
der Wehrt ſeines reinigenden Blutes durch den

Menſchen als durch die kleine Welt in alle Theile
dergroſſen Welt/ und in in jegliches nach ſeiner

eft; quæ fententia quidem aliena videtur à cóm Maaß und zur Zeit ſeiner heiligen Oeconomie
municonfenfuTheologorum,quiHominem hoc würcklich hindurch dringen können? Hat der
Præ cæteris corporeis creaturis praeftare ajunt, 9poffel paulu8 inbergpifitlantit Römier am8.

quòdfolus adimaginem Dei fa&useft. Sed folvi ein Argument hernehmen können / daß er nicht
tur, fidicamus. Divinamimaginem duplici ratio undeutlich alſo geſchloſſen/ daß an der Verkläh“.
માટે ક્ર
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t. Wo alſo eine Creatur zu finden
rung des Menſchen und an ſeiner Befreyung peecatéeſen
welche gefallen und durch Sünde ſich und andere

von der Vergänglichkeit, die Verklährung der
Creaturen/ und ihre Erlöſung von dem Dienſt verdorben hat/ dahinreichet das Opffer und die
des vergänglichen Weſens hange als die mit ſolº Arzeney für der Sünde, die in ChriſtoJEſu zu
chem genauen vinculo und Bande verbunden finden und nothwendig ihren effect erreichen
ſevn/warumbſolten wir denn nicht mit Warheit muß/damit die Macht ſeines Blutes und ſeiner
geſehen werde als ein Gegen-Gifft wie.
ſagen können, daßauchendlich den gefallenen En: Erlöſung
der den Gifft und Gegen-Tod wieder den Tod

geln zu ihrer Zeit eben die Wiederbringung des
Menſchen und alles Geſchöpffes, welches ſie ver der durch das ſiegende Leben Chriſtiverſchlungen

dorben durch den Wiederbringer zu gute kom und lauter Leben und unvergängliches Weſen
me? Chriſtus hat ja nicht der andern Creaturen eingeführet ſey/ das da bleibe in Ewigkeit und

ihre Natur abſonderlich angenommen/ſecundum Chriſtuserkant werde der Anfang und der Erſt
intentionenm& perfectionis collectionem, unter gebohrnewit auch die Vollendung aller Creatu

deſſen werden ſie doch einmahl nonobſtante hoc,
durch Chriſtum wieder beſſer gemachet werden;

II,

§ : Es iſt warlich unter der Rede des Apo.

Solte denn ebenfals nicht die Krafft ſeines Blu ſtels Pauli in der Epiſtelandie Coloſſer I. 1. da

tes mit welchem er den Menſchen als die keine rinnen er Chriſtum nennetze«rºroxor waens «iSWelterlöſet hat in die Engelhindurchdringen/ v«s, im gleichen, wenn in der H. Offenbahrung –

obergleich ihren Saamenſecundum intentionem am III. Capitel v. 14. von Jhm ſtehet/ daß er ſey
«exº re list« ré Sé. Der Anfang der
&perfectioniscollectionem nicht angenomen?
Creatur
Gottes / ein ſehr groſſes enthalten
§.4. Wenn dieſes recht erwogen wird ſo iſt
welches
bißher
wenigen bekant worden iſt. Iſt er
leicht zu erſehen wie Chriſtus nicht nöhtig habe/
der
Anfang
der
Cregtur Gottes und alles des
daß er von neuen für die gefallenen Engelſterben/

und ihren Saamen annehmen müſſe ſolten ſie wasGOttjemahls durch ihn gemachet hat, ſo
anders erlöſtundwiedergebracht, weil durch diß müſſen alle die Creaturen die durch Ihn onge
einigegnugſahme Opffer für aller Welt Sünde fangen auch in Jhm beſtehen als derer Er exi
wasjemahls Sünde iſt und heiſſet 1 bezahlet iſt. oder der Anfangiſt. Und weil Er der Erſtgebohr,
Man hat zwar dem Origenies beymeſſen wol, ne der ganzé Schöpfung iſt ſomuß auchkei
len/als hätte er dieſes ſtatuiret/aber manthut ihm neunter allen Geſchöpffen hievon außgeſchloſſen
unrecht/welches der Herrehre GOtt/Dan. Col werden die nicht als ein Geſchöpffinihm wäre

berg, Prof. Grypsw. ſelbſt bekennet der ſonſten durch ſeine Krafft erhalten würde und endlich
unterſchiedliches wieder ihn hat. Lib.de Origene wenn ſie gleich verfallen wieder reſtituiret und

& progreſſu Hareſium & errorum in Eccleſia. zurechtgebracht werde/ſintemahler nicht allein
Seine Worte hierüber lauten Pag. 228. alſo:
AEgrèineamſententiamme abducipatior, utcre
dam,Chriſtoexmente Origenis, denuoeſſepatien
duminalio ſeculo atque moriendum, eomodo

das A, ſondern auch das O, und alle Dinge zu
ihrer Vollendung bringet. Wenn aber exH
Pocheſ nach der gemeinen Meinung/immerund
in alle Ewigkeit der gefallene Engel ein Teuffel

quo ſemel Hieroſolymis Paſſus & mortuus eſt. bliebe / ſo wäre Chriſtus nicht das O, oder die
Praeter unicum Locum vix quicquamhodie dehac Vollendung des das er angefangen hätte wel
controverſia in Origene deprehenditur. Legitur ches von dem groſſen Erlöſer und Wiederbringer

iſte Hom.I. in Levit. f. 107. Reété ergo ſecundono nicht zugedencken viel weniger zu ſagen iſt.
S. 6. Es iſt beymir ſtets in groſſer conſideration
monii, quia non tantum pro terreſtribu, ſedetiam geweſen, was derliebe Johannes ſowohl in ſeinem
pro caleſtibus oblaeu- eſ Hoſia Feſu, Shic qui Evangelio, als in ſeiner erſten Epiſtel von dem
minat Altare, quodeſ adoſium tabernaculiteffi
alem pro hominibus pſam corporalem materiam

allgemeinen Erlöſer CHRISTOJESUaußgeſpro

ſanguinis ſui fudie, in caeleſtibu verminiſtraw chen/indem er gleich Anfangsin ſeinem Evange
eibu, fqui illi inibi ſent, Sacerdotibus vitalem lio von Jhm ſaget wie alles durch Ihnerſchaf,
corporis ſui virtutem, velut ſpirituale quoddam

fen und nichtsgenachetſey ohne Ihm wasge.

ſacrificium immolavit. Exquibus, quantumqui
demcolligerepoſſum,apparet,quöd Origenes du
plicem faciateffuſionem ſanguinis Chriſti, alte
ramcorporalem,quaeinterracontigit, alteramſpi
ritualem, quam in coelis ſuſtinuit. Hic ſangui
nem corporalem effudit, ibi ſpiritualem. Deite

machttiſt dahabe ich gedacht, was ſeine heilige
Hände alſo köſtlichgemachet und geſchaffen un
ter welche Geſchöpffeohnſtreitig auch die gefalle.
ne Engelmitgehörent in ſoweit ſie Engeſeyn

daſſelbige könne Jhm nicht durch ein zufälliges
Ding/wie ſolches die Sünde iſt genommen und

randain futuro ſeculopaſſione nihil hic dicitur, zwar auffewiggenommen und verdorben wer,
quamferte collegeruntPatresexeo, quöd Diabo den/es müſſe ſolches endlich dem Schöpffer wie

lisſalutempromittit. Jch habe auch dergleichen der werden / der das Werck ſeiner Hände nicht
nichts im Origene gefunden, aber das habe ich laſſen, ſondern wieder neu machen und es mit
wohlgeleſen/daß er glaube/ Chrißum mortemgu Jhm in der heiligen Ordnung vereinigen würde.

/ºſe pro quibucun, aliu, qui prater hominem in Als ich nun noch dazu die Länge des
-
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Welt begriffen und geleſen hatte/wienicht allein tollit peccata mundi, non inquit, qui tollet ali
Johannes der Täuffer von Chriſto geſaget: Diß quando : neque item, qui abſtulit quidem ante,
aſt das Lamm Gottes/welches träget die nunc autemnontollit, ſed tollit, inqut, eö quöd
Sünde der Welt / Joh. I. ſondern auch der aſſidue hoc agit, ideſt, tollit ab unoquoque in
Sohn Gottes beym Johanne am III. geſprochen: mundo exiſtente Peccatum, neque ceſſat tóllere,
2lſo hat GDtt die Welt geliebet/ daß Er quoadex totomundo ſublatum fuerit peccatum,
ſeinen eingebohrnen Sohn gab/anff daß ac Servator tradiderit Patri Regnum Paratum,
eöquöd nullum.acneleve quidempeccatum, ſu

alle, die an Jhn glauben/nicht verlohren
2werden./ſondern das ewige Leben haben/
ſo habe ich darauß ſeinen heiligen Willen und
Vorſaz erkant und die Weite und Breite die

Perfuturum fit debellandum à Patre, & rurſum

ſuſcipiensomnia Dei in toto ſeipſo perfectè,
quandoimpletur illud,ut ſit Deus cnnia inomni

<Höhe und Tieffe ſeiner unermeßlichen Lie bº. Das iſt erſt der recht groſſe Concept die
beerblicket/ daß ſie zuſtatten komme der Sünde

Weite/ und die Breite der Liebe und die

der ganzen Welt, welches Johannes der Evan Arafft des Mitler-Ambts Jeſu Chriſti/
geht rundaußin ſeiner erſten Epiſtel am II. hinzu welches/worüber ich mich nicht wenig vernun.
ſetzet und bekennet/daß JEſus Chriſtus der Ge dert/Der alte Zanchiu Part.I Lib.III.de Operibus

rechte nicht allein ſey die Verſöhnung für unſere Dei ca. geſehen und deswegen geſchritten, daß
Sünde ſondern auch «E as rš «aus für die auch die Engel ſelbſt des Miliers Chriſti von
nöthen gehabt. Er citiret auch hiezu die droben
Sünde der ganzen Welt.
S. 7. Weil nun nicht allein zu dem concept von mir angezogene Oerttrauß der Epiſiel an

der Welt dieſe Erde darauff tie Menſchen ſeyn/ die Epheſer am 1. und Coloſſer am 1. und bewei
gehören/ ſondern das ganze univerſum, wo ir
gends die Sünde/und das Elendau5 der Sün
De zu finden iſt / ſo muß ich auch zu den Ehren
des groſſen Erlöſers und Arztes in ampliſſima

ſetin ſo weil damit zur Genüge, daß zu der avax

Paa«uºre noch vielmehr gehöre as man ſonſt
geglaubt hat. Caſar Eraſmus Brochmandu hat
Jhn zwar darinnen recht widerlegtt, daß die

latitudine& ſignificatione das Wort Weltlich ungefallene Engel zu ſolcher avax-Dax«weav
men/und glauben/daß eben dieſer Arzt dazuge nicht könten gezogen werden als die einen Fall
kommen, daß er allen Schaden/ VdS durch die Praſupponiete die Engel aber ſo ihr Fürſten
Sünde kommen iſt 1 heilen und endlich die lhund tehallen / nicht gefallen wären aber er
Krºnckheit und das Böſe/welches iſt die Sun erklähret doch auch nicht recht den Ort auß der

deäß dem Mittel nehmen und ſie ganz und Epiſkei an die Coloſſer, wenn er meynet/eswd
gar vertilgen werde. Zuvor aber muß der Menſch

ren die Engel / Krafft deſſelbigen Epruchs und

als der Verführte / reſtituiet werden./tvie ts

deſſen Verſtands mit uns verſohne, da es doch

denn recht iſt, daß wir zuerſt auff deſſen Gent hergegen im Tertheiſet die Thronen und Herr
ſung und Wiederbringung gedenckint und eben ſchafften wären zu CHRISTOverſöhnet wors
auß ſolcher Uhrſache bey Erwehnung der Liebe den/ welches eine Sache iſt, die ihnen ſeldſtange
Gottesggen die Welt der Menſchengleich dar. het und da ihnen ſelbſt eie Verſöhnung Chriſti
auffinder H. Schrift gedacht wird nicht als zu ſtatten gekommen ſey.
wenn die Liebe und Erbarmung Gottes alleine
5. 9. Jſiderowegen dieſes Opffer der Verſöh

darauffginge und dahinreſtringieet wurde.ſon nung nach Außſage des herrlichen Ortes in der
Epiſtel an die Hebr. X. 1z. 13. 14. ein einiges
Opffer
und darf keines mehr geopffert werden
ner Ordnung der Erſte ſey 1 und den Vorzug
es
iſt
ein
ewiges
Opfer/und wahrelin Ewigkeit,
habe der da in Oeconomiá Dei wiedergebracht
und
iſt
geopfert
in genere und abſolute «Ea
werden ſolte darnach aber die andern gefallene
“aemär
für
die
Sünde
/ nicht für die Sünde
Creaturen eine jegliche zu ihrer Zeit und in ihrer
der
Menſchen
alleine,
ſondern
abſolut für die
Ordnung und zwar nicht ehe/esſey denn/daß
auch die gefallene Engel, die wegen ihres Unge Sünde / wo auch eine Sünde in einer Creatur
horſams und Unglaubens in der Verdamniß ſo anzutreffen/ſie ſey/wo ſie ſev/welches alsdenn den
lange geblieben/ zum Glauben und Gehorſam End Zweck erlanget/ wenn die Teaeiarr räva
dern damit anzuzeigen, daß der Menſch nach ſei,

kommen/und durch CHRISTUM auß Gna 7 au»«v gegenwärtig iſt und vollendet hat die

den zum ſeeligen Stande triedergebracht werden. ſo da ſollen geheiliget werden. Nun aber ſola

§8. Origenes hat dieſe Univerſalität der Liebe len ſie in CHRISTO JESU alle/doch ein jeglicher
Gottes herrlich beſchrieben, wie ſie ſich in alle in ſeiner Ordnung lebendig gemachet werdeny
Welt und wo irgends eine Sünde iſt erſtrecke! Kafft welcher Lebendig-Machung/ wie droben
dahero ſchreibt er in Evangelium Johannisfm. bewieſen ſie auch einmahl alle müſſen verneuret
267.alſo: CHRISTUS auffert peccatum, utto und heilig gemachet werden 1 wozu er denn der
rusſinepeccato ſit mundus, idque facit , donec rea.rexG- rasys seur oder der Erſtgebohrne
univerſosHoſtesſuos, atqueadeö mortemipſam, der ganzen Creatur worden iſt auf daß die
nempe ultimum Hoſtem, devicerit; idcircö Jo ganze Creatur/als lebendig und heilig und herr

hannesait, oſtcudensiPſum, Ecce Agnus DE44“

lich gemacher in die Ordnung wieder käme in

*
-
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gar nicht. Denn es iſt eine Zeit geweſen/
welcher ſie geweſendºrº ſie durch Jhnge und
darinnen die Oeconom und ÄÄ noch
ſchaffen war und köſtlich war als die Sünde nicht gemacht war anzukündigen den Heyden

noch nicht war

wie auch ſie ſolten durchs Evangelium einverlei

Philaletha.
CxXv. Dieſes alles iſt ſattſage. die
Feinde der Wiederbringº? bewieſen die gar
j den herrlichen groſſen Ä der alls

betwerden zur Gemeinſchafft Chriſties war aber

zur Zeit des Apoſtels Pauli die Anſalºn Gott
gemachet, daß er in ſpecie ſolte der Evangeliſt
und Oeconomus,und Diener ſeyn/ der ſolches

denHeyden verkündigen müſte. Gleicher Wº
gemeinen Kraft Chriſti und ſeines Verdienſtes war
zur Zeit Chriſti und ſeiner Apoſtel de Zeit
für der Sünde der ga
Welt haben als ſie noch nicht gebohren daß das Ewige Evange
billig haben ſollen und ſolche ganze Welt nur um von der Wiederbringung aller Dinge lee

ÄMenſchen und Äh auf die künd werden ob ſie gleich davon uns ein Zeug“
wenigſten der Menſchen appliciren / die nur niß hinterlaſſen haben wie DÄ
ſchiedliche Geheimniſſe hinterlaſſen die zu ſeiner
jgwerden würden dahergegÄ Zeit
noch ſolten verborgen / und verſieglet blei

meiſten in alle ewige Ewigkeit verdammetblº

ben. Es hat indeſſen einen ſehr groſſen Schein jen. Wenn derowegen in dem Lc. es heiſſet. Der
jnn ſie dazu den Spruch auß der an den Ti Menſch Chriſtus JEſusſey der Mittler zº

j anführen. awº gº ſchen Gott und den Menſchen ſo wird nicht das
wirdesſey nur ein GDtt/und ein Mittler

ewige Mittler-Ambt geiäugnet dadurch er zu
swiſchen GDttunº den Menſchen/ der allen Zeiten/und immerdar ſeelig machen kan/
jſch Jeſus Chriſtus/dº ſich gegeben die durch ihn zu GOTT kommen HebV
Ärale zur Erlöſung Ä ſie denn ſondern nur gelehretdaß Chriſtus als ein W
folgern 1 daß C hriſtus darumb allhier der er Gottes und des Menſchen ſolte gepredige
Menſchgenandt würde! weil er nur alleine für jerden und zwar daß nun der Dienſt der Botº
der Erlöſung aller Menſchen geſandt wäre/und j Gottes dahin gerichtet wäre, daß Juden

jgenauchº urt. Ä. a»Se4ray, ein und Heyden und alle und jede Menſch ſolche
groſſe Botſchafft anhören und würcklich ein
js
und derhieſſe
Menſch
Ä
Äoderder Engel
als die
Ihm nich mahder Guthat der Erlöſung Chriſtigenen
es angiengen

Agathophilus.
CxxvI. s... Ich antworte hierauf mit der

ſolten,
wederwäre
in dem
Alten Teſa
noch vorwelches
kurzer Zeit
kundgeweſen
in dkme
Gott anfangs ſeinen Sohn und der Sohnſº
neApoſtelnur zu den verlohrnen Schaafen vom

Iſrael hingeſandt hätte.
gemeinen Sprichwort: Diſtingue Ä; & Hauſe
§j. Daß aber dieſes nicht meine eigene Gº
oncordabis Scripturam: Unterſcheide die
Feit/ſo wirſtudie H3.Schrifft bald eºncili danckenſeyn ſolches muß ich außdem Text und

der Epiſtel an den Timotheum ſelbſt/wºr“
jund vereinigen. Denn als Chriſtus in auß
außdergegenwärtige Spruch Ä iſt be

dieſe Welt kam/daſ Erz" der Zeit nichtkom

men/daß er die gefallene Engel/welche mit ihrem weiſen. Denn da hatte der Apoſtel Paulus gleich

Vatter dem Teuffel alles ſuchen zu verderben

Anfangs in dem erſten Capitel von der groº

und Jhm die FÄſchendievon ihm verführe

Gnade Gottesin ChriſtoZeugrüne Ä

ergriffen und ihm der vorhin ein Läſterer und
jn
Netz
zu
behalten
ſuchete/Äh
jnen Apoſtel oder ſonſt
heiligen Verfolger der Gemeine geweſen Barmherzige
keit widerfahren laſſen die gröſſer und reicher
Thron, Engel ſendetehnei. verkündigen ſie geweſen
wäreal ſeine Sünde Ä ſo
ſolten in ſolcher Zeitund in ihren AEonen wieder?

liebreich gegen Jhm geweſen, ein ſolches Herz
jenſondernChriſtus kam die Wºr hätte Erundſein Sohn auch gegen alle Sün
# djTeuffels zu verſtöhren/und dº von ihm
Verſöhrete Verführete und Verdorbene wie der welches jedermann für das allergewiſſeſie
Dennes jegewißlich und in the
derzuſuchen und wiederzufinden welchen ſeinen haltenſolte
es
wehrtes
Wort
wäre daß JEſus Chriſtus
jſtändigen Willen er auch durch den Apoſtel
jund andere ihnenkundgethan hat/daß gekommen sº
eindieſe Ä
wolte alle ſeelig haben/und keinen verdammet der ſeelig zu machen unter welchen er der Fürs
wäre wiederfahren
es wäre Ihmauffdaß
aber dº
wiſſen, wozu er denn ſich zum allgemeinen Erlös nehmſte
Barmherzigkeit
JEſus
ebracht

ſer für alle dargegeben hätte.
§ 2. Was nun in ſolcher Oeconomia tempo Chriſtus, der an ihm ſolche Gedult erzegethäte
eine Hoffnung und Exempel zugleich
ris iſt vorgenommen." entdecket worden, da te/andern
jon muß ich nicht ſchlieſſendºßz keiner andern beybringen möchte / wie ſie ebenfalls zu ſolcher
Ät eine andere Oeconomia Dei ſich hervorthun Barmherzigkeit kommen 1 und ſeelig werden
jauch die, ſo die Menſchen Ä ha könten worüber er räB«sae rär «º-", dem

jederzubringen das/ſage ich/ folget ganz ZÄönige der Ewigkeiten/als der in allen#
LM.
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chen Eonen immerdar ſeeligmachen könte Ehre wieGott geoffenbaret im Fleiſch auch denäeys
und Preiß abſtattet. I. Timoth.I. 13.14.1f. 16.17.

den durch Jhn ſolte geprediget werden wie

Wellen denn Gott in Chriſto Jeſu ſolche Liebe er ſolches mitunter der rubric des Myſteriſezet
Menſchen

zualle und jede

hätte und allen Sün in der 1.Epiſtel an den Timoth. III. 16.

dern wolte geholffen wiſſen/und würcklich Jhm/

S. ſ. Gleichwie nun zur Zeiten des Apoſtels

als dem Vornehmſten unter den Sünderners Pauli 3ios «eues, das Geheimniß von der all,

wieſen hätte/ſoſolte Timotheus, als ſein recht, gemeinen Liebe Gottes in Chriſto JEſu nach

ſchaffener Sohn im Glauben ſowohl für ſich

welcher Allgemeinheit auch alle und jede Men

für alle Menſchen Bitte Gebeth/Fürbitte/und ſchen in unſer Gebet / und Fürbitte mit einer
Danckſagung 1 als auch andere dazu anhalten/ allgemeinen Liebe einzuſchlieſſen ſind offenkah
daß ſie für Könige und für alle Obrigkeit, wo rete und Paulus zu ſolchem Dienſt ſpeciali
ſie auch ſeyn möchten nicht allein für glaubige ter berufen ward/ welches eine gewiſſe Oecono
und Chriſtliche Herren 1.Tim.VI.2. ſondern auch mie der Zeit war die damahls auffgieng/alſo hat

für Unglaubige und Heidniſche unter welchen ſie er auch dannenhero nicht anders thun können/
meiſtentheils waren/bethen ſolten/ welches gut als zu verkündigen/ Chriſtus JEſus, der in die
und angenehm für Gott wäre/welcher wolte/daß Welt gekommen wäre ein allgemeiner Titler

- allen Menſchen geholffen würde/und daß ſie zur Gottes und des MTenſchen/alſo und derge
Erkäntniß der Warheit kämen. Dieſen ſeinen ſtaltdaß kein einziger Menſch von ſeinem groſ
ernſten und heiligen Willen von aller Menſchen ſen allgmeinen Mitler. Ambt außgeſchloſſen wä
Seligkeit beweiſeter damit in dem JEſus re... Das iſt die rechte wahre Meinung und

Chriſtus würcklich für alle ſich zur Erlöſung
dargethan / und eben dazu ſeine Apoſtel außge
ſandt hätte/ daß ſie ſolches auch den Heyden
überall verkündigen ſolten. Denn Es iſt ein

Sinn des angezogenen Ortes: Darauß denn

nicht die excluſiva folgek/ergo, weil Chriſtus iſt

der Mitler zwiſchen Gott und den Menſchen/
oder: weilGott iſt der Heyland aller Menſchen/
Gott und ein Mitler zwiſchen Gott und vornehmlich über ſeiner Gläubigen. .Tim.IV.ro.

den Menſchen/der Menſch JEſius Chr dahero will GOtt nicht daßden gefallenen En
ſºZºr ſich ſelbſt gegeben hat für alle geln immer und in Ewigkeit ſolle geholfen wer
sur (Erlöſung.
%-4. Dieſes arriavreor vºrod r«----- oberbe

den / oder/ daß ſie der Erlöſung Chriſti ſeines
Sohnes emahls ſollen theilhafftig werden/

Erlöſung aller und jeder Menſchen wäre das ºnius enim Poſitionon eſtalteriüs excluſio, ſon
-serve-ov xaeoe islos, rin ele Zeugnißwel. dern es wird nur gezeigetdaß in der Oeconomid

cbes nicht zuäller Zeit ſondern zu ſeiner eige temporis - da Chriſtus in die Welt kommen
nen beſtimmten Zeit hatte ſollen öffentlich nemlich in denen dies «aueoſ,undeigenen das
bezeuget und geprediget werden/2.Timoth.II.6. zu beſtimmten/und erwählten Zeiten von
gleichwie Gott die Erſcheinung der andern Zu Paulo ſonderlich die allgemeine Liebe Gottes und
kunfft Chriſtix-esſ sie zeigen wird, 1. Tim. Erlöſung in Chriſto JEſu auch den Heyden
VI. v.15. Und zu ſolchem Zeugniß es wäre er und alſo allen und jeden Menſchen ſolte verkün
Paulus von GOtt verordnet, daß er es als ein digtt werden. Wenn aber hernach andere Zei

Lehrer und Prediger der Heydenden Heyden ten/die wiederumb3io «aueoſtyn/herbeykofen;
verkündigen ſolte1.Tim.II.7. Welche particulam
ei; er wiederhohlet 2. Tim.I.II. und ſpricht zU

und erfüllet werden, ſo werden denn von neuen
andere myſteria hervorkommen / das iſt, wenn

welchem (Evangelio)ichgeſetzet bin ein Pre erſtlich alle diejenige ſo durch den Teufel verfüh
diger/und Apoſtel und Lehrer der Sey ret ſind durch CHRISTUM wiedergebracht und
den/zu verkündigen den abſoluten Vorſatz und alle Wercke des Teuffels in andern ſind verſtöh,
Gnade Gottesdiein Chriſto J:ſu ſchon vor der ret worden./ſo werden auch endlich alle feindſeli
- Zeit der Welt aes Per« aiºia gegeben aber ge proprietates von dem gefallenen Engel abge,
erſt «ºesie sie zu der eigenen beſtimmten Zeit than und verſtöhret werden / welches geſchehen
offenbahret wäre durch die Erſcheinung unſers wird durch diewürckliche Auffhebung des anden
HErrn JEſu Chriſti der dem Todedie Macht Todes/als des letzten Feindes/der alsdenn nicht
genommen/ und das Leben und ein unvergäng mehr Gefangene haben mußwenn er ſelbſt auff,
liches Weſen ans Licht gebracht hätte durchs gehaben wird/und zu nichts nütze mehr iſt/nach

Evangelium/ zu welchem ergeſetzet wäre das dem allesFeindſelige abgebrandt und dir Engel
vºe«, oder das Gheimniß zu verkündigen durch JEſum Chriſtum/das Haubt der Engel
daß auch die Heyden Mit-Erben und mitein und Menſchen wiedergebracht iſt / durch deſſen
geleibet und Mitgenoſſen ſeyn ſolten der Ver Tod alle Kraft der Vergebung der Sünden
heiſſung in Chriſto durchs Evangelium. Epheſ kommen muß/und nicht nötig iſt, daß er von
III. 6. Das war alſo die olxovoula Fuvres E neuen für den gefallenen Engeln dürffe geopfert
Pheſ III.9.c.I.10. Coloſſ I.2. oder die Verord werden davon ich droben hie und damit meh•
mung des Dienſtes des Apoſtels Pauli daß er rern gehandelt habe.
das kündlich groſſe Geheimniß der Gottſeligkeit

Phila

(-) - chet

/ und ohne dich iſt nicht ein einiges

Philaletha.

gemacht / das gemachett/Joh. I.3. denn

Cxxvil. Mit Erläuterung dieſerSprüche auß durch dich iſt alles geſchaffen das im Sim
der EpiſielandieHebr. am 2. und 1.Tim.* wird mel und auff Erden iſt/ das Sichtbahre

zugſhauſ die eingeworfene Sprüche auß der und Unſichtbahre/beyde die Thronen und
Herrſchafften/ und Fürſtenthümer / und
n/esiſt alles durch dich/und zu
Obrigkeite
7.8. und 1. Cor. XV. v. 45. 46. 47. geantwortet:

EpiſtelandieHebr.VII. 22. und Philipp. v.

Weil aber der letzte ein nachdencklicher Ort/ und dir geſchaffen/und du biſt vor allen/ und
wenigen bekant iſt / was da ſey der ander es beſtehet aliev in dir/Coloſl. I. 16. 17. So

2dam/ JEſus Chriſtus geſtern und hº/ bijiu dann / O 3 Srr JEu/ ein rechter
und derſelbige in Ewigkeit der HErr vom Hin GOtt/ ein lebendiger GCLtt/ einerriger,
mel 1 der es zeu« (eorºër zum lebendig ZKönig/ die Götter aber/ ſo den innnel
machenden Geiſt gemachttiſt ſo wäre es der und Erden nicht gemacher haben / muſ
Muhe wohl wehrtwenn der liebe AgathoPhu ſen vertilget werden vor der Erden,/ und
auf Veranlaſſung des 2nmerckero dieſen Ort unter den immel/Jer. X. S. 1o. Und wel
che mit Göttlicher Verehrung denen die

erklähreke.
A gathophilus.

men/die von Vaturscht Göcter ſind die
-

haben den rechten G 3 et noch nie erkant/

CxxvIII.S. 1. Ja das will ich thun. Vor Gal. IV.8. Vuraber/alertheurefter J MEſu!
hin aber bezeuge ich, daß ich warhaftig glaube/ haben durch deine Barmherzigkeit ge
der Eohn deslebendigen Gottesſeyas Vort/

glaubet/ und wohl erkant/ daß wir dich

welches im Anfang war/und bey. SDtt wilig anbeten / und dir alleine dienen/
war und GOtt war/ und in der Fülle der Matth. IV, 19. Apoc. XIX. o. C. XXII. 9. Luc.
Zeit Fleiſchworden, der in Johanne gewohnet XXIV. 2. ACt VI 59. 1. Cor. I.2. und Todich

jeicher mit allen Heiligen Krafft der ſteigen ehren, wie wir den Vatter ehren/ Joh.V.
Einwohnung. Ihm und ſeine Herrligkeit haben 23 ja alle Creatur, die in Simmel iſt, und
Erden / und unter der Erden / und
ſehen können als eine Herrligkeit des eingebohr „auff
im Meer/und alles was darinnen

iſt/ hö
ren
mit
wir
Anbetung
auch
ſagen
zu ir/
Warheit. Joh. I. 1. ſeqq. Wovon mir ein ge

nen Sohnes vom Vatter / voller Gnade und

drucktes gut Gezeugniſ zur Hand gekommen dem erwürgeten Lain: Lob uns Ebreund
–A.1698. zu Bremen geſchrieben durch den Gott

reiß / :::d Gerraic in die Ewigkeiten

ſeeligen Theodorum Schermer / mit nachfol er Ewigkeiten! Amen! Apoc. V. 12. 13. 4.
des freuen wir uns für dir/O &errzer Eün
genden Worten.
II. 18.23. coll.I. Reg.VIII.29 Jerem.
diger/Apoc.
: §. 2. Hallelujah! Der du dich ſelbſt für uns
laſſen die Welt nun richten/
und
10.
XVII.9.
gegeben haſt groſſer GOTT / und unſer
ey1: Dein ſind wir
ob
wir
auch
Socinianerſ
Aoëtland JEſu Chriſte! Tit. II 3. 4. dich
bete ich an, als GOtt geoffenbahret im

SMSrr JüEu/ und wer dich nicht lieb hat/

Fleiſch/nach dem Kündlich-groſſen Ge- derey verflucht/ja zu ſeinem Gericht ver
Heimniß der Gottſeligkeit 1.Tim.III. 16. der fluchet! unſer & Err kommt! 1. Cor. XVI.

du biſt GOtt das Wort / ſo in der Fülle 22: Die Gnade unſers & Errn JEſu Chri
der Zeit Fleiſchward!Joh.I. 1.14 und durch ſti/ und die Liebe Gottes / und die Ge
dein eigen Gottes-Blut die Gemeine er- meinſchaft des eiligen Geiſtes ſey mit
worben haſt! Act XX. 28. herkommende uns allen Amen! Vorgedachter Herr Theodo

außJudiſchen-Vättern nach dem Fleiſchl cru Schermer fügt auch hinzu, was D. Porta
anbeyaberſeynde GOtt über alles/geld ge in ſeiner Thedlogia Myſtica é8. 69. hievongt
bet in Ewigkeiten! Amen! Rom. D. f. der ſchrieben: Dieweil ich von einigen zur Ur
warhaſftige GOtt/ und das ewige Le gebühr beſchuldiget worden/als ob ich ein
ben! 1.Joh. V. 2o. auch inſonderheit mein Socinianer wäre/ und die Gottheit Chriſti
TSMErr/und mein GOtt! Joh.XX. 28. ja der leugnete ſo düncfer mich nichturratham

ZKönig von Iſrael und ſein Erlöſer der ſeyn/ dieſe folgende Erkiährung meines
erſte und der letzte / auſſer welchem kein Glaubens von Chriſto allhie offentlich
GOtt! Eſai XLIV. 6. Joh. I. o. Apoc. I. 17. 18, dar3uthun. Glaube demnach/daß er von

C. XXII. 13. 16. O heilig! heilig! heilig! i der Jungfrauen L'ariagedohren/vollen
der SErr Zebaoth / deſſen Herrligkeit Eommener GOtt/ und wollenkommener
Eſaias ſahe/und redete von dir/2nbetungs Menſchſey und uns in allen Dingen auß
würdigſter JEſu! Eſai.VI. 3.Joh. XII.4. coll. genommen die Sünde gleichgemacher;
v. 37. 42. Du & Er JEſu Gottes Sohn/ Daß er am Creutze zu Jeruſalem geſor
haſt von Anfang die Erde gegründet/und ben/und am dritten Tage wieder auffer

die Himmelſind deiner Hände WercF/Ebr. ſtanden ſey/ daß er gen Himmel auſge
I.8.1o. alle Dinge ſind durch Dich gemas fahren/ zur rechten Hand des
-

-

-

-

vºr.CZET/
Ze»
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ſerzet / und zum Haubt und König aller lichen Luſt mit einmahl benommen hat, wovon
Engel und Heiligen verordnet worden;
Weichen Puncten allen ich von ganzem
Herzen bewſtime und die unſinnigenprin
cipia derjenigen von ganzer Seelen verab
apeue/ welche leugnen/ daß jemahls ſol

che Perſohn als JSſis Chriſtus geweſen
ſey, welcher zu Bethlehem von der Jung

frau UIaria gebohren werden/ und alle

ich nun noch zur Beſtätigungdesitzt geſagten an,
führen will die Worte des ſeeligen Johan Arends
in einem kleinen Traétat, das groſſe Geheim

niß der Menſchwerdung des Ewigen
LEOrtsgenandt / welches Eran Eraſmum Wol

# AVot. Publ. Ceſar, geſchrieben/ und alſo
MLkff:

5. 4. Ihr habt genug verſtanden/daß Chriſtus

die Wunder g-chan habe / davon die » unſer HErr nicht auß der fleiſchlichen natürli
Schrift der Warheit zeuget / und Er „ chen/ Viehiſchen/Thieriſchen/oder brutaliſchen
wähnung thut / welche ſeinen Tod am » Linea Adami, die ihre eſſenzim Fleiſche Adams

Cresse zu Jeruſalem / ſeine Auferſte » Hat/gebohren ſey/mußderowegen nothwendig
bung Himmelfarth und perſöhnliche Ver ,, ein andere Linie ſeyn/ die ihr eſſe und Weſen ſo
herrlichung leugnen: Denn ſie den wah „ wohlhatin Adamals die erſte. Dieſe Linea iſt
ren Chriſtum des Evangelii/den perſöhn „nur nicht allein auß der Schrifft/ ſondern auch
lichen Chriſtum von welchem die Scorifft „auf der Natur und dem Menſchen das iſt bey,
zeuget/nemlich den Chriſtum welcher das ,, desauß der groſſen und kleinen Welt zu bewei
obječtum , oder Grund des Glaubens der „ſe". Denn auf Dr. Khunraths Buche genandt
Chriſten iſt / leugnen und verwerffen; » S Haupla3 der ewigen Weißyer habe
Wodurch ſie den Chriſtlichen Glauben » 4 geleenet Gott und die ewige Wseßheit auß
3erſföhren/ und auß der 3. Schrifſtetts, » Der Schrifft der groſſen und kleinen Welt zu ete

Sauffen allegoriſchen Tiſchmaſ Hes/und „ kennen. Was außFleiſchgebohren iſt das iſt
Unwarheiten machen: Welche Principia „Fleiſh/ was aber auß dem Geiſt gehohren iſt/
gut zu heiſſen ſo fern von mir iſt, daß i H
michailhie nochmahls öffentlich erkläiº
re/ daß ich ſie auf ganzem Herzen und
Seele deteſtire und verabſcheue. Bißhie
her dc- Seelige / rwelchem hierinne auch

,, das iſt Geiſt/ Joh. III. Da ſind die benten Li,

„nien fleiſchlich und geiſtlich/ und dieſeiten
,, ſind weſentlic / welches das Wort gebohren
», bezeuget. Denn was gebohren iſt, iſt auf einem

„Weſen gebohren/ die zufällige Sachen gehäh
wir von Herzen beypflichten Bißhicher „ren nichts/ Dülſen und Spreu zeugen nichts.
Portage. Beſtehe vorgedachten Th. Schermers »Derowegen / was auß dem Fleiſch gebohren
gut Hekäntniß von JEſu Chriſfo des le „ wird eben das wird außdem innerſten Weſen
bendigen Gottes Sohn / gebenedeyet „ des Fieiſches oder außdem fleiſchlichen Geiſte
durchaile Geſchlechter der (Ewigkeiten! ,, gebohren / welches nicht der Meinung nach

» (wie Johan Arens ſelbſt gloſſiret hat) geredet
„
wird als wolte man die Sünde zum Weſen
§. 3. Gleich wie ich nun hiemit bekant 1 und
»
machen
wie Illyricus auch nicht der Meinung/
/
auf den Worten des Hn. Schermcrs und D.
Amen.

Portage die wahre (Sottheit des eingebohrnen „als wüſtemannicht zu unterſcheiden unter dem
Sohnes Gottes erwieſen habe, alſo bekenne ich „Weſen/ und deſſen zufälligen Dingen nach der
nun zugleich die wahre heilige 1 reine / un -, Vernunft-Kunſt ſondern daß man wiſſen ſol

ſündliche/tam in actuprimo, quäm ſecundo, „ledaß das nach Anleitung der Vernunfft Kunſt
unbefleckte Menſchheit JEſu Chriſtials
die gar keinen Flecken 1 noch eine angebohrne
ſündliche Luſt noch einen von unſernverdorbe
nen lüſtrigen Weſen angenommen Leib gehabt/

„ſo genandte zufällige Ding und Eigenſchafft
», nicht erreiche die grauſame Macht und Gewalt

, der Sünden und Erb-übels/ die des Teufels

„Gifſt/Harniſch und Pallaſt iſt: Auch nicht dars
und von keiner Sünde ſie ſey eineerbliche oder „ umb/ als wüſte man nicht unter der reinen
würckliche jemahlsgewuſt hat und das rºëys» „ menſchlichen Natur und unter der Sünde zu
ſchon im Mutterleibe genandt wird; Sinte „ unterſcheiden/ da man doch den Unterſcheid in
mahl dieſer Sohn der liebe der ander Adam ,, Adam vor und nach dem Fall und in Chriſto
nicht weniger / ſondern vielmehr wieder erſte A „ klärlich ſichet: Sondern darumb / daß man
dam in einer heiligen Gebuhrt hat ſeyn müſſen./ „wiſſen ſoll, daß die fleiſchliche Gebuhrtnachdem
und keinen Willen des Mannes / darauß wir „ Spruch: Wasauß dem Fleiſch gebohren

Fleiſch von Fleiſch ſeyn zu ſeiner Empfängniß „ iſt/das iſt Fleiſch/ſey eine Fortpflanzung
empfangen in dem die Mutter Gottes Maria/
durch den H. Geiſt überſchattet / und durch die
Krafft des Höchſien erhöhet in ihrem reinen
Glauben ſolches groſſes Myſterium, GOtt iſt

,, der unreinen undganzverderbten Natur, dem
,, Tode und Teuffel unterworfen; Da das

„ Wort auß dem Fleiſch gebohren / nicht
„verblümter Weiſe oder Gleichniß-Weiſe/ſon,

geoffenbahret im Fleiſch / hervorgebracht/ ,,dern natürlich verſtanden wird vom verdorbea
und uns eben damit alle ſolche Gedancken von der „nem Lebeund Seele/die dem Teuffel und Ver
Unſerm QErrnJEſu Chriſtoangebohrmenſünd, », damniß unterworfen iſt; Unter welche
fleiſch
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„fleiſchliche Gebuhrt Chriſtus nicht gº „ſten einen Engel/oder Geiſtconcipiret der ohne

#

Äſo im Gegentheil ſoll dº „Fleiſch und Blutiſtſondern ein ſolcherlauterer
gebohren „Geiſtſeyn/das iſt nichts dtfieben und Kraft
j iſt das iſt Geiſt/ auch weſentlich verſtanden „doch weſentlich leiblich/menſchlich ein geiſtli

Äch: roas aus dem sº

jrden, weil man ſonſt kein Ä Wort „cher Adam; Denn das iſt nicht der rechte
jenkan nicht darumdºº menſchliche „ Menſch die Viehiſche und von dem Geſtirn
jNaturin Chriſto ein Geiſtwºº! ſondern daß j und vier Elementen herrührende Art und Maº
„ ſie alſo außdem Qeiligen Geiſtempfangen/daß „tur ſondern die rechte menſchliche Natur iſts/

jſentlicher Maſſen und Ä iſt/vom „ dievon ſolchen irrdiſchen Dingen pur/ lauter
„H. Geiſt geheilige und gereiniget. Derowegen jundrein und jemehr von denſelbenrein je mehr
jějFleiſch von Adamhº „ Menſch. Darumb hat Chriſtus die allerreit

jemünterſcheid/außdergº
ÄSjſter doch nicht Ä

ſie/edelſtemenſchliche Natur die nichtauß dem
Geiſt der Welt, ſondern auß Gottes Geiſtem

„ Maſſen oder auß dem fleiſchlichen Geiſteher jpfangen iſt. Und weilin Adam die rechte reine

„für gebracht, ſondern außdº

H.Geiſiempfan „menſchliche Natur gar verderbet/ ja unterge

„gen und Fleiſch worden." der Subſtanz oder „drücket durch die Thieriſche Eigenſchaften/

j#Weſen des Jungfräuliche Fleiſches Marge

„ die nach dem Fall geherrſchet haben/womkvor

darumber ein warhaftiger Sohn Maria des „ dem Fall die rechte menſchliche Natur in Adam

nicht beflecket geweſen, weil ſich da gerg

ÄSÄmen
der Saamen Ä
j Sohn Davids genandt wird Ä welchem
ÄFjmt
nach dem FehÄ
j Fjſaget. Dahero gibt die Ä des Geiſtes

„ die zarte und edle menſchliche Natur durchauß

j eine leibliche Frucht denn alle natürlicherSaa

„untergedrücket/ und mit brutaliſchen Eigen

„ nicht davongereget nach dem Fall aber iſt daſ
„ ſelbe alles in ſeine Kraft und Lebengangen und

Äm iſt ein Geiſt und gibt doch eine leibliche „ ſchafften vergiftet und verderbet. Sº hat

Äund das iſt nichtder SºÄ „Chriſtus durch ſeine Menſchwerdung der an

jndeiſt SpiritudenmºÄ
jdajmanſiehet
ſein Hauß. Und damit ihr
„ mich recht verſtehet was der unſichtbahrtgeiſt
jche Saame aller Dingeſey/ ſo iſts eben das
j Licht der Natur das Leben der groſſen Welt der

deregeiſtliche Adamſeyn müſſenunddierºte
„menſchliche Natur annehmen und retten; Da
„her ihn S. Paulus .Cor. XV. nennet den geiſtli

„chen Adam / den himmliſchen Adam / den

„HErrnvom Himmel und daſſelbe ſeines Flei
„unvergängliche Geiſt Gottes unzählich viel „ſches und Blutes halber ſonſt könte er nicht
„particularitäten oder abſonderlicheSachen ab „ der anderAdam ſeyn Dieweil nun SÄ
jgetheilet in Menſchen menſchlich in Thieren „ ſpricht der himmliſche Adam/ und damit des

Fleiſch und Blut andeutet, ſo eben
Änden Erdgewächſ Ä „HErrn
Äjderer alſerwarhaftig Ä „ ſo viel als nennete er himmliſch Fleiſch und
„ Blut/nicht daßers mit vom Himmelge
Äund
wo der/ nicht
Ä
wäre ſo wäre er thum
un? wüchſe
nichts. „bracht hätte / wie einige ſchwärmenºn:
übernatürlicher Weiſe
Äſjcht der rechte SºÄ „derndaßeshimmliſcher
„ im Jungfräulichen Leibe Maria durch den H
jSaamens
der
Saº
Ä
„, aller ſubtileſte Geiſt/ und zuget doch leibliche

j Dinge und iſt wohl der Geiſººº

„Geiſt empfangen und gewürcket iſt. Solte

als eine

„ man nun nicht himmliſch Fleiſchſagen, ſo mü

Adam kein Feich
j iſt aber nicht Dttºº „„ſtenochfolgendaßderhimmliſche
Bluthätte.
Ferner
ſpricht
S. Paulus in der
Äuginder
Äthiº. Sº
„derowegen und zeuge ſchließlichen alſo: So „ 1.CorXV. Hat man einen natürlichen

jajrditeinlauter Geº leibliº
des gebieret und in ein leibliche Kratº
„Fruchtgehet/wieviel mahlia hunderttauſend
jahcher würcket und gebieº lebendig

„ Leib./ſo hat manauch einen geiſtlichen

jge eine leibliche heilige Fruch? Derohalben /
jl Chriſti Fleiſch nicht gehört unted
Äpruch wäsaußdem Seſchºº
j iſt das iſt Fleiſch/dasſey ſº So gehö

„vom Himmel. Iſtsein irrdiſ

„ Leib / der erſte Menſch iſt von der Er
„ den irrdiſch / der ander Menſch iſt der
„ olErr vom Himmel. Sehet und höret doch
jmachende Geiſt GOttſelber dº dritte Zeuge „dengroſſen Unterſchid beyderleyFleiſches! Jrr
in der Dreyeinigkeit der Schöpffer aller Din „diſch Menſchhimmliſch Menſch oder Menſch
Menſch/ſo hat

„erirrdiſch Fleiſch und Blut. Iſs ein Menſ
„vom Himmel ſo hat er himmliſch Fleiſch und
„ Blut: Es wäre deñdaß einer könte ein Menſch

jreter billich unter dem andern Spruch undL „ſeynohne Fleiſch und Blut. Ferner ſpricht S.

j was vom Geiſt gebohrenſtdºº „ Paulus: Welcherleyder irrdiſche iſt ſolcherley
j iſt Geiſt. Darumbiſter vom H. Giſt em „ſind auch deirrniſche und welcherdrhiº
jfangen über die Natur l und mußnoth“ „iſche iſt ſolcherley ſind auch die hiſhiiſchen das
„ wendig das allerheiligſte Fleiſch Chriſti ware „ iſt. Was für ein Geiſt die Empfängniß wir

jein lauter Geiſt nichtwiemanſchſon „cket ſolcherley Frucht wird auch gebohrtWi #
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*, Fleiſch und Blut: Der Welt und Fleiſches „ſtandeſollgebohren werden: Auß der Finſter,
*, Geift haben die Empfängniß des Fleiſches „niß muß hernach das Licht hervor leuchten,
*. Chriſtinicht g'würcket / ſondern der Geiſt des „ Muß meines Erachtens auch im Stein der
»- allerhöchſten HErrens durch die allerheimlich „ uhralten Weyſengeſchehen der da iſt ein Spie

»fte Göttliche Uberſchattung daraußiſteingeiſt „gel der Schöpfung/ Wiedergebuhrt und Hei.
»licher himmliſcher Adamworden mit ſolcherley „ligung. Die Uberſchattung iſt eine Schöpf
» Fleiſch und Blutdoch menſchlich.Undobduſa „ fung/ die Wiedergebuhrt iſt die Erleuchtung
» gé würdeſt/ſetzetjohan Arens ſeeliger in dergloſ „ mit dem weſentlichem Lichte Gottes, die Heil
»ſa und Annerckunghinzu/daß S. Pauli Worte „gung iſt die Herrligmachung. Die alten Lieb
»» vom hiñliſchen undgeiſtlichem Leibe nicht von „haber der Weißheit haben ſich auch wohl etwas
»der Subſtanz oder Weſen zu verſtehen ſeyn/ſon,
»dern von der geiſtliché Gebuhrt und geiſtlichem
-, Leben/weiler ſagt: Der erſte Menſch Adam iſt
» gemachetins natürliche Leben/der letzte insgeiſt,
»liche Leben/welcheja vom Geiſteund geiſtlichem

„bedümcken laſſen, daß nicht alle Menſchenrech,

» So ſage mir warumb unterſcheidet denn S.
»Paulus den irrdiſchen und geiſtlichen den natür,
»lichen und himmliſchen Leib? Er ſpricht ja deut,
»lich: Hat man einen natürlichen Leib ſo
-, hat man auch einen geiſtliché Leib; Wel

„ Berge/ undruffet: O ihr Menſchen kommet

„te Menſchen wären / darumb gehet Diogenes
„einsmahls am hellen Mittage mit ſeiner Leuch
„teauſfdem Marckt; Und als man ihn fragte,
„, was er ſuchte / antwortete er : Er ſuchte
»Leben zu verſtehen und nicht von der Subſtanz; „ Menſchen. Einsmahlsſitzet er auf einem
„mir u Dülffe. Und da das Volckzulieff ſprach
» er: (Er habe ſie nicht geruffen/ er habe

„ Menſchen geruffen. Wolte man nun pre,
„ chen/ ja recht, das iſt von dem unmenſchli

»ches nicht zuverſtehen von einem Geiſte der „chen viehiſchen Leben zu verſtehen und von dem
» kein Fleiſch und Bluthat ſondern von einem ,,Weſen nicht; Antwort: Das viehiſche Leben hat
»geiſtlichen himmliſchen Leibe/derfreylich Fleiſch „ ſein innoendiges Weſen daraußes entſpringet/
„ es hat viehiſchen Uhrſprung und Wurzel/dann
„ wäre das nicht ſo wäre das euſſerliche viehiſche
», ben/ daß der irrdiſche Adam wegen ſeines na ,, Leben auch nicht, es kommt auß dem Herzen/
»kürlichen irrdiſchen Leibes/ins natürliche Leben „das den Menſchen verunreinget / derowegen
» gemachtiſweilereinen irrdiſchen natürlichen „, hat es allda ſeine weſentliche Wurzel. Hier
» Leihat. Der ander Adam aber wegen ſeines „ müſte nun erkläret werden der herrliche Artis
» himmliſchengeiſtlichen Leibes iſt insgeiſtliche „ ckel von der Wiedergebuhrt der Metallen; Alſo
» Leben gemacht. Und alſo argumentiret oder » müſſen alle natürliche Menſchen wiedergekoh,
» ſchlieſſet der H. Paulus von der Urſache zu der „ren werden, das iſt mit einem himmliſchen Gei,
»Wircfung/ daßaußdem irrdiſchen Leibe ein „ſtetingiret/erneuret gereiniget und verherrlichet/
» und Bluthat wie der erſte und ander Adam.
» Und daher folgen die zwey unterſchiedliche Le

» irrdiſch ebenfolge auß dem geiſtlichenhimm „ immmer mehr und mehr von Tage zu Tage
»fiſchen Leibe ein geiſtlich Leben.

» von einer Klarheit in die andere als vom Geiſte

§ 5. Johan Arens fähret fort in ſolcher ſeiner ,, des HErrn / wie S. Paulus herrlich reder/ das
» Vorſtellung und ſpricht: Das iſt nun die „ wird eben ſo wohl weſentlich Fleiſch und Blut
»Linea des Geiſtes davon ich geſchrieben „ in dem Menſchen gleich wie die Tinétur ein neu
» habe / außwelcher durch den Glauben „ Weſen gibt nicht eine neue Eigenſchafft allein.
s- und Verheiſſung die gebohren ſind/auß „ In der gloſſe und Anmerckung ſetzet Arens ſee
»» welcher Linea Chriſtus herkommt nach ,,liger hinzu: Und eb wohl die Wiedergebuhrt/
»dem Fleiſche. Die außder LineäChriſti ſind „gemeinen Gebraucht nach/ für eineneue darü

-, ſind rechte Menſchen die auß der fleiſchlichen „ber eingeführte Eigenſchafft geachtet wird, ſo
s» Linea, ſind mehr Beſtien und Viehiſch/ dann » muß man doch die Sache viel höher anſehen/
-, Menſchen. Die viehiſche Menſchen oder der „ denn nach der Vernunft-Kunſt. AußEBOtt
»viehiſche Geiſtiftneidiſch wirdzornig tol/tol, „ gebohren ſeyn/iſt vielmehr defi eine Vernunft,

» piſch. Der rechte menſchliche Geiſt iſt milde „künſtlicheweſenloſe Eigenſchafft ſeiſt eine ge
» gehorſam ihm gebricht nichts. Beyde Gei „ waltige Krafft Gottes / die Leib und Seeler,
- ſter ſind ins Fleiſch kommen. Allhie hätte „hältins ewige Leben. Daſind die elendenbloſ
»ich von des Abgrundes Finſterniſſen oder die „ſen Eigenſchafften viel zu wenig. Und obduſa

», über dem Abgrunde ſchweben / und von der „gen wolteſt: So iſt aber darumb die Wieder
„Uberſchattung des Geiſtes Gottes in der erſten „ gebuhrt nicht weſentlich / wie auch das Bild
»Schöpffung auch noch etwas zu vermelden/ „ Gottes nicht / denn es kan verlohren werden.
»daßohne eine ſolche wunderlicheUberſchattung „Antwort: Der Heilige Geiſt weichet auch von

» nichts natürlichesnochhimmliſcheskangeboh

„ den Gottloſen / wie von Saul; Folget aber

»ren werden. Das geſchiehetauchim Menſchen/ „ darumb nicht, daß der H. Geiſt eine qualitas
» wann etwas hohes oder tieffes in unſerm Ver „ſey; Alſo iſts auch mit dem Ebenbilde Gottes
Rz.
-

-

welches

«eS ) 132 ( Se

von dem
„ welches Gottes Geiſt Licht, Leben und Kraft das ganze ſechſte Capitel Johannis der
Welt
und
kommt
Himmel
vom
Brod/das
jſ. Weil es denn die Wiedergebuhrtnichtal
s
von
und
Fleiſch
ſein
iſt
gebetwelche
Leben
das
eineineneueEigenſchafft, ſondern ein neu Wº
„ſen ſo muß ich ſowohl Chriſti Fleiſch und dem Blute Chriſti/welches derrechte Tranck iſt
Blut in mir haben als Adams Fleiſch und viel beſſer und inniger verſtehen kan. Mit ſol

„Blut das heiſt ein neuesGeſchöpffweſentlicher chem heiligen Fleiſche und Blute wird unſer
„ Weiſe. Und nicht allein werden wir des weſent neuer Menſch ernähret 1 und wir werden mit
„lichenFleiſches Chriſtithelhafftig ſondern auch Chriſto in ſolcher neuen Creatur auf das aller,
„ durch ihn der Göttlichen Natur wie S. Petrus genaueſtevereiniget. Einen ſolchen Hohen
„, ſpricht: Daß uns alſo Chriſtus ſeinemenſch Prieſter muſten wir haben, der da wäre
„liche und Göttliche Natur mittheilet. Diß iſt heilig und unſchuldig/unbefleckt/von den
, das gröſſeſte Geheimniß. Iſt jemand in Chris Sündern abgeſondert der höher denn der
„ſto ſagt Paulus, der iſt eine neue Creatur alſo Himmel iſt. Hebr. VII. 26. Mit ſolchen heili
,, iſt Chriſtus in uns. Solches bezeugetS.Paulus gen Schultern hat er unſere Sünde und unſere
,, 1.Cor XV. Hat man einen natürlichen Schwachheiten an ſeinem Leibe getragen und
„ Leib/ ſo hat man auch einen geiſtlichen unſere Sünden und alten Menſchen mit ſich ans
„ Leib / aber der natürliche iſt der erſte/ Creuznageln laſſenauſdaß wir der Sündenab

„ darnach der geiſtliche. Dieſer iſt der inner geſtorben der Gerechtigkeit leben/und an ſeinem
„ liche wiedergebohrne Menſch, der mit dem we Weinſtock hervorgrüneten / und allen Lebens
„ ſentlichen wahren Fleiſch und Blut Chriſti Safft/was zum Leben und Göltlichen Wandel

mußgeſpeiſetwerden im Nachtmahl von dem und zum neuen Weſen im Geiſtdienet/auß ihm
werden wir ernehret daraußwirſindgeſchaf empfingen! Mit welchem lebendig machenden
fen. Ohohe/tieffe und ſehr liebliche Weißheit! Beiſte er endlich alles/doch ein jegliches in ſeiner
„ Es iſt alles zwiefach dereuſſerliche und inner Ordnung durch ſeine Göttliche Tinctur und
„liche Himmel: Außdeminnern Himmelgehen Krafft wieder lebendig/ und gut machen wird
die neuen Sterne die übernatürlichen Zeichen/ daß es heiſſt: Siebe! ich maches alles neu.
„auß dem inwendigen Menſchen gehen neue Arsexx
j Kräffte Leben! Tugenden Zeichen Wun
Philaletha.
„der-Zeichen und Wunder: In der neuen Cre
„atur und Natur iſt das weſentliche Licht Got. CXXIX. Haben nicht die Juden etwas hit,
tesJoh. 1. welches das Leben iſt das thut alles/
ſie von dem Adam Cadmon, und von
, dieſer hat allen euſſerlichen Creaturen zugebie von/wenn
der animä Meſſiaereden/und diſcurriren?
„ten als der rechte Menſch, der da iſt der HErr
„ Himmels und der Erden/der/wie Elias den
Agathophilus.
jeuſſerlichen Himmelauff und zuſchlieſſen kan.

„Er iſt der rechte gelährte in der Weißheit Got

CXXX 5.1. Siehaben ſehr vieles hievon,

„tes und Sternkunſt dieſem hat GOTT die aber weil ihnen das Licht Chriſtiverhaſſet iſt da

„Herrſchafft gegeben über alles. Aber ich kom, durch doch alles muß begriffen werden was man
„mezuweit/ hie heiſ Plato mich ſtillſchweigen. von Gott lauterlicherkennenkanſo iſt klahrºdaß
„Es ſind Geheimniſſe / die mehr zu verbergen/ ſie davon nichtsgründliches wiſſen, wiewohl ſie

„denn zu offenbahren ſtyn. Einen ſolchen Äx«- ſich deſſen auß groſſer Hoffart ihres Herzens
xor, ohne aller Sünde/und ſündlicher angebohr rühmen/ welches neulich von dem recht armen

nen Luſt ſeyn den Hohen Prieſter muſten
wir haben der doch beyaller ſeiner Heiligkeit uns
ſere Sünde an ſeinem Leibe/ſambtaler Straf
fe der Sünden / als eine Laſt getragen 1 und

Johann Peter Speeth geſchehen iſt der wº
der in dem Chriſtenthumb/vieweniger in dem
angenommenen Judenthumban ſeinem Herzen

beſchnitten iſt und in vielen Stücken gar wohl

alle Verſuchungen bey Euſſerung ſeiner Gött von einem Arianer Derr Johann Georg

lichen Geſtalt 7 zu unſerem Mitleiden em Vachter widerleget/und die Hoffarthſeins
pfunden und zu unſerm Sieg in ſeiner uns Derzens eingetrieben worden. Derſelbige hat
miterworbenen und mitgetheilten Krafft beförs in dem SpinoziſmoJudaico, und deſſen geheimen
geben könte / welchem ſey Ehre in E Cabalen eine kurze Vorſtellung gethanjwas bey

Ä

wigkeit!

5. 6. Dieſes habe ich auß Veranlaſſung des
Herrn Anmerckers wegen des angezogenen

Spruches auß der 1. Corinth.XV. verſ4ſ. 46.

ihnen Adam Cadmon ſey und alſo lautet: Der

Ä

Ä Cohen Irira ſtatui
Buchs Cabala denudatx iſt, daß Enſoph Ä Ams
Rabbi

ret in ſeiner Portácoelorum, welches ein Theil des

4748.hiebey fügen und zureifferer Uberlegung fang ein gewiß Principiatum von ſich außflieſſen

in der Furcht Gottes mittheilen wollen, worauß laſſen und hernachmahls in und durch daſſelbe
man die heilige Menſchheit JEſu Chriſti/und alle Dinge erſchaffen habe. Die Worte des Rab
bi

R
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bi laufen Diſſert.Lc.9. 5.6. alſo: Sedquiaeſtfim nitum lineam quandam èluceconcaviſui,à ſum
plex&unum Enſoph, hincàſe emanare & depen mis Partibus deorſum vergentem, illamque deri
dere fecit immediate principiatum tantummodo vavit, atque dimiſit intra patium modo dictum;
unum,& in illo, &perillud, quia eſt unum ſuper Summum autem initium iſtius lineae deductum
omnia, produxit omnia, & hoc modo eſt cauſa erat exipſo infinito, hoc ipſum proximè attin
omniumEntium. Dieſes principiatum iſt Adam gens: finis verö deorſum Pergebatintra ſpatium
Cadmon,welchen ſie auch Macroproſoponnennen illudinane & hác mediante emanatione Produ
ein Vatter und Schöpffer der Sephirothen, auß xit.creavit,formavit, atquefecit omnesmandos;
welchen alles geworden iſt.

as ader Adam Et linea haec vicem ſuſtinebat canalis cujusdam,

Cadmon, und die Sephirothenkigendlich ſeyn iſt. per quem defluerent exundationes lucis illius ſu
wohl zumercken/daß man ſich nicht durch Ver Prema infinitain mundos intrahocſpatium con
leitung einiger uneigentlichen Red Arten deren ſtitutos. Illa autem linea à ſummoillo &ulmine

ſich die Rabbinen in ihrer Metaphyſic bedienen

deorſum protenſa, ex quaprocedunt omnes cir

(als da ſind die Red Arten des dependiens/Er, culi ſupra dicti» ſimuletiam via recta deorſum
ſchafſnens/ Außflieſſens der Creaturen und Ge- pergirab excelſiſſimo ſummi illius concavi#
-

ſchöpffe uſw.) eine andere Ideam davon mache .ſtarmiousqüe ad debitam circulorum depreſſio
als ihnen lieb iſt. Wir wollen von dem Adam nem, idque Per medios illos circulos omnes, &
Cadmon einen Anfang machen und zufordert forma qüidem hominis erecti,ſtaturz debite, os

ſeine Schöpffungerwegen/denn außdenſelben
wird man klar ſehen können, wer er iſt. “

-

cui ſublime datum, coelosque tuerijuſſum in quo
numerari
248 membra dextro,ſiniſtroque

Ä

&medio ſitu diſpoſita. Atquehacfigura omnes
§. 2. Von ſeiner Schöpffung handelt weit inſimul quoque numerationes comprehendun

läufftig RJizchak Lorja in ſeinem erſten Tractat
des Buchs Druſchim, welches eine Metaphyſiſche
Einleitung zur Cabbala iſt/und R. Iriräin ſeinem
zz. Capitel ſeiner fünfften Diſſertation. Jener re
det davon alſo: Scito, quöd antequam emana
rentemanantia,&creata eſſent creata, lux ſupre
ma extenſafuerit pleniſſimè, &impleverit omne

tur tam generales: quäm ſpeciales, & ſpecialiſſi
mar. Iſta autem figura nomine ſuo vocatur A
dam Kadmon, ſeu homo primu, quem indigitat

Scriptura ſancta in his verbis: Et creavit Dembs
munem in imagine ſua &c.

§3. Dieſer Ort iſt ſehr weitläufftig/doch nicht

ab - adeö, ut nullus daretur locus vacuus inno

ſo kiar/ daß er durch den nachfolgenden nicht

tioneLucis, nullumqueſpaciuminane,ſed omnia
eſſent plena luce illa infiniti hoc modo extenſa,
cui ſubomninotione ſua finis non erat, eo, quod
nihil eſſet,nifextenſa illa Lux, qugeuna quadam
& ſimpliciaºqualitate ubiqueſbieratſimilisatque

dürffte erkläret werden, Compilator hat uns
von dem angezogenen 12. Capit.des RIrira dies

ſen Außzug gegeben. Capite duodecimo agitur
de contractione infiniti, quälocum feciſſe dicitur

cauſatis ſuis producendis, & veſtigium aliquod

ifta vocabatur Or Haen/oph Lux infiniti. Cüm reliquiſſe in patio illo: guod fit ſubjectum, &

autem in mentem venerit extenſo huic, quöd quaſi vas omnis lucis illius infuſe. Ex qua pro
vellet condere mundos, & emanando producere dučtus ſit Adam Kadmon,& ipſo mediante reli
emanantia,atque in lucem proferre perfectionem qua entia. In ſpecie declaratur, quid fit ſpatium
Potentiarum ſuarum ačtivarum,&nominum at primum,nempe ſubſtantia omniumprimo ema

Ä cognominum ſuorum,quae erat cauſa impul

nandoprodučta,& Perfectiſſima, qua, quiaquaſi

iva creandi mundum,tum compreſſa quadante menſura eſt omniumcaeterorum entium,illacon
nus luxiſta,à punctoquodam mediocircum cir tineat, ad inſtar loci cujusdam generaliſſimi,
ca ad latera receſſit, atque ſic reličtus locus qui quod contineret omnia corpora. In huncautem

dam vacuuseſt, dictus ſpatium inane, acquidiſtans ZEnſoph ita contractus dicitur infudiſſe lucem
à punétoillo, exactè in medio ejus conſtituto. In ſuam, &potentiam ſuam illumque formäſſe, &
ſtituta tali contractione, atque compreſſione, per perfeciſſe: itaut Adam Kadmon, cauſatum ejus
«quam locusquidam vacuus ſpatiumque in medio primumperfectiſſime,&actuſecundecompoſitus
infinitorclinquereturinane;jam ſane ub quod dicendus ſit, ë ſpatio facto per contractionem,
dam conſtitutum erat,in quo exiſterent Ewanan ceueſſentia,& èlucein illud immiſsä, ceuexiſten
sa, Creats, Formats, Fata. Produxit igitur infi tiavelačtuſecundo.
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§. 4. Wann wir dieſen extraët mit jenem auß gehöret hätte/und alles wiederumb zum infin
dem Buche Druſchim vergliechen / ſo kan die ten Licht geworden wäre/ſo hat Enſoph eine Li

genealogia von Adam Kadmon keine andere denn nie dazu gebraucht die Gefäſſemit ihrem gewiſ
dieſe ſeyn. 1. Jm Anfang war ein unendliches ſen Maas des Lichts anzufüllen. 11. Dieſe Linie
Licht, welches alles anfüllete. 2. Wegen des vertratt alſo die Stelle eines Canals. 1z. Auß
groſſen Schimmers aber konte keine Welt ent, dieſem Canal ſind die zehen numerationes oder
ſtehen 3. Somuſtedenn das infinitum ſeine Ge Quell-Geiſter zur Seiten außgefloſſen. 13. Die
genwart contrahiren/ umb denen zukünftigen ſelbige ſind lauter circuli homocentrici, Kreyſe
EWelten in ſeinem Bauch einen finſteren Raum von einem Mittel-Punct/die ſich ſelbſt faſſen

zu machen. 4. Dieſes Raum machen geſchahe und voneinandergefaſſet werden wie die Spharu
durch Zurückziehung des Göttlichen Lichts von la ceparir, oder Zwiebelhäutgen. 14. Die gan
einem gewiſſen centro. ſ. Das Göttliche Licht ke Figur heiſt Adam Cadmon, oder der erſte
ſtund über dem Raum und umbgabdenſelben/ Menſch. Außdieſer Figur iſt klar und offenbar

daß Adam Cadmon kein eigentliches gehandtes
doch mit Zurückhaltung ſeiner Strahlen. 6.Die Geſchöpffe/
ſondern bloß eine modification der
weilen aber allein das Licht zurück gezogen war
o war noch Göttliches Weſen im Raum 7.Daſ Göttlichen Subſtanzſey/die ſich nach einigen ih
Göttliche Weſen war ein finſterer Stoff ren Theilen alſo zu trennen und zu vermiſchenbe

#

eine gelöſchete Kohle oder Lichtloß Theil des liebet. Und gewißlich/ſo Adam Cadmon was von
Göttlichen Weſens/doch im übrigen eine vollen dem Göttlichen Weſen unterſchiedenes wäre ſo

kommene geiſtige Subſtanz oder expanſion, kein würde folgen./daß nicht Gott / ſondern Adam
Unweſen noch bloſſe Ledigkeit. 8. In dieſe ſin Cadmon, die Welt geſchaffen habe/ welches von
ſtere expanſion hat das Göttliche Licht im Zu der Judiſchen Synagoge allezeit fern geweſen iſt
rückweichen Fußtapffen eingetretten / die die zu bejahen.
§. 5. Darumbhaben die Rabbinenden Adam
Kreyſe der zukünftigen Welten ſeyn ſolten.
3. Dieſe Fußtapffen waren als die unterſchiedene Cadmon von Gott nicht unterſchieden/ ſondern
Gefäſſe dazu verordnet, daß das Licht/ und die vielmehr GOtt über alles erhoben. Inſonderheit
Krafft des Unendlichen von oben auß dem con haben ſie von der feurigen Linie in dem Arbore
cavodarein fallen ſolte. 1o. Dieweilen aber/wenn Caball. Fig.VIII. §3. Nemo dicere poteſt, lucem
das Enſophiſches Licht von allen Seiten descon ipſam abipſoeſſe ſeparatam,nam Propheta dicit,

cavi in die Gefäſſe gefallen wäre/der Unterſcheid quödlux cum ipſo habiter, hoc eſt, ab ipſo evi
zwiſchen dem Endlichen/und Unendlichen auff bretur,& omnia tamenmaneant in unitäte, und
aber
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afermahl: Figur.XVI.lit.X. Enſophper ſe ipſum operationem , per hancvel illam Sephiram vel
illuminat omnes mundos,& nemo alius. Dazu

modum. Und in ſelbigem Buche §.3. beſchrei

kommt noch daß das ſpacium extenſum auch bet er das Göttliche Weſen. Unum indiviſibile
zum Adam Cadmon mitgehöret von welchem & indiviſüm- & in omnibus operationibus ſuis,
wir doch oben num. VII. gehöret haben./daß es qua ſüntentiareliqua, intimum, totum in omni
ein Theil der unendlich außgeſpanneten Göttli bus, & in ſingulis » & in Partibus eorum, & par

chen Subſtanz ſey. So iſt dann Adam Cadmon tiumPartibus; ita,ut quamperfectiſſimè fit cau

ſo wohl der Außdähnung / als dem Lichte ſa exiſtentiae, permanentiae & operationis eo
nach warhaftig ein Theil drinfiniten Gottheit/ rum. Dieſes außdem Herrn Wachter.
S. 7. In der Cabaladenudatal.p.28. wird der

und zwar ein ſolcher Theilt der von ſeinem gan
zen nicht abgeriſſen noch unterſchirden iſt, ſon
dern an der unendlichen (Einheit hanget. Dars
auß iſt auch zu lernen, was die Sephiroten eigent
lich ſeyn. Die Rabbinen nennen ſie emanationes
des Adam Kadmons. Rabbi Irira lehret davon
Diſlert. 5.c.8.§.. alſo: Hačtenusdictumelt, quöd

InTp =7R Homo anterior von dem Rabbi Si
meön ben Jochai in Tikkumim aiſo beſchrieben:
Nulla datur Sephirah, quae non vocetur Adamz
ſed Adam Supremus omnium eſtcorona ſumma:
Huic nomen eſt Adam Cadmon, Homo anterior,

vocaturque p72 Anterior, ſeuprior, quia eſt an

cauſa primanouniſ unum cauſatum Produxerit, te totam Aziluth, eäque pricr. Nec aliter haec
cuinonen Adam Cadmon: Hocautem median denominatio huic graduicompetlr, niſiquatenus
te Lumina & Sephiras & perſonas Mundi Enſo perfectiſſimè & omnino occultus & abconditus
phici& mundi Aziluthici,& tres ſequeates, das eſt ad ſimilitudinem Lucis primaevae. Cumenim
iſt: Bißhero iſt geſagt worden, daß das Lux infiniti nimis eſſet excellens, atque magna,
Uhrweſen nur einsn einigen effekt, welcher fieri non poterat, ut ſuferretur, atque ſuicipe
Adam Kadmon heiſt/ hervorgebracht/ und retur, niſi mediante hoc Adamo Kaamen; quip
hernachmahls erſt vermittelſt deſſelben/ pe quinecipſe quoad naturam ſuam intim am fu
die Lichter/Sephirothen/und Perſohnen ſcipi, atque tolerari poteſt, nilipoſtquam lumina

der Emophiſchen und Azluthiſchen Welt

ipſius iterum extra ipſun cnanarunt per certa

und der übrigen drey Welten der Briath quaedam foramina, quae qualifeneſtra urt, vo
ſchen/Jeziratiſchen und Aſiathiſchen) erſchaf canturquein illo aures, oculi»naus & os.l.c. P.3.
fen habe.

Das Buht Opºſula Phuoſºphrca ge: crè/

S. 6. Gleichwie aber Adam Cadmon nach der quibus principia Philoſophiae antiquiſſimae & re
Cabaliſtiſchen Philoſophie nicht in die Schieds centiſſimae continentur» erklähret dieſes Pag, 5.
lid keit von GOttaußgegangen iſt/ohngtachtet alſo: Deus cum Lux eſſet omnium intenfiſſima
er (doch nicht eigentlich)Creatur genandt wird; & quidem infinita » & ſumma tamen Bonitas:
alſo muß man hienicht flugs dencken/daß die ſo Propter hancquidem bonitatem creaturas con
genandten Lichter/Sephirothen/und Perſohnen/ dere voluit, quibusſeſe cemmunicaret : Hae
davon gegenwärtig die Rede was von Adam tamen intenſiſſimam illius lucem nequaquam
Cadmon, deſſen unmittelbahre Geſchöpfe ſie ge potuiſſent tolerare, & huc pertinent iſta Scriptu

nand werden oder auch vom Enſoph, deme ſie rae dičta , DEVS habttat in Luce nacceſſ
mittelbahr zugeſchrieben werden unterſchiedenes bilili : Deum memvvidis unquam Sc. Dimi
uñabgeſondertesſevn. Deñdas wäre ganztheils nuit ergo in creaturarum gratiam» ur locus
wider die Figur des Adam Cadmons, theils wider 1pſis eſſepoſſet, ſummum illum intenſe ſua Lu
die außgedruckte Meynung unſers Spaniſchen cis gradum, undelocus exoriebatur, quaſivacuus
Philoſophi, welcher wie er oben Adam Cadmon circularis, Mundorum ſpacium. Hoc vacuum
von Gott nicht unterſchieden hat alſo auch hier nonerat privatio, velnof Ens, ſed poſitio Lucis

mit den Sephirothen / Lichtern und Perſohnen diminutae realis, quae erat Anima MESSIAE, He
desgleichen thut wie auß nachfolgenden Wor braeis Adam Kadmon dičta, quá anima totum il
ten Die Diſſert.III. cap. 9. §.7. zu finden) erhellet:
Hinc concluditur: quamvis non ſtatuamus» en"
unum eſſe cauſam alterius, tamen Sephiras vir
tute emanatoris ſuiinfiniti,quiillisutiturtanquam
opifex inſtrumentis,& cumiſtis, & Periſtas ope

lud ſpaciumimplebatur. Haec ANIMA MESSIAE
unita erat cum tota illa LUCE DIVINITATIS,

quaeintra vacuumiſtudgraduleniori, quitolerari
poſlet, remanſerat, unnmque cum illa divinitate

conſtituebat ſubječtum. Hic MESSIAS ayo; live

ratur, creaſe omne creatum, formatum, fabrica verbum & primogenitus Dei Filius appellatus.

tum, per certa quaedam media. Ipſa autem Se

Deinde intra ſeſe, faëtanova etiam ſua Lucisdi

phiroth,perſona & Lumina, j ſe non ſunt crea minutionepro creaturarum commoditate conda

turae, ſed notiones&radii infiniti, qui per gradus bat omnium creaturarum ſeriem, quibus Divi
nitatis, ſua que naturaelumina ulteriuscommuni
abeonon ſeparentur, ſed ipſe per has extendatur cabat, tanquam obječta contemplationis &amo
ad creationem & gubernationem omnium En ris, quierant ačtus unitivi creaturarum & creato
tium, ſicque cauſa univerſalis omnium unica & ris, inquäunione creaturarum conſiſtebat felici
Perfecta, quamvis determinata ad hancvelillam tas. Und Pag, 3. Filius iſte DEI primºgenitº

varios à ſummoFonte ita deſcendunr» ut tamen
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omnium creatararâ ColofT.l, dicitur,nimirum cæ nem effe poteft. Quàm itaque non fàtis effet,in

leffu hic Adam Adam Kadmon , Sacerdos magnu, Amimâ efTe hunc Sacerdotem in æternum , eò
AMaritu, five fponfus Ecclefia, qui eft Medium im quòdnontantum animâ, fed etiam corpore con
ter Deum es creaturas. Quod vero tale Ens me ftamus; opusfuit in corpore & amimâ unâ fieriSa
dium detur, tam eft demonftrabile, quàm quòd cerdotem fecundum fui ipfius ordinem, quia fe
fit Deus, ubi intelligitur, quod fua quidemnatu cundum alium fieri, qui fummus eflet, non potuit.
ra minus fit Deo , & tamen fua natura majus & Hoc e$t unum de Jecretus Scripturæ, quæ nec Apo
excellentius omnibus creaturis reliquis, nimirum ftoli (inStatu exinanitionis) nec ipfâ Ecclefia po
fecundum animam in æterna unione cum Divini tuitad hanc diem portare, quùm tamen Chriftus
tate conſideratum. Sicutiautem Medium hocpar habeat hoc, cum innumeris aliis nobis capere
ticepseftimmutabilitatisDei,&mutabilitatis crea nunc potentibus dicere. Reftabat ideo de hoc
tararum, adeoque mcdium eft inter id, quod Melchiedeco grandis fermo, & interpretatu dif
omninò eft immutabile, & quod omninoeftmu ficilis Paulo, qui noftris temporibus fervatus eft.

tabile, participans utrumque: fic etiam dici po
teſteſle particeps æternitatis, quæ Deo eft propria,

Haeceft fententia firma, {tabilis & omnino necef

ſaria, cui etiamſimilleſies millies contraveniatur,
& temporis, quod proprium eft creaturis p. 36. tamen prævalebit, laudemque æternam noftroda
Medium hoc velMediator, coeleftishic Adam,im bitMediatori: cujus Anima ante corpusomne per
mediatè præſens eſt omnibuscreaturis, quas crea vim unionis Divinæ vivens,fiti diuturnâ fitivitcru
vit, utillisbenedicat&benefaciat, Si enim ubique cem ab oriigne Mundi , ut pro nobis in corpore
non eſſet præſens in omnibus creaturis, omnino lueret mentali pridem exco&a dolore, & nomen
chafma exifteret, & hiatus inter Deum & creatu Chrifti& Hominis jure ante fuum corpus merita,
ras,ubi ipfenon eßet, quod eftabfurdum. Ibidem. non fecusatque fànétos Homines in Anima, nunc
§. 8. Guiltelmus Poſtellu“ redet hievon in ſei reliétis Hominis exuviis, dicimus, jure & Homi
nem Clavi Ab/conditorum à conflitutione Mun nes& Chriftos Dei,& noftram nunc unâ cum Chri
di C. VI, p. 15. alfo: Cùm Deusinfinitus condide fto falutem fitientes, ficut ejus pronobis poftulat
rit omnia, ut à creaturis rationabilibus ipfe com Spiritusgemitibus innumerabilibus.
§ 9. Daß JEſus Chriſtus ſchon von Anfang
prehendi poſſet, &laudari, ſitautem impoſſibile,
infinitum à finitocomprehendi, opusfuit, ut an mit GOttſey verbunden und vereinigttgeweſen/
tè omniaDivina bonitas ita fe accommodaretca

ſolches hat Origene ſuper Evangelium Johannis
pacitati Angelicæ & noftrae , ut finitum infinito fol.267.gtglaubtt/menner ſchrtibet: CHRISTUS

uniret, five Lumen Gloriae five alionomine voces,

non refert. Hocfa&umeft perJESUM CHRI
STUM, perquen omniafaétafunt. In eâ Animâ
falutem noftram, ex prævifo cafu, defiderante,
Agnta Chriftus e(t crucifixus ab origine Mundi.
In eâ Chriftus duarum naturarum fuppofitum, &

-

etiam dicitur præter hæc Vir veniens po(t Johan
nem, ante ipfum exiftens, ut edoceamur, etiam
Hominem Filii Dei Divinitati ipfius commixtum
ante fuiffe, quàm nafceretur exMaria, quem Ho
minem dicitfeneſcire Johannes. Deralte Clemens
Romanus hat auch von Chriſto JESU bekant

non divinæ tantum , eft primogemutua creatura CHRISTUSabinitio & ſempererat, per ſingulas

Dei, in eâ per Chriftum, in Chrifto, & à Chrifto quasque generationes piis, latenter licet, femper
faéta funtomnia, in eâ Chriûus eft heri & hodie,

tamen aderat, his præcipuè, àquibusexfpe&taba

& in fecula. PerChriftum defiderant Angeligeûa tur, quibus frequenter apparuit Libr. 1. Recogn.
futura per eum confpicere. Spiritus illeChrifti eft, f. 21. Obnun zwar alletieft Dingt ditté an den

qui fecundum Petrüm præteftabatur τα eis Xew S&ag gtben/baſ. Die 3ubenſottmagoonbrin Meſ
τον παθήματα, και τας μετα ταύτα δόξας Ι.Ρetr. ſaaterno müſſen gehöret haben; So iſt es doch
I. v. ii. In eâ Animâ concomitabatur Chriftus denen warhaftigen Chriſten viel beſſer und eis

omnes PatresabAdamo, quoad ipfe incarnem ve gentlicher bekant als die von JEſu Chriſtowſ
-*.

-

niret, qui biberunt omnes de eadem Petrâ, quæ ſen/daßer/Krafft der unbetrüglichen Zeugniſſen
eratChriftus. Illa eft manus Mediatoris, quæ de der heiligen Schrifft die ſolche undeutliche und
dit Legem Moyfi, Servo fuo. Infummâ: Omnes grobe expreſſiones nicht hat / ſey der X«egxre
alterationes, figna& miracula VeterisTeftamenti της υποτασεως, και απαυγασμα της δόξης κι
funt faéta virtute Animæ Chrifti unitae Divinitati.

Hebr.I. Der Glanz ſeiner Herrligkeit/und

Und im VII. Capie deſſelbigen Buchs p. 2D. So das Ebenbild ſeines Weſens/undſey GOttl
lus ifte  מלכי צדקAMelchifedec, Rex eft jufttiae & das Wort geſtern und heute/ und der Felß

:

t

pacis, fölusSacerdos fummus Dei Altiffimi, folus der den Vätern nachgefolget/ wozu man die Re
fine Patre& Matre, folusLegis arbiter,gratiâ fpe δtnβν art / πρωτότοκος πάσης κIίσεως bίηξίtίtn
ciali animas vifitando, illisque peccatum expo mag/ und das was Chriſtus beymJohanne am
nendo; Solus potuit Abrahamo à Deo benedi&to XVII. geſaget, daß er mit der Herrligkeit begehrt
benedicere, ut qui erat Major: folusreveraSacer verkläret zu werden, die er dey dem Vatter hatte
dos in æternum, folusque neque initium dierum, ehe der Welt Grund geleget war coll. cumJoh.
neque finem vitae habens, qui folus affimilatus eft VI.62. Man mußferner von Jhm bekennen, daß

Filio Dei, qui non nifi fecundum fui ipfius ordi er nicht alltinſey der Erſtgebohrne/nach

醬
t;

«sg ) 137 (So-

-

cher Benennung er viele Brüder hat ſondern 16. 17. alſo: Weiterſfreitet dieſe Lehre nicht
r
auch der Eingebohrne/ nach welcher Gebuhrt wiede den Chriſtlichen Glauben / der da

L

er gar keine Brüder und keinen gleichen hat und GDtt bekennet für den Schöpffer und
wie wir droben bezeuget / GOtt das Wort ſey Erhalter aller Dinge/ ſondern ſie beſtäti
und gibt die zu
und bleibe hochgelobet in Ewigkeit deſſelbigen get vielmehr denſelben /daß
chſte
ſung/
längli
Anwei
kan von
Weſens und Natür mit dem Vatter alſo daß
/weil
g
afti
erden
warh
geglaubetw
ſobald der Vatter Vatter geweſen, ſobald der* Gott
nd
/ſo
hm/u
er
alle Dinge außi
durch ſeinen
Sohn Sohn geweſen als der ohne den Sohn
r geſchaffen
n
n
./ode
Wille
das
Weſe
haben
nicht als Vater kan concipiret werden. Und
ihrer
n/auß
ten
chlimme
worde
höchſ
Verſ
gleichwie die Natur des Watters lauter Reinig. tung dennoch
r
laſſen
völlig
wiede
außzu
keit/ Heiligkeit, Gerechtigkeit / Sanftmuth/

Ä

weiß. Wieder dieſes antwortet der Anmer
cFer/ und macht einen Unterſcheid zwiſchen die
Erſchaffung Gottes und zwiſchen ſeine Erhal
tung. Von der Erſchaffung gibt er zwar zu, daß
er alle Creatur nach abſoluten Allmacht gut er
n, aber nach ſeiner abſoluten Allmacht er
mächtigliebet, daß ſie nimmermehr ſo ſehr ver ſchaffe
hielte
er
dieſelben nicht dergeſtalt/daß ſievon dem
derbetwerden mögen/ daß er ſie nicht wieder gut Guken nicht
abweichen könken / weil ſie ſonſten
ich
machen könne und wolle/

Liebe/Güteund Vollkommenheit und von aller
Ewigkeither iſt alſo iſt auch der Sohn Gottes
gleichermaſſen von Ewigkeit der Glanz der Glo
ſie ſeines Vatters / lauter Licht/ Leben und Lit
be/mitwelcher Liebe er alle ſeine Geſchöpffeſoall
und wurckl

gut machen werde.

wieder
-

nicht abgefallen wären/welches doch würcklichge
ſchehen 7 und damit bewieſen würde, daß ſolche

abſolute Erhaltung keine Stattfinden könte.
Philaletha.
CXXXI. $.1. Es iſt zur Genüge von dieſer Sa
Agathophilus.
de gehandelt / daß nemlich dieſe Lehre von der
CXXXII. §. 1. Niemand iſt, der ſolches leug

Wiederbringung aller Dinge nicht wieder ne vielmehr wird ſolches völlig zugeſtanden/daß
der Genugthuung Chriſti ſtreite/ ſondern ſie die Creaturen von GOttalſo geſchaffen/ daß ſie
vielmehr bekräfftigeſ in dem ein ſolcher Erlöſer mutabilesſeyn/und ſich von dem Guten zum Bö
ie

angerühmet und die Krafft ſeines Blutesgepr
ſen wenden können, welches in Gott, dem höch
fen wird/daßer damit alles was Creaturheiſſet/ ſten Gut nicht zu finden./davon es heiſſet: Eg
endlich wieder zurecht bringe und die Sünde ſo mon mutor. Aber das iſt die Frage, ob Gott/ der
viel nicht könne mit ihrem Verderben aber ſeine unveränderlich iſt und alle Dinge vorhergeſehen
Güteund Gnade im wiedererſetzen. Wovon des hat als dem alle ſeine Wercke von der Welt
Potelli Epiſtel an den D.C. S. iſ 53. zur Zeit des her bewuſtſind/ Ačt.XV. 18. nicht nach ſeiner
Tridentiniſchen Concilii gar wohl ſaget: Maxi ewigen unwandelbahren Gütigkeit ſeine gefalle

mamilli Tyrannidem inhuncmundum introduce ne, und vom Guten ins Böſe veränderte Creatus

re ſatagunt, qui nunquam hic fore RESTITU re: endlich wieder in den guten Stande bringen
TONEM OMNIUM ſibi perſuadent, ut plura wolle in weichem ſie anfänglich von ihm geſchaf
YideaturSathanas deſtruxiſſe, quämpoterit CHRI fen waren? Und ob ihn von ſolchem Vornehmen
STUSreſtituere. Oſummam impietatem! Satha

ent Creatur oder auch die neben eingekommene

nahominesadhanc diem,nullopatentiſignóper Sünde/ hindern könne/ daß er nimmermehr zu
didit: & CHRISTUS ſecreto, atqueinterioriver

ſolchem ſeinen Zweck komme? Davon ſage ich/
bo, Spiritu, afflatu, modoautFide, nulloexterio daß gleichwe GOtt alſo die Welt geliebet, daß
riverbo infuſa , non poterit tantum ſalvando,
er abſolut ſeinen Sohn zum Heiland der Welt

quantum Sathan perdendo! Dieſe Worte ſind geſandt/von welchem ſeinem feſten Vorſatz Jhn

eine kindiſche Fogen wie der Anmercker P96 keine Creatur weder im Himmel noch auf Er

ſchreibt, ſondern haben ihren Grundin deren -

dennoch unter der Erden hat aufhalten könntn;

gen Gütigkeit Gottes/dienicht zugeben wird, daß Alſo abſolut hater Jhm auch vorgenommen alle
ſein Geſchöpff durch die Sünde und Neid des ſeine Creaturen 1 die verdorben ſind 1 durch ſol
Teuffels ewig ewig verdorben bleibe da er doch chengeſchenckten groſſen Mitler 1 und allmächti

JEſum Chriſtum den Arzt/dazugegeben/daßer gen Arzt/ CHRISTUM JESUM, endlich vom
die Wercke des Teuffels verſtöhre und ſeine Crea,
turenauß dem Elend rette und deßwegen ſeinen

Verderben zu retten und wieder zu bringen.

Zweck nicht endlich verlieren wird.

daſſelbe Wort hebet das decretum und propoſ

-

§ 2. Jchſage mit Bedacht endlich. Denn

§ . Nun iſt es Zeit, daß man beſehe ob dieſe tum Deinichtauff welches er ebenfals von Anbe
Lehre gegen den erſten und dritten Artickel des gin der Weltgemachet hat daer beſchloſſen die
Glaubens ſtreite. Denn daßſie gegen den andern welche glauben an den Nahmen ſeines Sohnes/

rtickel nicht ſtreite, ſondern vielmehr in dem ſeeligzumachen/und die ſo nicht glauben/zuver
Spruch 1. Tim. IV. 10. enthalten ſey/ ſolches iſt dammen. Ob aber die Verdammung alſo ewig

drohen ſchon bewieſen. Das Mitglied der ſey/ und ſo lange währe Sals GO!t GOtt iſt/
Philadelphiſchen Gemeine ſchreibet hievon P.
Daß

-
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das iſt die Frage davon wir hieund da bewieſen, chen Gottvon Ewigkeither dazu verodnet hatte
daßes ſich alſo nichtverhalte ſondern nur gewiſſe daße e/ſo er nach ſeiner Allwiſſenheit als ſün
perioden und Äärts, dem einen kürzeredeman digerall
nde vorhergeſehen/außdem Fall einen jegli

dern längere beſtimmet ſeyn darinnen die Un

chen in ſeiner Ordnungendlicherlöſete/und wit
glaubigen zwar werden geſtraffet aber doch end Der
zurechte brächte.

cbbey Wegnehmung und Aufhebung des ans
Denn wenn er dieſen Endzweck nicht
§. 3. hätte
dern Todes heraußgezogen und befreyet werden. " geha
bt
, ſo würde Gott nach ſeiner berühm

Wie ich nun unſerer Theologorum Axioma für ten und ewigen Gütigkeit ſeine Creaturen lieber
ſehr gültig halte, wenn ſie gegen die Hn. Refor alſo
geſchaffen haben, daß ſie nicht hätten ſün
mirten ſagen: Uti Deuº ab eterna decrevie - t“

digen können; Aber nun er eine zulängliche und
es non aliter exſequitur in tempore, CS viciſſim: überf
lüſſi Artzeney/und eine offenen Brunne

n
ge
n
TUti Deu in tempore exſequitur, ita S monaliter
abetermodecrevit. Sintemahl ſolches beydes der gegen die Sünde eröffnet und das Leben/wel
ches iſt in ſeinem Sohn/ gegen den Tod verord
beſtändi Will Gott
conf

ge

es / und die

e

ormität

netauff daß der Uberſchwang ſeiner Liebenem
des Rathſchluſſes und die Außführung des lich
ſeine herzliche Barmherzigkeit Enrºn und
Rathſchluſſe erfor
Reſp

dert. Menez. in
onſ ad viele ande Wunder / ſo außdem Fall ſicherau
s
Defenſ ſecund- partis converſations Prutenica get nachreſeine Weiß
heit offenbahrrdürden, hat
r
D.johannis Croci Tom. 1. Oper f, m.958. Eben
Creaturen in ſolchem Stande geſchaffen
er
die
alſo gebrauche ich nun dieſes Axiomain dieſer Sa daßſie haben fallen und ſündigen können. Und

che auch und ſage 1 daß GOTT von Ewigkeit
Anmercfers diſtinčtionſtalt
her beſchloſſen habe / einige welche die Braut da hat des Herrn
Crea
daße
nicht hat wollen abſolute im
tur
die
r
des Lammes ſeyn / als da ſind die Erſtge
pecc
erſch
abil
erhalten, daß ſie auff
affen
em
bohrne/ (Erſtlinge und erkaufte außden keinerley Wei hätt noch
ſe
e fallen mögen. Hingegen

kmenſchen oder wie ſie ſonſt in der H. Offene
bahrung am XVII. 14.genandt werden die Be iſt das auch der abſolute Wille und Endzweckbey
Jhm von Ewigkeit geweſen, daß dem ungeach
ruffene/2

ußerwehlte und Glaubige ohne
Creaturen gleich fallen und einige
einiges Gericht zu Erben ſeines Reiches zu ma tet/ ob ſeine
verſ

nachdem chmähetengroſſen Arzt wegen ihres
chen als die er vorher geſehen, daß ſie inder Zeit Ungl
aubensgar in den erſten andere in den ans

indem Glauben des Sohnes bleiben auß dem dern Tod geworfen werden würd
en / dennoch
Tode ins Leben durchdringen / und die Heili endlich nach der Züchtigung ſich ihrer
in ſeinem
gung in der Furcht Gottes vollenden; Einigea Sohnerbarmen
und
herrl
Prei
ſeine
zum
ichen
ß
s
ber hergegen nicht ohne Gericht ſeelig zu machen
Nah

s wieder bringen wolle / welches doch
in ſeinem Sohne / und ſie entwederauß demer nich men
vorhergehende wahre Veränderung
ohne
t
ſten oder auß dem anderen Tode endlich zu er ihres Willens und Glau
ben an den groſſen Wie
löſen/nach eben derſelbigen Ordnung derer Mit derb
geſc
ring
hehe
wird
er
n
. Daher wenn ich mich
teln die er vorhin an ſeinen Außerwehlten gefor
in dieſe Materie des Wor

abſol gebrauch

tes
r
ut
e/
dert hat nemlich in dem Glauben an ſeinen ſo will ich
nicht damit behaubten/ daß Gott die
Sohn/ſie ſeelig zu machen, welches die weiSºs Creaturen zwinge/und dieſelbige/ ſie wollen oder
oder das propofitum iſt nach welchem er die

wiederbringe/undſeeligmacheſon,
Erſtgebohrnen/die Berufſene/Außerwehlten und wollen nicht

ſagenur daß er nach ſeiner Weißheit wohl
Worauß denn von dern
werde/ wie ſie nicht ohne ihrem / obgleich
wiſſ
en
ſelbſten die gewiſſe exorouia ré saneºuaros Tév

Glaubige erwehlet hat.

x«eävfolgen/ daß Gott nicht alle auſfeinmahl durch die Straffegebeugten Willen zu Jhm und
ſeinem Sohnkommen und endlich doch ſo als
zu ſolcher Seeligkeit führe zu welcher er ſie doch durc
hs Feuerſeelig werden ſollen.
einmahl und endlich alle führen/ und das myſte

--

* -

§. 4. Daß aber GOtt der HErreinen ſolchen
rium voluntatis ſua, nach dem ihm vorgeſetzten
endl
luten Vorſatz und Willen von dem
Rath ſeines Willens zu erfüllen/ nemlich avaxe allgichen abſoWoh
emei
l-ſeyn aller ſeiner Creaturen
nen
paaauºra Sa 7a warra é-Xeºsé, alle Dinge in
unterſchiedliche entzwiſchen
und
habe
daß
die
1
Chriſto JEſu wieder herzuſtellen/undunterſein kom
Stra
men
ffen
und Gerichte in denen ſäen
de
„Haubt und in der Ordnung wiederzubringen!
ihn nicht davon abhalten mögen, ſondern viel,
in welchen und zu welchen ſie von Anfang ge
ſchaffen waren. Und ob wir ſolche endliche mehr der Wegſeyn, daß das Böſe von den Bö
exſecution an allen ſeinen Creaturen noch nicht ſen abgebrandt werde/ſolches findeichin allen den
weitläufſtiger deduction ers
geſehen haben, ſo kanuns doch ſein Wort, das jenigen droben mit
Sprü
chen
kläh
rten
der
H. Schrifft als unfehl
hievonzeuget nicht triegen / undiſteben ſo viel
Zeug
bahr
niſſ
Warh
en
en
eit zur Genüge be
der
als wenn wir es ſchon belebet/undgeſehen hätten. zeuget/a
ſage
da
daß
ls
die
alle Creatur im
n
/
Denn eben darumb iſt JEſus Chriſtus geſtern Him
mel
(Erd
/au
unter der Er
und
ff
en/
und heute/und derſelbige in Ewigkeit der ewige
GOt
La
gelo
das
den
und
mm
t
bet haben /
Sohn ſeiner Liebe/ſchon da geweſen/ehe noch ein
Welc
Apoc
ſolch
Sta
eine
hes
V.
.
en
nd andeu
n
Geſchöpf war/unde noch

e

ht

ein Fall war, wel, tet/daß ſie nicht mehr müſſen in ſolcher

Dº

Il.
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nißund Elendſeyn/(denn wer will Jhminder den Keros Aargalazarea raſar, von den Zeiten
Höllendancken?) ſondern darauß endlich erlö.
ſet/ und zu einem guten Stande gebracht ſeyn/
welché Endzweck der Schöpfferinſuá intentione
gehabt, damit er ſich in allen ſeinen Geſchöpfen/
und ſeine Geſchöpffe ſich wieder in Jhm endlich
erfreuen mögen. Denn darumb hat er alles un
ter die Sünde beſchloſſen/ auf daß er ſich aller
erbarme / Rom. XI. welches der Apoſtel eine
Tiefe des Reichthumbs und der Weißheit/ und

der ºiederbringung aller Dinge; wo nun
noch das allergeringſie übrig bliebe das nicht

wiedergebracht würde 1 ſo wäre es keine allge
meine Wiederbringung und ſo hättedieSchrifft
mehr auſgeſprochen und verheiſſen/als ſie es er
füllet. Es ſoll nach dem Zeugniß der Schrifſt
der Cod/und der Stachel des Todes wel,

her iſt die Sunde/auffgehaben werden der erſte
Feind mit dem letzten Feind/ey was ſoll denn

der Erkdntniß Gottes nennet und detwegenein noch übrig bleiben/das nicht errettet werde/und
ſehr groſſer Schatz des Geheimniſſes darunter wie ſote der ander Tod noch währen können/
verborgen liegen muß, warumber allesunter die wenn die Sünde als der Stachel des Todes
Sünde beſchloſſen habe damit er zu der allgemei. nicht mehr da iſt? Und wozu ſoller mehr ndienen?
uren Verheiſſunge in der
nenErbarmung kommen möchte. Es iſt ja lau, Nun liegen da diethe
ng
XL4. Der Tod wird
bahru
Q.
Offen
cap.X
ker Erbarmung, denn wer hat Jhm etwas zu,
vor gegeben, daß ihm vergolten werde? Oder/ nicht mehr ſeyn noch Leydnoch Geſchrey
wer hat ſeinen Sinn erkant oder wer iſt ſein noch Schmerzen wird mehr ſeyn, denn

Rathgeber geweſen wie er es machen ſolle/ daß das erſte iſt vergangen. Und daraufffolget
das groſſe Wort des der auff dem Stühlſaß:
er endlich zu ſolcher allgemeinen Erbarmung Sithe
/ich machs alles neu. Dum omnedi
komme? Welches gar ſchön der tiefe Nachfor
ſcher der H. Schrifft und Verklährer Chriſti citurnihil excluditur. Iſt es aber alles neu, wo
Franciſcus Georgius, Minorita, l. ſ citatoXCIV. bleibet denn die garſtige Geſtalt des Todes und
§ 7. erkläret uno eingeſehen hat. Düncket uns

der Höllen/und des feurigen Pfuhls und derer

unbegreiflich und ſchrecklich zu ſeyn ſein Gericht

die darinnen ſind?

S. 6. Auß ſolchem Ende aller Dinge wie Gott
daß er in die Ewigkeiten der Ewigkeiten quäle ſo
der
Gnädige und Barmherzige es alles mit
ch/daß
en
ſein
ſind hergeg ſeine Wege unerforſchli

Pfadin groſſen Waſſern Bahn finde/ und auß ſeinen Creaturen endiget kanmanrückwerts in

Der Höllenerlöſe/ und ſich endlich aller erkarmen die vorhergehende Ewigkeit ſehen was er gleich
Fan/ als die Jhm zugehören / und durch ſeinen anfangs für eine intention, und MEnd-Zweck

2Willen das Weſen haben und außJhm/ und

Ä welchenheiligen Zweck/den er Jhmab

oder wie ich es lieber gebe finaliter vorgeſe
Durch Ihm und zu Jhm sº vrºr geſchaffen ſolut
et/ keine Creatur hat aufhalten/noch hemmen

ſeyn/ und ſolchen finem und Endzweck einmahl
wiedererlangen müſſen/wozu ſie geſchaffen ſeyn. können. Denn ob es zwar an dem/daß in denen
lauffenden Zeiten viele Begebenhei,
Sie ſtyn aber nicht zur ewigen und unendlichen inzwiſchen
en mögen auch mit den Creaturen
zutrag
ſich
ten
SVerdamnißgeſchaffen, ſondern daß ſie es in ih

ich ſich zutragen, daß ſie den End-Zweck
rem Schöpffer gut haben - und ſich in Zhmer würck
s
an ſich nicht ſehen/ſondern vorhero von
Gotte
freuen mögen. Dahin gehören auch die Sprü
lig abfallen und wacker geſteupet
freywil
Ihm
che/ darinnen von Chriſto ſtehet/daß alles was

im Himmel und auf Erden iſt/é aurév 3us werden können, ſo muß doch endlich der finis ul
Jhm erſchaffen/und sie aurév zu Jhm verſöh imatus kommen, welchen GOlt von Ewigkeit
Jhm vorgeſezet/ damit endlich dem Sohn das
netſey. Coloſſ I. 16. 20.
§. . Dieſe finale, und endliche Errettung und jenige werde/was Gott Jhm verheiſſen/zuſeyn
Erbe über alles Hebr.I.2. und Ihm alles
Wiederbringung durch den Sohn/den Wieder der
herrlichſten Ordnung wieder ſubordiniret/
der
in
bringer/hebet nicht auff/daß eben ſolche ſubjecta und unter
ſein Daubt gebracht werde/worunter
reſtauranda nicht könten vorhero in gewiſſen
gs
es
anfan
war/und alsdann Gott ſey alles in
«Er, und perioden verdammet werden. Denn
llung
chen
r
-

denn
Mit welche deutli Vorſte
gleichwie ein Außerwehlter wohl auß der Gnade allem.
en
ſtiſch
auch
die
LehrSätze,
Gomari
alten
die
Gottes fallen kan doch nicht finaliter, wie man
hohler
echt
o
wieder
Dordr
dem
in
theils
Synod
zu
ſolches ſonſtpflegezubehaubten alſokanesauch werden/mit einmahl darnieder fallen/wenn ſie

geſchehen, daß einige die GOtt von Ewigkeit
vorhergeſehen./daß ſie wegen ihres Unglaubens/
und der verſäumten Gnaden-Zeit/und des Ta
ges des Heils ins Gericht kommen würden/
denUoch finaliter ſelig werden, wenn alle Oeco

lehren daß GOtt Jhme zweene fines abſolutos
unbedingte und ledige End-Zwecfe vor

geſetzet hätte/nemlich einige abſolut zuerwehlen/
und ſelig zu machen admiſericordiamſuam de

monſtrandam, ſeine Barmherzigkeit damic

nomix und Anordnungen in ſeinem groſſen 3u beweiſen/ andere aber ad demonſtrandam
Hauſe nach dem Reichthumb ſeiner Güte/und
- 2Weißheit zu Ende gebracht ſind und alle Crea

eur im Himmel auff Erdelund unter der Erde
Gottpreiſe. Es zeuget die Schrifft ferner von
-

juſtitiam, zum Beweiß ſeiner Gerechtigkeit

abſolut in alle Ewigkeit zu verdammen, wie er
denn auch deswegen auß ſolchem bloſſen ledigen
Rath
Sz

مه3) ح14o)se
Rathſchluß beſchloſſen ſolchen die Gnade der und in ſeinem Sohn vätterlich auch noch nach
Bekehrung/ und den ſeligmachenden Glauben dem Tode für diejenige ſorge/und ſie würcklich
nicht zu geben/welches wohl greulich anzuhören auß dem Veldºrben erretten wolle, und errette.
§. 2. Es iſtmir ſehr empfindlich die Hiſtoria
mit dem Propheten Joná vorgekommen, der uns
gedulligward Daß Eo. eite durch ihn auf ſein
黜% daß er alle Dinge ſo er außJhm und zu Befehl geſchehene Ankundigung der groſſen
iſt, wofür ſich Calvinus ſelbſt entſetzet/in dem er
fold)t8 tim borrendum decretum gtnambt bat.
Wir aber glauden/und bekennen mit dem MItt

Ihm durch ſeinen Willen erſchaffen auß ihrem Stadt Nitive nicht darauf exequirete daher
Verderben/und Verſchlimmerung darinnen ſie gegen G OT T nach ergangener Buſſe ſich der
auß ihrer Schuldgefallen/undgeſtrafſetwerten
müſſen/nach Ablegung des Unglaubens/ durch
die Gnade und Erbarmung Gottes, die da iſt in
CHRISTO JESU, endlich wieder werdener,
rettet werden welchen End Zweck er ſchon vor
Grundlegung der Weltgehabt und ihn endlich
εις οικονομίαν g πληρωματG- rºy «auer,durch Kie

Strafe und des Unglücks gereuen lieſſe/welches
tr Den Nutilitern htlt bråuen laſſen/und deswe,
gen ſehr nachdenck iT dem Jona zuredete/ als er
ſo ehr betüdet ward/daß der ſo geſchwinde ge
tvad)kne Stürbib peròortte. Qd fprad) ter
J>&JX5X : K>iab jammert bee 2Kürbif 1&ata
an du niche gearbeitet haſt/haſt ihn auch

allgemeine Biederbringung allir Dingt trhale

nicht aufgezogen, welcher in einer Wacht

lel wird.

ward/und in einer Vlacht verdarb. Und

micbolte nicht jammern VNiuve ſolc er

Philaletha.

groſſen Stadt / in weicher ſind mehr
CXXXIII. Der 2nmercker hat noch einige denn hundert und zwanzigtauſend Men
Ei würffe hiegegen und ſaget/daß man die ab ſcbzn/de nicht wiſſen Unterſcheid/ was
folutam &irrefiflibilem gratiam cum ordinata & recht oder linc iſt, darzu auch viele Chie
refiftibili Gratia DEI confundi.t . unb unttrtim, re. Man erwtgehie tieff was für eine Vorſorgt
anderwerfſe/imgleichen, daß man neut Oecono unſer G Ott gegen ſeine Creaturen habe/daß er
mias nach dem Tode erdencker die doch auß der nicht alleine eint Sorge fur den Menſchentragt
H. Schrifft nicht könten bewieſen werden / daß ſondern auch fur die Thiere / die in Ninivewa
Gott noch nach dem Tode einige Sorge hätte ren/die ihn bewogen/daß er dieſelbige nach ergan
die Menſchen außdem Verderben zuerlöſen oder gener Buſſe umbkehrt
/ und vielmehr ſeine St
daß er gewiſſe perioden, und Umbäuffe der Zeit Dancfen be6 2Berberben6 dnbert/ al6 Dit 2 Ctijd,

Alter beſtimmt hätte auch die gefallenen Engel gung des Propheten erfülle.
in ihren guten Stand wieder zu bringen.
$. 3. Will man ſagen, das iſt noch bes?eibes
Lebengtſchehen/daßſie Buſſe gelhan/in veld tm

Agathophilus.

engen Bezirct Gott fine $nade eingefh'ojien!
CXXXIV. §1. Daß die abſoluta mit der ordi nicht aber weiter extendiet hab. Aber ſolches

nata Dei gratia nicht confundiret werde von dem läugneich. Denn ich frag: Obtswohl müglich
WIitglitd/ſolches will bey dem X. Einwurf ſey/daß GOtt der unſterblichen und ſo groſſen
ſchon zeigen allwo die e Sache vorkommt und Seelen nur eine ſolche kleine geringe Zeit, wie ſie
der Huberianiſmus ſoll beleuchtiget werden. Daß in Ditſtin &tben iſt/nur ſoite jugtotentt/untius
aber Gott ſeine gewiſſe Oeconomias gratia habe gemeſſen haben, nach deren Verflieſſung nun und
ſolches iſt auch droben ſchon bewieſen und daß
ſolche Anordnungen der Gnaden noch nach
dieſem Leben bleiben/und Gott an ſeine Creatu
reng dencke und für ſie/bey aller ſeiner Strafe

in alle Ewigkeit an ihr nicht mehr ſolte gebautkl
und geteſſert werden? Das kan ich von der Gü

tigkeit Gottes nimmer glauben, ſondern halte
vielmehr gewiß dafür / der Schöpffer der die

väterlich ſorgeſienoch zuretten/weil es ihm in Seele des Menſchen/und den Geiſt der Engel ſo
dieſem Leben mit ihnen nicht gelungen/ ſolches hoch und groß geſchaffen und darumber ſich ſo
iſt außder 1. Petr. III. und IV. zu ſehen, wie er zu viel bemühtt/werdenach ſeiner Güt und Weiß
denen die im Gefängnißeine lange Weile geſeſ heit ſchon wiſſen in an erer Zeiten dasjenige an
ſen/durch ſeinen Sohn komme und ihnenpredi, ihnen zu beſſern und wiedezu ring n was in
genlaſſe das Evangelium auffdaß ſie gerichtet dieſem und jenem Periodo, und AEone noch nicht
nach dem Menſchen am Fleiſch, aber im Geiſt geſchehen iſt Dr ſich der Thiere hat jammern

Gott leben; imgleichenauß der Apoc.XX. da laſen/Kie toch ſo hoch nicht erſchaffen ſolle der
einigeſoin dem Meer, im Tode und in der Höl ſich nicht jammern laſſen, ſo viel tauſend tauſend
len gelegen/dennoch nach den Tauſend
Seelen, die ſo herrlich nach ſeinem Ebenbildge
im Buch des Lebens geſchrieben gefunden ſchaffen/und ſie wegen üde angewendeter kür,

:

werden und alſo nicht mehr in dem Tode noch
in der Hölle noch im Meer blieben oder gar in
den andern Todgeworffen werden. Mit welchem
fattfam ju btrytiftnift Samitidyigbanbarrëer,

zº Zeit auf ewig verwerffen? Und ſolte ſo viel
Millionen Deyden/die wegen Mangel der hel
gen Erkantniß JEſu Chriſti zum Bilte Got.
tesbey Ledes-Leien nicht haben können wieder

er nicht anführt, daß GOtt der )Err durch erneure werden auch Gottes Angeſicht dtewe
イ

9tſ,
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melius.
Eben
alſo
wird
es
der
HERRauch
gennach dem Tode nicht haben anſchauen mö
gen in alle Ewigkeit verdammen? Das ſtyfer machen mit ſo vielen zerbrochenen Töpffen/die
ne. Er wird ſchon ſein Außkommens mit thnen Ihm in dieſem Leben nicht gelungen ihnen doch
wiſſen/der allen Zeiten Perioden und Avenge noch einmahl in einer andern Zeit nach dieſem Le
genwärtig iſt und ſeine Kttbegegen ſein Geſchöpff ben gelingen ſoll, wenn der eigene Wille erſt ge
mitten unter den Zuchtigungen/ und Läuterun bröchen/undgeſtraffet iſt und die heilſame Gna
gen/ja mitten unter den harten Strafen gegen de Gottes/die alles in allem 1 und die Uhrſache
fie bewahrer.
unſerer Seligkeit/und alles Wohl: ſeynsin al
§. 4. Es iſt ein merckwürdiger Ort in dem 18. len Geſchöpfen iſt daraufferfolget/undes wies
Captte des Propheten Jeremiae, welchen wir aufſ der gut machet. Sifgulus hanc habet poteſta
dieſ Sache appliciren tonnen/da der HErr zu

team,ut EXEODEM LUTO rurſum faciat,

Jeremia geſprochen: Mache dich auff/und quod fuerit diſſipatum, ego in vobis, quº, quan
gehe hinab in des Töpffers Hauß/daſelbſt tum in vobis eſt, periiſle videmini,hocfacerenon
will Jch dich meine Worte hören laſſen. potero? Etut liberum ſignificaret arbitrium, di
Und ich gieng hinab und ſiehe/ er arbei

cit, ſe & mala annunciare genti, & regno ill, vel

tet eben auf der Scheiben/und der Topff/ illi, &rurſum bona, nec tamen hoc evenire,quod
ſo er außdem Thon machet / mußrieht

ipſe praedixerit, ſed E contrario fieri,ut & bona

ihm unter den Händen / da mactete er malis eveniant, ſiegerint poenitentiam, &bonis
wiederumbeinen andern Topfr / wie ev mala , ſipoſt repromiſſiones fuerint ad peccata
ihm gefiel. Da geſap.ch des 3 Stirn Wort converſ Ethocdicimus non quöd ignoret Deus
zu mu/ und pract: Ban ich mictt auch hocvel illud, gentemaut Regnum eſſe facturum,
alſo mit euch umgehen / ihr von Hauſe led quöddimittat hominem voluntatiſuae,ut vel

Jſ.tei / wie dieſer Töpffer: pricht der praemia,vel Poenas ſüá voluntate&fuo meritore
% Err. Siehe wie der Chon i in des cipiat: necſtatim totum erit hominis,quod eve
Lopffers Sand alſo ſeyd auch ihr vom niet, ſedejus Gratiae, qui cunéta largitus eſt: lt«
Hauſe Jrael in meiner Hand. Plötzlich enim Libert.uarburu reſervanaa, ut um omnubu

red. dt, wider ein Volck und Bönigreich excellae Gratia Largstorts. Kraft dieſer ütefeſ
daß 1ct)saußrotten/3ubrechen / und ver ſenden Gnate des Bluffers und Gebes aller
Derben wolle/ wo ſichs aber bekehret von guten/und aller vollenkommenen Gaben mirdes
ſeiner Boßheit/ da wider ich rede / ſo ſoll endlich dahin kommen, daß es Jhm mit allen

michs auch reuen das Unglück / das ich
uhm gedacht zu thun/ und plötzlich rede
ich von einem Volc'/und Königreich/daß
icte bauen und pflanzen wolle, ſo es aber
böesthutfür meinen Augen, daß es meiner

ſeinen Geſchöpffen gelingen/und Er an Ihnen
und ſie an Jhm erquickt werden - wenngleich
ſeine Straf. Gerechtigkeit an einem jeglichen wie

ers verdienet / vorhergegangen ſeyn/ ſo ſoll eine
mahl die Barmherzigkeit ſich gegen das Gericht

Stimme nicht gehorchet/ ſo ſoll mich
auch reuen das Gute/das ich Jhm verheiſs
ſen hatte zu thun. In dieſen Worten ſtellet
er das Juden. Volck/und ihr Königreich vor/

rühmen/und den Sieg behalten. Denn man

Verheiſſungen/ die er dieſem Volcke gegeben./
nicht anſehen wolle/ſondern wolle es ausrotten
wo es ſeiner Stimme nicht gehorchen würde/
wiederumb wolle er alle ſeine Dräuungen und

laſſen habe/ ſondern ſeine/Oeconomie, damit er
ſeine Creaturen ſuchet/ wähtet auch nach vielen

ſoll nicht dafür halten/ daß die Provident und
Vorſehung Gottes gegen Pharao in der Sünd,

fluth ganz und gar auff einmahl aufgehöret/
und ſaget ihnen ganz deutlich / wit er alle ſeine und ſeine Liebe und Erbarmung ihn gänzlich ver
Seculis, und höret nicht auf den verlohrmen Gros

ſchen zu ſuchen / biß er ihn findeauff daß alle

Füche/wenn ſie gleich würcklich über ſie ergan Nachbaren/wenn Erihm gefunden/ſich mit Ihm
gen/in Segen verwanden/wo ſie ſich von ihrer freuen mögen.
Boßheit bekehren würden. Es wäre Ihmebiß
§ 6. Wie und auffwas Weiſe dieſe Oecono
her mit ſeinem Volcke nicht gelungen wie er ge mia ſalutis nach dem Tode aber beſchaffen ſey/
ſehen hatte / daß dem Töpffer es mit ſeinem ſolches iſt nicht wohl zu determiniren aber das
Thon, der ihm mißgerahten/nicht gelungen hät kan man doch ſagen, daß es für denen die als
te er hätte aber auch dabey geſehen / daß er eben denn noch ſelig werden/ſogut nicht ſty/als da ſie
denſelbigen Klumpen Leimen wiedergenommen./ noch die angenehme Zeit hie in dieſem Leben
der ihm gerathef/daß er ihm gefallen.
hatté/die ſie verſäumet und deswegen einen raus
5. 5. Worauß man ſiehet/daß eben das Volck/ heren Weg zu gehen haben, obgleich eben die
und eben derſelbige Menſch/der GOTTſeinem MItttel / und der Mittler/ und die unvers
Schöpfer in der und der Zeit nicht gerathen/ diente Gnade und Barmherzigkeit Got

doch auf einer andern Zeit ein wohlgerathener tes/die in Chriſto Jeſu gegründet ſt/bleibt/da
Sohn werden kan. Worüber Conradws Pelli durch ſie endlich errettet werden. Denn Chriſtus
ranuº in h.l. gar wohlſchreibet: Bona ergoetiam iſt geſtern und heute/und derſelbige in Ewigkeit

eſt jamconfičtivaſculi contritio, reſtituitur enim Chriſtus / und kan durch ſeine ewige Erlöſung
Sz
immers
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immerdar ſelig machen - und kan ſchon andere fcendente. Talis fuit revelatio Pauli deParadifo,
Creaturen dazu mit gebrauchen und einen En de tertio Coelo,&aliis quibusdam, quæ ignorare
gelauß tauſend kommen laſſen ihnen zu verkün,

non turpe eft. Arrogantia autem e$t,velle videri,

digen, was recht iſt wie er es nach ſeiner heill quod fcias. San&tus Auguftinus & alii quoque

♔ am nützlichſten für ihnen zu ſeyn

Do&ores varia imaginantur, cum de talibus locis
difputant; Sed quisnon credat, Apoftolos habuif.
§ 7. Lutheruſeliger hat dieſes zu ſeiner Zeit fe revelationes, quas Auguftinus & alii non ha

IlDfI.

w

beſſer. erkandt und würde dem Anmercker nach buerunt, Lutherus in Genef.c.VII f.128.b.
§ 8. Jndem o.Tom.Wittenbergenſifol.17?.
ġit.tt frtytn@jd)reiß•?itt ftimb¢rb¢ 6tgtgntt!)q,
ben/der die Oeconomiam ſalutis ſogar eng ein werden dieſe Worte alſo verdeutſcher: Dieſes
ſpannet und die heiligen Wege Gpttes die er iſt gewiß ein wunderlich Urtheil / und
auch nach dem Tode mit ſeinen Creaturen gehet/ fabjereine fanatifdbe &ebeytamitter2p8.
allenthalben verdächtig machet. Denn ſo ſchrei. ſtel dieſes erſchreckliche Spectakel darge
bet er über den Spruch Petri in ſeiner I. Epiſtel than / wie es ſich anſehen läſſet. Denn
am III. darinn(ngemeldet wird daß Chriſtus im
truszeiger eben mit dieſen Worten an
Geiſt lebendig gemachet den Geiſtern im Ge
aß etwa eine unglaubige Welt geweſen
fängniß gprediget hate 1 mit nachfolgenden ſey/ welcher nach einem Tode der verſtor

%£Qrttm: Mirabile profe&o judicium& vox pe bene Chriſtus geprediget habe. So das
nè fanatica, quam Apoftolo horribile hoc fpe&a- alſo wahr iſt, können wir nicht zweifflen/
culum នុ៎ះ videtur. Conftituit enim Petrus Chriſtus wird zu denſelben Gefangenen
his ipfis verbis, fuiffe quendam mundum imcre im Gefängniß auch gebracht haben Mo
amlmm,cui post mortem mortuum Chriffu praedi ſen/und auch die Propheten / daß er auß
caverit. Si hoc ita verum e(t, quis dubitet, Chri der unglaubigen Welt eine neue / und
ftum fecumad illos vin&os incarcere etiam ad

duxiffe AMofem & Prophetau , U T FACE

Glaubige macbte/ auff dieſe Meinun
lauten eigentlich SPetri Wort/wiewoh

RET NOVUM ET CR.EDULUM MUN.
DUM EX INCREDULO. In hanc fenrentiam

ich davon nichts beſchließliches reden will.

contemptores verbi,& tyranni, de quibus certum

fie verbammet imb/fo fie in ibren Sina

Dennoch iſts auch kein Zweiffel/daß die
profe&o Petri verba fonant, etfi ego de iis nihil welche er eine unglaubige Welt nennet/
pronunciem. Porrò non dubium eß, quin illi, nicht gottloſe Verächter und Tyrannen
quos incredulum mundum vocat,non fint impii ſind/von denen man gewißſagenkandaß
eſt,quðd damnati fint, ſiin peccatis ſuis ſunt op den umgekommen. Es läſt ſich aber ans
prcffi ; Sed vocare videtur incredulum mundum ſehen/ daß er die jungen Binder/und an
infantes,& alios, quos fimplicitas fua impedivit, dere/ welche ihre Einfältigkeit zu glaus
ne poffent credere : fiquidem fcandalis mundi, benverbindert bat/eime unglaubige pelt
non fecus ac rapido fluvio arrepti & in præceps nennet. Denn durch die Aergerniß der
aéti funt, ut fimul perirent, o&o autem animiæ Welt ſind ſie als durch einen ſtarcken

tantum falvarentur. Adhuncmodum exaggerat Strohm mitgenommen und hingeriſſen/
Petrus magnitudinem horribilis irae , & támen daß ſie3ugleich mit umkommen/und nur

黜

erhalten worden. Auff
commendat etiam patientiam DEI, qui verbo fa 6dbt See
/utis eos mon privavit, qui tum mon crediderunt, eine ſolche Weiſe exagger ret Petrus den

vel ctedere non potuerunt, quòd exfpe&arent pa groſſen und ſchrecklichen Zorn Eottes/
Unbಔ doch gleichwohl darnebens
JDeus fimul totum mundum tam atrocibuspœnis die Gedult Gottes/daßer denen des ſelig
tientiam Dei, nec poffent perfuaderi, futurum, ut

fubjiceret. Porrò, quomodo hoc fa&um fit, ne machenden Worts nicht beraubet hat/
fcilìus, hoc autem fcimus & credimus , quòd die zur ſelben Zeit nicht geglaubet haben/
Deus eft mirabilis inoperibus fuis& omnia poteft. oder nicht haben können glauben / dar
Itaque QUI VIVIS VIVUS PRÆDICAVIT, umb/ba6 fie auff (Bottee tebuit geware
ETIAM POTUIT MORTUUS PRÆDICA tet haben noch dahin haben können be

* 弘
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RE MORTUIS. OMNIA ENIM EUM AU
DIUNT, SENTIUNT, PALPANT, ETIAMSI

redet werden./daß es dahingerathenwürs

JHUMANUS CAPTUS ID NON INTELLI

greulidbe Straffe ſteden wörbe.

CAT. Homorificum amtew mobis e$f,etiamfi qw4
aam facrarum literarum AMy/teria i moremuu,

aber das zugangen ſey wiſſen wir nicht

de/ daß Gott die ganze Welt in ſolche
Die

das aber wiſſen und glauben wir / daß

Habuerunt enim Apoftoli fuas fingulares revela Gott in ſeinen Wercen wunderbahrlich
tiones, dequibus difputare multum, arrogam* &

iſt und alles vermag/ welcher derohalben

ftultum eft. Talis fuit hac revelatio de Chrifto,

hat können lebendigpredigen den Leben

docente animas , fi quae tempore diluvii perie digen/der hat auch können nach ſeinem
runt, ad quam fortaſſe non ineptè referemus Arti Töde den Todenpredigen: Denn ihn hö
eulum Symboli de CHRISTQ ad inferos de ret fühlet und greiffet alles/obwohl器
f

*
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dhes menſchliche Vernunft nicht verſte
Err Zebaoth. Nach dem aber
hen kam. Uns aber iſt es ehrlich/wenn „ iſt der QEr
dem
rn liebe Seele (da ſie mit den
dieſe
„
wir gleich etliche Geheimniſſe der 3: anwa
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en die ungemeinen Gaben
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Schrifft nicht wiſſen. Denn die Apoſtel
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Beſitz hat durch die eige
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„
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ſich
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gehabt / und wer viel davon
wolte/thäte vermeſſentlich und närriſch. „ dem ſie noch faſt ergeben iſt)auß der Schule
des Geiſtes entlauffºn iſt ihr durch dieſes
(Eine ſolche Offenbahrung iſt dieſes auch „ näch
tliche Traum - Geſicht der menſchlichen
,
von Chriſto/ daß er die Seelen gelehrer
hat/ derer / die zur Zeit der Sündfluch „ Seelen Zuſtandenachdem Tode ohne Zweiffel
umbkommen ſind/ darauffnicht übelkan „ vorgeſtellet worden. Es dauchte ſie wie auff
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Welt wegen
mel/ und anderen Dingen mehr / daß es „ ihren lieben Vatter / welcher aller
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Furc
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„
uns keine Schande iſt/wenn wir es gleich
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wäre es ſo einer für den / der es wüſte /
Lob
-Sp
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hatt
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Er
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„
wolte angeſehen ſeyn , S. Aug“fin“ und
andere Leute mehr/haben auch mancher „cht ſo er in gebundene Reden verfaſſet/ in die

ley ſeculationen, wenn ſie von ſolchen Din » Hand undhubſolche an zu ſingen. Sie aber

gendſwiren. Wer wolte aber nicht glau » ſomit Freuden auf ihn zueilete empfing ihn
ben/ daß die Apoſteln ſolche Offenbah » und ſprach. Wie bin ich ſo glückſelig daß ich
rungen gehabt haben / welche Ang“ßin“ „den lieben Vatter wieder zu ſehen bekomme
„Wie iſt es ihm in deſſen gegangen? Weil ich
und andere nicht gehabt: „ .
ihn ſo herzlich GOttloben höre. Eraberſag.
„
5. 3. In dieſer angeführten Meinung desſeel.
Lutheri wird der 2nmercfer viele neue Oecono „ tt/ja mein Kind / ich bin wohl ſeelig, aber
nias ſalutis, wie er ſienennet/ finden/undman „ nicht im Schauen / ſondern nur in der
chegute Warnung die er Jhmlaſſegeſagetſeyn/ „ Hoffnung. „Jch bin an einem Orte/ da mir
daß er nicht ſofrech von den heiligen Wgen Got s, ſo ferne wohl iſt 1 daß ich mit vielen heiligen
tes und ſeiner unerforſchlichen Liebe urtheile/ „ Männern am Tiſch Abrahams ſitze und
und nicht ein hartes Urtheil wegen ſein freches Ur „GOttlobe in dem ich mich aber ganz glück,
theil nach dem Tode erfahre. Es iſt noch nicht „ ſelig achte/muß meine Seele von dieſer Ge
ſolange daß einer vornehmen Perſohn von dies „ſellſchaft hinweg und zu meinem Cörper ins
ſer Sache Gott in einem nachdencklichen Traum „ Grab. Dieſes aber kan ich durch ein Zittern
wasentdeckethat/ darinnen zwar die Gerechtig „vorher mercken: Denn dencke 1 was da ent
keit Gottes, aber auch ſeine unermeßliche Barm „ſetzlich iſt bey einem ſinckenden Cörperzuwoh.
herzigkeit noch viel herrlichergeprieſen wird als „nen, denn hiezu habe ich meine gewiſſe Stun
die nicht ermüde/auch nach dem Tode die See „ den wie lang aber dieſes noch währen wird
lenzuſuchen. Undobich zwar mir leicht die Ant „ weiß ich nicht. Schaue ich fange abermahlan
wortauß ſeinem Herzen vorſtellen kan/ſowillichs „ zu zittern/ich mußfort/darauffer ihr Kind ſo
mich doch nicht hindern laſſen / ſolches andern „ in die Stube kam ſegnete und zu ihr ſagte:
„hiebeyzucommuniciren: Dem HErrn dem „So es ihm GOtt der ihre Stele ſonderlich
„ Barmherzigen ſo in den Seelen der Mens „ liebete/ erlauben würde/ wolte er ihr alles ſa,
„ſchen ſeine Wohnung bereitet und dieſe ſeine „gen / wenn er wieder käme, wie es ihm bey ſeit
ſeines letztens Abdrucks ergangen ſey. Darü
„ Göttliche Treue und ſeine geiſtliche Geſichter „„ bere
r eilend durch die Wand gedrungen und
zu zeigen/offtmahls beliebet hat gefiel es uns
ſter
wachet iſt. Ungefehr ein halbJahr her
„
gefehr für anderthalb Jahren ſich alſo zu be
nach
trau
meteihr welches doch mehr ein Ge
„
Ede
l-Dame des
„ weiſen/ einer ſchlaffenden
Traum geweſen wiedaß ſie in dem
„ſic
ein
als
ht
ehem
ahls in ihrer zarteſten Kind,
„ren Herzer
Fürſ
tlic
Hauſe / darinnen er als Director
hen
„
Höll
iſchen
„ heit durch die feurige Pfeile des
„ Mordjägers ſo gefährlich verwunden laſ „ gewohnet von ihm alſoberichtet worden. Sie

„ſen, daß er ihr immer eine Antreibung in den „ ſahe ihn als ein klein Kind mit verbundener
2, Gedancken würckete / ſie ſolte GOTT lä „ Stirn in die Stuben treten und als ſie ihn

„ſtern und ihm ſuchen dabey aber die Krafft „nicht gekant/ aber doch auffeinen Stuhl ſitzen
„. ſeines Geiſtes ihrer Schwachheit ſo reichlich zu „ wolte ſagte er. Kenneſtu mich nicht mehr?

„ Ich bin dein Vatter, der von GOtt Erlaub,
ommen dirzuhalten, was ichdirnem.
„
zuge
drückten Augen täglich und nächtlich zu nißbekSchl
„
aff verſprochen. Denn GOtt hat
„ſchreyenangefangen: Heilig/heilig/heilig „ ich im
„ Hülffe kommen laſſen/daß ſie mit Weinen und

„ deine Seele ungemein lieb und er wird dich
ſegnen
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,,ſegnen an Kindern und will dich ſo gerne im fommen zum Richtder Rebendigen! O wüſtné
die Menſchen wie würden ſie ihren Schöpffer
anders ſuchen / ehren und lieben als ſie thun!
Und wie würden ſie auß der ſeeligen Erkäntniß
der vielfältigen Oeconomien, die er zum öfftern
hält/ſogar nicht ſicher werden, ſondern ihn als
ſolchen frommen und gütigen GOtt mehr fürch
ten und lieben, daß ſie bald zum lieblichen Genuß
ſeines Weſens und ſeiner Vereinigung kämen
als daß ſie noch ins Gerichte müſten/ und in
„ außbließ / da hörete ich das Heulen der Un Furchten und Schrecken ſo viele Afones durch
» glückſeligen und Verdammten; Uber mir war Peinleiden 1 biß ſie endlich doch ſo als durch
» ein ſolcher Sturm- Wind / daß er mich tau Feuer und durch ſolche harte Wege ſeelig wer
„ Himmelhaben ſo doch wann du dich warmen
„ läſſeſt womicht wird dein Gericht nicht klein
„ ſeyn. So höre nun weiter: Da ich nun ſter,
aben wolteſtand der Engel des HErrn für mei
„ mttt198tttt / unbmdrttttauffmtint Göttlt/ (0
„bald nun dieſe den Leib verlaſſen nahm er ſie und
» führete ſie durch den Thal des Todes. Dieſer
-, war alſo: Unter mir war eine unergründliche
„ Grube / welche einen abſcheulichen Dampff

», ſendmahl herunter geworfen hätte, wo mich
» nicht der Engel des HErrn gehalten. Mein
„ Weg darüber ich reiſen muſte war eine runde
», und glatte Stange/ſchaue hier meine Stirn, ſo
, ich mit einem Tuch verbunden/wie ſie von dem
„ grauſamen Sturm beſchädiger. Es brachte
„ mich aber der Engel an den Ort, da ich mit vie,
„len Heiligen GOttloben könte aber noch die
„ Straſſe hatte/daß oftmahls zu meinem Cör
, ptrinº (Brab muit/ba multtid) fo tangºgtläu,

bťm.

Philaletha.

CXXXV. Der Anmercfer will dieſe Lehre
anſchwärzen mit dem Nahmen des Franciſci
Puccii Filidini , welchen er einen heßlichen
Mann und einen Naturaliſten nennet/ hat denn
ſolcher Puccius die Wiederbringung aller
Dinge gelehret/ oder außdem Ort in der 1. Tim.
IV. 1o. beweiſen wollen, daß niemand von eini,
gen
Menſchen verdammet würde?
„ tert werden 1 biß ich ſo klein worden / wie du
„ mich hier ſiehtſt / ich din auch itzt in einer weit
„ gröſſeren Seeligkeit als zuvor, denn ich din
,, an dem Ort / da es heiſet: Beine Quaal
CXXXVI. §. 1. Entweder der Anhercfer
„rühret ſie an./ doch bin ich noch nicht in dem
„ Anſchauen Gottes/ denn dazu kommen/muß muß den Puccium nur ſo oben hingeleſen haben/
„ ich ſo klein werden/ als ein Licht. Darnach oder er iſt ein ſehr groſſer Verkehrer ſeiner
, hat er geſprochen: Ach mein Kind / wie 2Worte. Denn in dem ganzen Buche wird
„ müſſen wir doch ſogenaue Rechenſchafft geben nichts geleſen von ſolcher aroxa7asare usyſ,
„ von allem unſerm Thun! Kein Menſch glau viel mehr das Gegentheil wir der Anmercfer
,, bet es doch glaubet auch kein Menſch / wie ſolches ſelbſt p. 222.223. geſtehet; Sondern ſein
„ unermeßlich die Liebe und Barmher Zweck iſt nur zu beweiſen, daß man nicht ſo frech

Agathophilus.

„tzigkeit Gottes iſt. Denn ſie bearbeitet die Menſchen ſo in Sünden empfangen und
„ſicb / wie ſie uns möge ſeelig machen. gebohren ſeyn / verdammen ſolle / wo ſie nicht
„ Darauf tr [it medmablé gttparnet/btrnad)
„aber ſo geſchwinde wie ein Vogel durch die Fen.
, ſter-Scheibegedrungen/welcheabergan#blie
„ ben; Darauf dieſe Dame geſaget: Mein
„ GOtt! wie iſt es was ſubtiles um einen Geiſt!
„ iſt doch die Scheibe nicht zerbrochen. Solche

nachgehends muthwillig gegen das Gewiſſen/
und gegen das Licht Chriſti das ihnen aufge
gangen/ ſündigten. Dieſes war auch des Gui
lielmi Poſel Meinunglibr. de Orbis concordia.

lib. 2. capite ultimo f. 261. mtnntrfdirtibt: Sub
Lege naturae poterat exfpeétari Mofes & Chriſtus,

und dergleichen Begebenheiten läſſet offtmahls fub Mofe Chriftus tantùm, fub Chrifto Chriftus
GOtt geſchehen wie im Hiobſtehet auf daßer tantum in ufu eft, unde fequitur , quisquis de
die Menſchen vom Verderbrn herumbhohle und Evangelio, à quo venitJefus, audivit, & in illud
ſie für Sicherheit und Hoffarth bewahre 1 und omnino non credidit, eum 酪 extra omnem fà
thre Seligkeit damit ſuche.

Jm Traum des lutis exípeétationem, ni refipifcat. Fr. Puccius

Geſichts in der WTlacht/wenn der Schlaff dringet hierauffin ſeinem Buch zum öfftern und
auff die Leute fällt / wenn ſie ſchlaffen lehret/ daß/ was die Menſchen als Menſchen
auf dem Bette da öffnet er das Chrder für einen reatum von Adam hätten dagegen wäs
2.eute / umb (dbredet fie unb 3ădbtiget re ſattſahm von GOtt durch CHRISTUM, den
ſie / daß er den Menſchen von ſeinem andern Adam / eine Gegen-Arzeney verordnet/
Fürnehmen wende / und beſchirme ihn der nicht alleine ſufficienter, ſondern auch effica

für soffarth/und verſchonet ſeiner See citer ihnen ſeine Gnade gegeben und den Weg
zum Lebengebahnet hätte weßwegener den Ti
Ien für dem Verderben. c.
5. 10. Werwill doch außſinnen oder außſpre tel ſeines Buches / welches er dem Pabſt Cle
chen alle diejenige und mannigfaltige Arten der menti VIII. dedicirtt/alfogtmad)tt bat/ De Chri
Liebe Gottes damit er die Menſchen locket/züch Jfi Servatori. Efficacitate in omnibu & ſingalu
tigat/ trőflet/ Şdriftt / unb boabtreittt/ blf fit Hominibw, quatenu homines fumt, Affertio Ca
tholica,
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ehelies, Goude 192. TypisJohannis Zaſſeniha num ad iram tardum, ad clementiam propen
mii, gegen welches Buch ſich ſo
im ſelbigen ſum, culpas&peccata condonantem, abſurdiſſ
Jahr der Reformirte Franciſcu uniu in ſeiner mum eſt, dicere, eum eſſe iratum & minimè cle

#

Catholica doctruna, de matura Homºnis jacentis

zu peccat» , C3 gratiº Dei ex peccato evocantis

enuna cowmawiter, S ſuss excitantis ſingulari
zer, gewaltig entgegen geſetzet und ſelbiges den
General-Staaten von Holland dedicirct/ und

ſie gegen ihn erbittern wollen, weil er in ſelbigem

mcntem, & non parcere innumeris mortalbus
non circumciſis, nec baptizatis aliorum culpá,
aut experditäAdamimaſa elegſſe pauces, quos
ſervaret, reliétis ceteris in permteiofoorgins vi
tio; ut multi ſentiunt Ss docent. Fuiſſet enim
non ſolüm iratus & inclemens, ſed iniquus ab

Traëtatgewaltig die principiades particulariſimi
umbgeworffen und ihr Palladium de Abſolute
Decreto angegriffen hätte. Des andern Jahres
darauf 193.hat D. Lucas Oſiander zu Tübingen
ſich ggéihnauffgemachtt/aber ihm ſolche Dinge

& fratris Servatoris Chriſti participes efficienter
non feciſſet. In der Rat. XXVI. und XXVII.
ziehet er den Beweiß ſeiner Sache außden Pſal.

entgegengeſetzevwelche ihn in vielen Stückenicht

men Davids: SančtusDavidinſuis Pſalmis agno

omniaeternitate ſingulisillis, quos immeritos de
ſtinaſſet&expoſuilletpericulo in Adami lumbis,

angerühret viel weniger wiederleget haben/welche ſcitgeneratºm humanum genus, omnesque gen

ſchwäche man auch in dem Franciſco Juniofindet. tes&familiasterrat, divinisbeneficiis ditari, & ad
§ 2. Jch will nur von ſeiner wahren Meinung Divinum Numen invocandum & adorandum al
einige und andere Päſſe anführen außvorgedach, lici. Etquamvis preferat ſuam patriam, natio
tem Buche. Affulfit nobis, ſchreibtt er Evan nemquecaeteris, non excludit tamen quemquam
gelium, quod declaratac fidem facit, omnes & mortalium diviná grati, & Servatorem omnium
ſingulos homines beneficio & gratiä univerſali ſemper praedicat. Idem particulatim dillerens
Summi Patris per Chriſtum eſſeſervatos, itaut de Philanthropia Dei conſiderat interdum Homi
nullusinaternunpercat, mißgui ſuá perpetua in nes, ut formantur in Matrum uteris, & prorum
in laudem &gratiarum ačtiones pro admira
grautuäne ac wºllte, in hac vitaſſbipaena eter
zu parat. Da ſetzetergleich in Ratione VIII. die iliillaprovidentiä, qua informem foetum fovet,
1lrache, warumd zwiſchen denbeyden Brüdern &vitá donat; in quo ſinguli habemus benevo
Llbeurd Cain ein ſolcher groſſer Unterſcheid zu lentia ejuscertumpignus, & nſ ingrat Ss dege
finden, daß des einen Opffer von GOtt gelie werer evaßmu, perinde atque ille, animamur &
bet des andern aber ihm nichtangenehm geweſen afficimur. Interdum conſiderateosdeminfantes&
ſey weil ſie allda nicht mehr quatenus homines lačtentes, inquoſtatucanit, ſinguloseſſeDeipra
ſunt, betrachtet werden/welche in ſo weit beyder cones, qui ſuáſinceritate redarguant arrogantes,
ſeitsvon Gott in Chriſto wären geliebek worden/ & ſuperbos homines, qui naturae ac Deo reſ

#

ſondºn als ſclche melche unterſchieben waren

ſtunt. Ideöpaſſim agnoſcit, & praedicat, Deum

in dem Dienſte4Gottes/ da der eine in der War hominum Redemptorem exuteróS neeuni um
heit dtrander aber in der Heucheley mit falſchem munere exitium nſ perverfs, qui communira
«Hetzen GOtt geopfert hatte. Diſcrimenge tion S Spiritui fan to repugnant.
§. z. Ob ich nun zwar mich nic Farkieke zu ei
minorum fratrum ſacrificantium, quorum alter
litavit, alter non rečte litavit, indicat differen

tiaminer hos & illos honºines incipere, cümjam

nem ſolchen Verthädiger / der alle Redens Arten
des Puccii, und ſeie Meinungen defendiren

adulti ſuit, & alii adhaerent ſeriö Summo Numi

will; So kam ich in doch in denen angezoge
ni, alii Perfunétorie tantum & dicis causa ipſum nen Worten uid Beweißthümert: niche ",re
count. Proinde credendumeſt, ambos dilečtos gen ſtyn/ ſondern kate mit ihm dafür / „c / ſo

Deo, & efficaciter Servatoris fuille articipes, weit ſich der Fall Ada erſtrecket/ o 13“.1 und
OV-TENUS HOMINES SUNT: ſed impium

noch dazu in einen Liter ſchwang ſich auch erſre,

frigide & ſine deleétu offerentem, indignum ſe cke die Gnade Gottes / die da iſt i CHRISTO
reddidile coeleſti igne & favore. Arque ex häc JESU, alſo und dergeſtalt/ daßnuntemandan
analogia de cateris omnibus ſentiendum, Judi
candumque eſt. In der Ratione XII. beweiſet
er ſolche
Lehre uſo: FoedusDeicum Noacho
& ejus poſteris conſignatum in Irde, oſtendit

j

ders/ als durch Unglauben und 1nghorſam

verdammet werde / als welcher poſt datam Lu
cen, nach dem das Lick in die Pßet kommen /

das Licht haſſet und anfeindet/ oder die Finſter

totum genus humanum eſſe Deocordi, & ſingu ni mehr denn daſ Licht in welchem eigentlich die
los mortales in foedere illo comprehenſos habere
Pignora ejus gratia & benevolentia in beneficiis

ratio formalis des Gerichtes beſtehet / welches

Chriſtus beymJohanne am III. klar und deutlich

communibushujusvitae, quae ſingulis teſtanture außgeſprochen hat. Denn Chriſts SIEſus/
jus benignitatem, & onnnes adipſum colendum das warhaftige Licht / welcher als des Weibes
invitant, idcircö ante contemptum huju- commu
"ºs gratie ac fºrderi, nenwini inwinere exitium

Sgamen allen Menſchen verh:ien und gegeben
iſt dadurch der alten Schlange den Kopf zu zertre

sºnßat. Und in Rat. XXIII. Câm Moſestitulis

ten/ erleuchtet nach der heiligen Lehre Johannis
am I. alle Menſchen / die in dieſe Veit

exquiſitis Deum interpellans, vocet eum Domi

T

Fouls
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Bommen/ Strafft beſſen tld)fé/meldt6 ſiemidt lia. Denn Puccius ſetzetja auffkeiney Weiſedit
auß ihrer Natur / ſondern außder Gnade Got, Glaubige und Unglaubige in einen Himmel er

tes haten und das Licht Chriſti iſt ſie den Wer gebrauchttauch das Wort ſalvandinicht contu
cken der Finſterniß wiederſtehen und den guten maciter, warumbſchreibet es denn der Oſiander
Geiſt Gottes in ihnen wircken laſſen können./ der ihmeauſf ſeine Rechnung? Da Puccius den Ort
durch den böſen eigenen Willenaußgeſtoſſen die quß dem Paulo 1.Tim. IV. Io, anțiehet/ erfährti
Menſchenelendig und ſie des Gerichtes ſchuldig er ſich zur Genügeauß Moſt/ wie er ihn verſteht
macher.

Dahero ſchreibet Pucciu Rat. LV. Lux

Rat.XXIV. Mofesin fuis noviffimis verbis Deut.

1)ivina, quae Chrißuseft,illuminans omnem ho 33. prædicat, & concludit, Deum effe Hominum•
minem venientéin hunc mundum, fine dubio fin amantem, fed Samtio, effe in manu ejus quod
gulis fàlutariteraffulget. Itaque neminiexitiiperi confonat Apoftolo dicenti, Deum effe Servato
culum imminet, nifi cùm pervicaciter adhaeret rem ommium Hominum, maximè fidelium. Ita

mundanis& tenebricofis fe&is, quae lucem illam
non comprehendunt, ſed negligunt. Und auß

蠶 ficdifferendum eft de beneficiis & privilegiis
pecialibus, quae prbpria divinæ Ecclefiæ funt, ut

dieſem principio wirft er der Wiederſacher ihre agnoſcamus fingulos mortales, QUATENUS
diſtinction mit gutem Rugübern Haufen, da ſie HOMlNES, effe Deodile&os, &Servatoris par
interfufficientiam & efficientiamServatorisdiftin

ticipes, non vanâ fufficientiâ, fed eâ, quae effica
guion und oldtg thut er in bet Rat. II. Suffi cia, tanquamvita&anima fua prædita eft.
cientia fine efficacitateServatoris, àScholis confi

§ 5. Dieſe ſeine Erkänttiß von der heiligen
neque in cujus Philanthropia Jeſu Chriſti, und ſeiner würcki
quam cordati Hominis mentem, quia nihil magis chen Liebe gegen alle Metſchn 1 in ſo weit ſie
requirituradfufficientiæ veritatemi, quần cfhca Menſchen ſeyn/beſchlieſſet er endlich mit groſſen
&a, non caditin rerum naturam,

citas; Ideö

ប៉ាគ់ hoc, quod adverfarii Worten, die nicht eigenliebig wie der Ammer

opponunt, multis Oraculis nobis faventibus,ex cfer p.228.meinet, ſondern in der geſchmicklen
plodendum nobis omnino eft, quoniam id præter 9J3arbeit inRatione ultima mo, al[0 lauttn: De

vanitatem fàpitquoque invidiam, iniquitatem, ac ntque certi fumusy hanc interpretationem, no
duplicitatem animi, & ex diametro pugnat cum bis divinitus patefa&am ubiqué obtenturamefle,
, analogia Fidei, &cum caufa malorum & calami quicquid adverfarii moliantür: ficut ea jam arri
tatum, quae removendaàCreatore,& increaturis det multis in Anglia, inGermaniâ, in Poloniâ, in
quaerendaeſt, worintn er allerdings recht und Gallia, inHelvetia, & ubicunquede illâ contuli
gleich hat und eigentlich in dem ganzen Tractat mus Haeccmim interpretatiocongrua eft caritati
damit begiffen iſt, daß er di Philanthropiam Dei divinae & humanae: conſentanea natura & com
in Chriſto Jeſu darthue/ und ſelne Barmher muni rationi, luculentisScriptura: teiiimonii سli
tzigkeit anpreiſe / von welcher der Marſiliu An luftris, commoda ad redarguéndos Hæreticos,ho
er.ſiu, von Mantua bürtig/eine über allemaſ
ſen herrliche Oration in Italiäniſcher Sprache ge
ſchrieben hat die nachgehends in die Lateiniſche
Sprache überſetzet und mit dem Titel de Ampli
tudine Miſericordia Dei zu Baſel bty dem be
rü5mten Oporino 1 #şo, gttructttifi/ mobr0 man
auch nicht ohe groſſen Nutzen die Oration des
Eraſmileſen kan/ die eben hievon handelt und

norifica Chrifto, & ejus Catholicæ Ecclefiae. Ita
que facillime imprimetur, & retinebiturabinge
nuis hominibus, quinaturæ&Spiritui Sanâo non
reluctantur. Daar tennturd, oa6 2Gori natura,
naturaliter, nicht verſtehet, was ſonſten vom 2.

poſtel Paulo geſagt wird/ daß wir 4öre oder na

turâ Kinber ces 5orns ſtpn l ſonttrn in ſ0
weit Chriſtus ſich wiederumb der Natur der
Mtnften, foin Aram verderheti angenomintml
herrlich außgführet worden.
§ 4 Bey ſo geſtalten Sachen ſehet man und durch ſeine efficacitatem Lucis, alle Mens

-

-

-

wohl wle weder der Franciſcus Junius, noch Lu ſchen die in dieſe Welt kommen erleuchtet hat.
cas Oſiander vorgedachten Puscuum nicht recht Außdieſem kanman ſehen, daß der Anxiercker
verſtanden/ vielweniger wiederleget habe/da er nicht wohlgethan / daß er den Fr. Puccium den

-º•

-*

ºi;

f

affófd)reibet: Quod fi Pucciu contumaciter vo heßlichen Puccium nenne / welchem ich bloß die
cabulum falvandi (in explicatione dicti i, Tim. Worte zur Wiederlegungentgegen ſetze di: Puc
IV. io.) tanquam ad æternam falutem torquere cius in der Praefation ad Lečtores alſo geſchrieben

voluerit, age, audiamus Davidem in Pfalme fic {)at: FrancifcusDei& Chrifti fèrvus, vocatus ad
alloquenteiii Deum , HOMINES ET JUMEN annunciandum inſtans Dei judicium, 8 donatus
TA SALVABIS DOMINE Pfalm. XXXVI. 7. fan&o difcretionis Spiritu, ad divinos fermones
Erit igitur Dominus non modò omnium homi interpretandos omnibushominibus, qui profiten
num tfidelium & infidelium) verùm etiam o tur fidem in unum Deum, cæli& terræ condito
mnium jumentorum talis Salvator, qui etiam ju* rem, - - toto peétore fidentes fummo Numini,
menta în carlettein & alternam gloriam fit intro guſtantesque lætiſſimum nuncium æternæ falutis

duéturus. Videbisigitur incoelo Puccii equos,bo ac felicitatis, ipfis paratae ac repofitae in c¢lis in
perfona Domiiii ac Fratris noftfi JcfuChrifti, fe

ves, vaccas, oves, capras, hircos, cervos, ca

prcas & afinos & multa alia quadrupedia anima dcúitis ad Dei dextcram in fummo hoiioreacgio
-
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ria;quem Deusipſe
adduet, ut undeinmahl von dem Fluch befreyet werden ſol,
ipſoforum
agente,Paterpropediem
cum candidato Conſiſtorio
-

len/ Apoc.XXI. Rom.8. allhie in ſolchem Sin
neund
Verſtand nicht genommen werde darin
lºctiſſimorum Senatorum, arguantur&debellen
tur omnesinimici veritatis, & detur eiſummus nen es ſonſten dem Menſchen und deſſen Wie
Pontificatus & Regnum in omnes gentes» reno dergebuhrt und Erneuerung beygeleget wird.

vatäEccleſi & populo ſancto, miris illis» divi Wieſich aber der O. Geiſt nicht ſchämet/ Krafft

nisque modis, quos priſci Prophet & Apool der Worte beymEſaiaLXV. Ich mache einen
Deprxviderun & deſcripſerunt. Werden Aº neuen Himmel, und eine neue (Erde/ die
torem hat der leſe die ganzt Prafation, und auch Erneuerung von denen Creaturen außzuſpre
den Beſchluß des Buchs der wird baldurtheilen chen alſo ſolle man ja nicht viel critiſirensma
können welcher von dieſen beyden ſolle heßlicb chen/ wenn jemand ſolcher Redens-Art ſich ge.

genandt werden Puccius oder dieſer Prädigerin

brauchte / und die Wiedergebuhrt und Er

HMagdeburg? Denn ob er gleich nicht recht ge

neuerung denen andern Creaturenbeylegeteals

thandaß er zuder Päbſtlichen Religiongetreten

die einmahl würcklich geſchehen wird, wenn nun

ſo muß man doch dem Socino nicht zuviel trauen/ die Zeit der w«Ayyevesias, oder der Wieder
der vielleicht exſtudiopartium gerne geſehen hät gebuhrt kommt Matth.XX bywelcher nicht
te, daß er möchte ein Socinianer geworden ſeyn/ ällein die Jünger und Apoſtel JEſu Chriſti und
welche er nicht alleine herrlich wiederlegetſon alle heilige Uberwinder ſondern auch die Crea.
den ihnenauch die Freyheitgenommen/nicht al turen zu der herrlichen Freyheit der Kinder Got
lein die Römiſche Catholiſche mitten in dem/da tes ſollen verneuret werden. Rom. VII. Denn
er ſich zu ihrer Kirche bekant / ſondern auch den das iſt nach ihrer Art/und nach ihrer Weiſt/ihre

Auguſtinumindem Punctvon dem abſoluto de w-Ayyersoix, ihre Verklährung / (Erneu
creohrrlich und mit Biſtandt der Warheit zu rung und Wiedergebuhrs / wenn ſie außdem
beſtraffen und zu überführen.

Philaletha.

vergänglichen Weſen und Fluch befreyet / und/

nach der Außſprache Luther, ihr Oſter-Kleid

anziehen und die Sonne ſiebenmahl heller ſchei
CxxxvII. Ich glaube der Ammercker habe net und der Mond/ wie itzt die Sonne leuch
ſolch argumentation von dem Oſiandrogelernet/ ken wird. Eſai. XXX. 26.
in dem er gleichfals ſo unverſtändigt und gegen
$ 2. Wer wird aber dieſesaußrichten? Eben

das Philadelphiſche Mitglied P. e2.alſo ſchrei, der Heilige Geiſt/ der ſowohl die neue Crea.
bet: Jch entſetze mich von oertzen dafür/ tur in Chriſto / als die andern Creaturengte
daß der Autor dem Heiligen Geiſt die Wiederge ſchaffen hat, der die Geſtalt der Erdenverneuret/
duhrt und Erneurung aller Creaturen beyleget und ſchon im Anfang/ als der RUACH ELO
Y0as wilder Autor einem Atheiſten und Epi HIM auff den Waſſern geſchwebet / und das

eurer/bey dieſer ſeiner Meinung vom 6. Werck der Schöpfung vollendet hat. Magnus
Geiſte gründlich antworten? Vennder Ecceſiae conſenſus eſt, ſchreitet Lutheru über den
ſelbeihm folgenden Schlußauß ſeiner ei Ort Geneſ I. de Myſterio Trinitatis hic proditó.

genen Rede fürwerffen ſolte-Lege die Pater per Filium, quen Verbum Moſes vocat,
ehre des Autoris von einer allgemeinen creatCoelum & Terramex nihilo, his Spiritus San
wiederbringung aller Creaturen die Wie

čtusincubat. Sicut enim Gallina incubatovis, ut

dergebuhrt und Erneuerung Gottes des pullos excludat, ova calefaciens, & calore quaſi
H. Geiſtes / ob gleich mibt in gleicher anithans: ita Scriptura dicit, Spiritum Sanctum
Grdnung/dennoch würcklicballen Crea quaſi incuballe aquis, utiſta corpora, quaeani
turen bey/ ſo müſſen nothwendig durch manda,& ornandaerant, vivificaret. Nam Spiri
den & Geiſt auch nothwendig alle un tus Sanctiofficiumelt, vivificare. Wunderſtes
flätige Beſtien / alles Ungezieffer / alle wenn der Anmercker nach ſeiner criſ auch dem
Würmer und Maden / in denen beßli Lutheros
nicht
würde, daß er dem H.

Ä

chen Oertern und Aeſern würcflicb wie Geiſt als ſein eigenes Ambt und Werckbeygele
Ä und erneuert werden. Wie

wie er die Köper und die Geſchäpffe leben
ſdoch der Autor mit ſolchem Läſterer zu get/
dig mache vid. Atguſt Tom. IV. de Oéto Du

rechte kommen ?

4

citi Quaeſtionibus. f. 672.& in qq V. Teſtam. f.

–721.Tom V. de Civ. Dei. l V. c. IX. f. 2o7. Und
Agathophilus.
CxxxVIII 5. Jafrevlich kommt ſolchear Tom. VII. contra duas Epiſtolas Pelagianorum

gumentation außeinem Geiſt dem Anmercfer/ lib. 4. ad Bonfactum fol 953. EmittesSpiritum, &
der Jhm das Wort ſpricht und es ihm in den creabuntur, & renovabis faciem terrae. Haec poſ
ſuntnon de quocunque tempore videridičta, ſed
defuturo,
quo erit nova terra & novum coelum.
dekäſern davon ſie nichts wiſſen. „Denn in
Kind kanja ſehen, daß das Wort Wiederes Da leget Auguſtinus außdrücklich das Wort
buhrt und
es von allen Cre Erneuerung der Creatur beyr und richt allein
aturen/ die nach der Verheiſſung Gottes Neu/ dem Menſchen/ wie der Ammercfer ſolches

Mund leget und ſagt frev herauß, daß ſiebe.“

Ä

T 2

Wort
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Wort allein dem Menſchen wibeygelegetha den Kirche/deren Grundund fundament ge
j und ſo viele vergebliche Worte auf vier gen die Papiſten/gegen welche ſie proteſtirett
beruhe daß die Gnade und Seligkeit
ganze Seiten davon machet und ſolchen Zºº darinnen
nicht durch eigen Verdienſt oder durch Leiden der
jGeſchreydarüber anfängt, daß er ſchreibet

er habe ſich dafür von Herzenentſetzt, welches er Menſchen erlanget werde/ noch der Gerechtigkeit
garnichtnötiggehabthätte. Denn ſowenigman Gottes damit ein Genügengeſchehe / ſondern als
den H. Geiſt von der Schöpffung aller Creatº leindurch das Verſöhn Opfer Chriſtum JE
renkanaußſchlieſſen ſo wenig kanmanihn auß ſummit welchem allem dieſe Lehre von der enºx«ſchlieſſen von derer (E
ng/davon Luthe rasage wärrºr auffs genaueſte übereinſtimmeter
us ſo herrlich über die Epiſtel an dem vierten und ſagte, wie nicht die Straffe die Menſchen
Sontage Trinitatis geſchrieben 1 und ſolche Er loß machete von der Verdamniß/ ſondern das
neurung der Creaturen von ganzem Herzenge einige/ unter der Straffe und Zucht er

glaubethat/wiedrobencommateLXXIV. § 23.
mit mehren angeführttiſt.

#

Blut und Verdienſt CHRIST1
ch. IX. 11. 12. Weil es denn nicht wgre gegen
die Grund: Lehre der Proteſtirenden in ſo weit
ſie proteſtirende genandt werden und die Prieſter

Philaletha.
CxxxIx. Jch ſehe wohl, daß der Anmer doch dieſer Lehr ſo aufſſätzig wären/ nachdem ſie
cker den Artickel von dem H. Geiſt und ſeinem einmahlin ihren Confeſſionen dieſelbige verworf

Ambte in ſeiner groſſen extenſion und Länge nicht fen hätten/ſoſolten ſie Anlaß nehmen ſie in der

eingeſehen, ſondern bev ſeinen von Jugend auff/ Furcht des HErrn zu unterſuchen und geden
oder Ihm ſonſtgemachten Ideen bleibe und dar cken, wie nicht alles zu allen Zeiten geſehen iſt und

nach die heilige Schrifft außlege da er doch wiſ die Tiefſen der heiligen Schrift noch nicht alle er
ſenſoltedaß wie der H. Geiſt mancherley Ga gründet wären, ſondern ein Tag dem gndern und
benund Wütckungen hat aber doch allezeit ein, eine Zeit der andern ſagtte und entdeckte, was den
Geiſt bleibet er auch die Wiedergebuhrt und vorgen noch unbekant verſieglet und verkorgen
dErneurung in den Menſchen auf eine andere geweſen, ſolten ſich auch vornehmen/ gerne einer

Art und Weiſe würckelals in den übrigen Crea ihnen noch unbekanten und unterder Handauff
turen/dieda einmahlbey Erſchaffung des neuen gehenden Warheit zu weichen und ſich ihr zuun
Himmels und der neuen Erden ſollen erneuret terwerffen/wenn ſie nur als Warheit gezeigt und

werden; Inſoweit nemlich ihre Fähigkeit ge

bewieſen würde.

-

5. 2. Gleiche Bewandniß hat es auch damit
het zu empfangen in ihrem Theil die Verbeſſe
rung und ihre Verklährung durch den alles neu wenn das Mitglied der Philadelphiſchen Gca
machenden H. Geiſt der alle Dinge lebendig meine ſagetes hätten die Papſten keine Urſa
machet und verneuret und eben derſelbige Q che ſich gegen dieſe Lehre zu ſetzen / ſo wenig es die
Geiſt bleibet/ der dieſes alles würcket. Aber ſage Proteſtirenden haben I weil dadurch der mitere
mir wie kommt doch immer der Anmercfer da. Zuſtand der Seelen nach dem Tode deutlicher

zu daß er ſchreiben darff das Mitglied hätte und nach der Warheit des Göttlichen Wortes
ſich aufftie ganze Proteſtirende Kirche beruffen/ gewieſen und behaublet würde; Auf welchen
wie ſie eben das von der UPiederbringung al Worten abermahl nicht folgt (welcheſ der An
ler Dinge mit Jhm glaubete/ und deßwegen ſo mercker darauß folgern trill und deſwegen zu
weitläufſtig das Gegentheil auß ihren öffentli Wiederlegung deſſelbigen den Weyhfiſchof zu
chen Confeſſionen gegenden Autorembeweiſt? Mainz/ Adolphum Godofredum Volußum und
gndere anziehet)"daß denen
bygeleget

Ä

Agathophilus.

werde als glaubeten ſie auch eine allgemeine

CXL.5. 1. Es hat mich ſehr gewundert / daß Wiederbringung aller Dinge in ihrer Kir
der Anmercker ſo eine vergebliche Mühe ange che/ſondern es wird nur geſaget/ ſie hctten ke
wandt und mit dem Beweiß ganze 5. Blätter ne Urſache dazu, daß ſie ſich wegen ihre eigenen
zugebracht und angefüllet hºhe / da ein jeder theſium und Lehr- Sätze dagegen legeten. Wer

leichtlich ſiehet/daß dem Mitgliedemie ins Herz aber alſoredet der bekennet deutlich genug damit
und in die Gedancken gekommen ſolchen con daßweder die Papiſten noch Proteſtirerde ſolche
ſenſum der Proteſtantiſchen Gemeinen und allgemeine Wiederbringung glaubeten, die man
Confeſſionen für ſich anzuziehen / ſimtemahles dochihnen gerne glaublich machen und ſie zum

gar wohl weiß, daß mit groſſen Hauffen 1 und wenigſtendahinbewegen wolte ſtillzuſyn und

faſt auffallen Cantzeln dagegen geſchrien und nicht ſo ſchrecklich dagegen zu toben wie ſie ley
geprädiget wird; Sondern das iſt die Meinung der! thun und ihre Ohren für der Warheit zu
der Worte/daßgleichwie die Wiederbringung ſtopffen/ wo ihr von den Pälſilichen Decreten
aller Dinge/obſiealeich mitſolchen Worten in und Concilien / oder von andern Confeſſionen
dem Symbolo Apoſtolico nicht ſtehet doch nicht einmahl wiederſprochen iſt. Man kanauß dieſer
gegen Dullebigt ſey / alſo auch eben ſolche Lehre ſehr ungegründeten Beſchuldigung des Anmer

nicht entgegen ſtehe der geſambten Proteſtiren cfers ein klares Exempel nehmen, wie es pflegen
dif

<09 ) 149 ( Se
die Wiederſacher zumachen die ihren Gegnern behalten iſt mit allen Rechten nennen mag/ )
offt dasjenige beymeſſen und in ihren Schrifſten von ſo vielen tauſenden izo noch wiederſprochen
was gefunden zu haben vermeinen ſie mit einem wirdldiebey ſich gedencken ſie werde nicht durch
hellen Beweiß für aller Welt Augen überzeu, brechen ſondern leicht mit ſo vielen Zeugniſſen
gen zu können , da nachgehends doch erwieſen der Aelteſien/und öffentlichen Confeſſionen um
wird wie ihnen ſolches beſchuldigte nie in den erdrückt werden können / ſie dennoch ihre
Sinn kommen ſey/ſondern eben dasjenige mit Macht beweiſen / und ſich wunderbahrlich her,
dem Widerſacher, der gegen ſie geſchrieben be, porthun werde. Denn gleichwie dieſe materie
haubten/was er behaubtet.

von der Weite und Breite/Hoheund Tieffeder
Liebe Gottes handelt die in die Ewigkeiten der

Philaletha.

Ewigkeiten in alle Ewigkeit bleibet; alſo ſie
GXLl. Damit iſt der Anmercker nachdrück, auch weit und breit ſich außbreiten werde und
licd gnug widerleget und abgeſertiget/doch wer auff keinerley Weiſe durch vielerley auffgeworf

den die von Ihmauß ſo vielen öffentlichen Con fene Dämmekönne auffgehalten/noch durchhi
feſſionen vielfältige bevgebrachte Zeugniſſen bey Eige Verfolgungen außgetrocknet werden.
vielen Schwachen dahin dienen daß ſie geden, „$. 3. Die Warheit hat ein ewiges Recht bey
und läſt ſich durch keineZeiten praeſcribin
ckentes wären doch gleichwohl ſo viele groſſe ſich
Und
Männer in ſolchem einhilligen ſo ſtundheiſſet Chriſtus auch nicht conſuetudo,

Ä

Sinn geſtorben und hätten nun ſo viele tauſend aut traditio,ſedveritas, nicht eine Gewonheit/

die Varheit der ſchon wiſſen wird,
Seelen von Jahren zu Jahren ihnen nachge ſondern
wie er dieſe ſeine Warheit befordern und ans
glaubetweßnegen man ſolch Zugniß nicht ge

Finge halten ſolt. -

-

Agathophilus.

„Exi sº Duhaſ recht geredet, daßdie

Licht bringen ſolle. Es kommt bey dieſer Früh
lingsZeitda ich dieſes ſchreibe/das neue Graß
hervor, dafür dasalte Graß weichen muß/denn
es iſt verjahret/undby ſeinem Ende das ſchwa
dhemuß dem ſtärckeren weichen. So hat auch

Schwachen wohl alſo gedencken werden; aber GOtt etwas in einem groſſen myſtiſchen Ver.
hergegen bin ich auch gewiß, daß viele edle Ge ſtand im LeviticoXXVI.10.außgeſprochen: Ihr
Hüther
nicht ſo ſchwach ſyn/ſondern ſollet von den Firmen eſſen/ und/ wenn

Ä

Sp
ſtärckere Speiſe
vertragen können/deren ſich die das Veue kommt / das Firmewegthun/

Schwachen allgemählich bey heranwachſendem welches ich Ä von dem / was nicht eine
ºtºr ihres Chriſtenthums gewehnen müſſen. Pure lautere Warheit iſt ſagen mag/man müſſe
Es hat ſich wohlvorhin Lutherus mit ſolchen Gt das Schwache bepſtite hun/und nicht allezeit
dancken bey dem Werck ſeiner Reformation ge bepdem/obes gleich an ſich in ſeiner periphoriä
Paget wte er ſich doch wolte ſo vielen tauſenden wahr iſt zu allen Zeiten ſich aufhalten, ſondern

Cardinälen und Biſchöffen und Aebten und von den erſten Buchſtaben und Elementenvnach
andern Doctoren/und gelährten Männern wie der Vermahnung des Apoſtels Paulizur Vol,
deſen; aber er überwand doch und brachte lenkommenheit ſchreiten, wenn nun ein höheres/
Das Gegentheilauß der O. Schrifſt hervor wider und reiſſeres Zeit, Alter herankommt/und eine
das/was ſie vor vielen Jahren nach dem allerge gröſſere reine und lautere Warheit auffgehet.
MeireſienGlaubenundgangbahrer Lehre geglatt Es ſind ewige Warheiten / daß die gegen das
ihr Gewiſſen freventlich
bet hatten. Es waren auch ſo viele von denen Licht Chriſti und

Ä

ſündigende Menſchen in den feurigen Pfuhl

Gelährten und Hohen in dieſer Welt 1 die da
ſagen - es würde D. Luther mit ſeinem neuen müſſen, wenn ſie ſich nicht bekehren; Esiſtenig
Evangelio, (ſonandten ſie die ewige Warheit wahr, wenn einige Sünder es ſo grob gemachet
von ter Gnade in Chriſto Jeſugºgen die Werck haben/daß es unmüglich ſey/daß ſie bey und in
heifigkeit) nicht viel außrichten ſondern von der dieſem Leben zur Buſſe wieder können erneuret

Mengeter Wieverſprecher verſchlungen und uns werden und deswegen auch ohne alle Barmher.
erretten werden; aber die aufgehende Ware zigkeit durch eine unwiederruffliche Sentenz in
heit hat durch Jhn überwunden und das kleine ſolchen andern Tod kommen müſſen darinnen
Reßgen wuchs zu einem groſſen Baum und die equählek zu werden in die Ewigkeiten der Ewig
keinen Zuflüſſe die zu ihm floſſen wurden end. Ä welchen Worten und darinnen ent
ichiu groſſen Seen/welche die Hitze der Verfol haltenem heiligen Verſtande ich auch feſtigſich
bleibe/ und keine Sylbe Daran verändete/ noch
gungen nicht mehr außtrocknen könten.

Ebendaſelbigeglaube ich auch mit dem beygroſſer und ſchwerer Straffe verändern muß
ºtgliede, daßobgleich dieſer heiligen Lehre weil ich ſie für Wort Gottes halte und reſpe
des Ewigen Evangeli, (welches man - uaerº Ctire die der H. Geiſt durch den Mund ſeines
Sºrré iv«yyai-rºrs ros iöse ««ugoſ, oder das Apoſtels und Evangeliſten außgeſpochen hat.

Zeugniß des Evangelii, welches in den eigenen Aber der rechte Sinn iſt noch nichtheydenmeiſten
W09nderbahren beſtimmten Zeiten vor, mach

º Umſtänden erreichet haben sº
3

-

M

<S ) 15o (Se
nun alle diejenige noch lebeten
alſo in den Augen Gottes nicht tieffunterſuchet die$.in5.ſoWenn
und Zeiten ſolche Confeſ
Seculis
vielen
Gott hat es auch in denen vergangenen Zeiten ſiones gemachet/undhör
eten / daßeben dieſe bis
überſehen, da ſie nach ihrer Vätter Außlegung
geglaubet es bedeutete das Wort =by oder
ewig ſo viel als immerwährend ewig/unauff
hörlich ewig/unendlich ewiges bedeutete auch
die ewige Pein eine ſolche Straffe/ die ſo lange
währete/ſolange GOtt GOtt wäre, welches
nun doch in dem Lichte Chriſtianders erkandt
und auß der H. Schrifft bewieſen wird, was

gen Worte der Schrifft von dem Mitgliede
der Philadelphiſchen Gemeine behalten
würden/die von der Straſſe der Verdammten
außgeſprochen werden höreten aber außſovie
len andern Schrifft-Stellen/daß der Verſtand

den ſie darüber bißhero gehabt/nicht könke bep
behalten werden / ſo müſten ſie entweder mit

r-ºpzy, und die «ärs, und die o «ärtsrär «a- unwiedertreiblichen argumenten das Gegentheil

va, ſeyn/und daß nie von den Straffen über die darthun oder auchGott und derſiegenden War
Creaturen ſtehen/daß ſie währen ſollen/eis wa

heit die Ehre geben und den von uns außge

ra ra yyees r«iävG-7är «ºrar in alle Ge drückten rechten Verſtand unter den Worten der
f
buhrten der Ewigkeit derer (Ewigkeiten/ heiligen Schrifft die ſie wederig ihren Schrif

noch in ihren Predigten ändern dürften
wie von der Ehre Gottes ſtehet / daß ſie in alle ten
mütigem uud danckdahrlm Herzen
ſanft
mit
/
ne
die
Gottes
iten
bey der Gemei
ewige Ewigke
annehmen und GOtt darüber preiſen taßſie
daiſt in ChriſtoJEſuwähren ſoll. Eph II.
5. 4. Kürzlich davon zu reden. Es iſt die Fra durch die Vorſtellung dieſer Warheit im Geiſ
nicht GOtt der HErr nach dieſem über alle Zeiten und«Ärageführet das final und
n / da alle Creaturen
ebenſo wohl belohnen als ſtraffen wolle und Ende aller Dinge geſehe
hen
Nahmens von allem
herrlic
ſeines
tote
zum
ſowohl ein ewiges Lebenlasene ewige Peinſey/ Elend durch ſolchen freundlichen
der nach
welches das Philadelphiſche Micglied für dem Zeugniß Joels cap. II. verſiz.Golt/
Eºneinen Fundamental -ünd Hubt Atikel des Enzº Ton. -- E.ON T"Ne den Eyn-7R nºn»
Yan
Chriſtlichen Glaubens hält darinnen das Gute
üig/
dlichg
ßfreun
überau
und
ſehr
ſo
Fyºn
by,
belohnet und das Böſe vondem heiligen und ge
rechten GOtt geſtraffet werden müſſe; Sondern und barmherzigiſt/ einmahl ſollen erlöſet/ und

Ä

das iſt die Frage/ob nicht ein Uberſchwang zu
finden ſeyin der Gnaden. Belohnung des Gus

mit Jhm verſöhnet/und erquicket werden.

Philaletha.

-

ten/und ſie eine viel gröſſere Weite und Breite
und längere duration habe / als die Straff

GXI. sr. Ich bin verſichert/wenn ſolche

Gerechtigkeit über das Böſe ? Anewogen/ graue Häupterizoaufferſtünden/die nun ein viel
fahren haben als vorhin
daß wenn dieſebeyde Dinge in der H. Schrifft gröſſers erkandrunderied
n
und die Wiederbrin
Mitgl
das
würde
ſie
entgegengeſetzt werden der Uberſchwang in der
hen und ein beſ
verſte
beſſer
it
Dinge
aller
unſ
rzigke
immer
ſich
Gottes
Güte und Barmhe
finde und heiſſe/er wolle zwar die Miſſethat der eres Urtheil fällen können/als die itzlge ann
Vätter an den Kindern heimſuchen bißins drit
te und vierte Glied/aber er wolle hergegen Denkm/

lebende hizige Verfechter der väterlichen Au
ſätze/welchebindelings ſo was nachſagen und

die ihn lieben und ſeine Gebotte halten wohl auß Hoffart ihres Herzens davon nicht weichen
thun bißins tauſende Glied; es währete die Ver wollen, was ſie einmahl angenommen und für

laſſung Gottes ein Augenblicf / aber ſeine wahr zu ſeyngelehret haben. Ich möchte wohl
Barmherzigkeit wäre unmäßlich / und unauß gerne wiſſen, was doch in dieſer ſo heiligen Lhre
forſchlich.

Ferner laſt uns betrachten, ob es abſcheuliches und ärgerliches wäre? Wenn man

müglich ſeyn könne daß Gott ſeine Creatur/die etwa ſagteles ſolte die Gerechtigkeit mit der Un.

von der Sünde überwältiget und dadurch ver gerechtigkeit ein Erbe antrettenföder Judas Co
dorben iſt/ſolte von ſeinem Feind auf ewig ver hDahan und Abiram/mit ihrem verrätheri,
dorben bleiben/ſolange Gott Gott wäre? Und ſchen und auffrühriſchen Geiſte ja gar der ge
ob er nicht vielmehr einmahl auch die Sünde/ fallene Engel in und bey ſeiner teuffiſchen Ge
dadurch der gefallene Engel zum Teuffel/und der ſa und Eigenſchafft mit den heiligen Märty
Menſch zum Ubertretter worden./ganz und gar rern und Bekennern zugleich undzu einer Zeit ſe
von ſeinem Angeſicht würde vertilgen und pers

gwerden ſomöchte man ſagen, man wolte in

nichten und die vorige gute Geſtalt der Creatu ſolchen Himmel nicht hinein/ubiclava Herculis,
ren, wie ſie von Anfang waren wieder hervor, und ſolcher garſtiger Geiſt mit ſeinem alten Sinn
bringen/ und zwar bey Aufhebung des Todes/ hineinkäme; aber nun man lehret und glaubett
als des letzten Feindes davon die Schriftzeu, daßgleichwie Maria die groſſe Sünderin da
ſieben Teuffel außgetrie
get, daß er einmahlaufſgehaben werden ſoll/und von der Herr
ſe
aufgehöret hat/
nd
der
Manaſ
ben/u
außſolchem principio ſowohl die Sünde die da

## Ä

zu ſeyn alſo auch einmahl durch die
iſt der Stachel des Todes/als die Straffe ein ſolcher
gung aller Dinge der gefallene En
rbrin
Wiede
Sünde/n/Mßch der Tod/ aufhören
über
Müſſe

gel aufhören werde ein Teuffel zu ſyn/wer ſolte
Darin

«s) (5därinnen was anſtößliches finden? Oder wie

ſolteunsgrauenhey dem vorhin geweſenen aber tans zu GOttbekehrethat ſohater auch Vergs
nun nicht mehr ſeynden Zauberer Mänaſſe; oder bung der Sünde und das Erbeſammt denen er

lange die durch den Glauben geheiliget werden
beyw
elchem Standedievörige Verdamniß und
wohnen? . . . . . . . . . . .
mem Hauſe zu
mich
dünc
ktic
hhör
Zor
eallhieetwasein, der n Gottes der vorhin überſiebtywählena
Ss. Aber
werfen, da man ſagt, wenn es in der H. Schrift dem Unglauben blieb/auffgehöret.Eben alſo wird
beyder groſſen Sünderin Maria Magdalena in ei

Gottes in den vielfältigen Geſang
ſtünde ſo wolte man ſolches gerne annehmen! auch der Zorn Sünd
erbleiben ſolange ſie in ſol
niſſe
die
über
n
denn es wäre ihnen ſowohl als anderen zu wün
ungl
Herzen beharren wann aber
aubi
gen
chem
ſchenes lieſſe ſich auch wohlhören, daß Bottein
ſom

Todeundin der Hölle warnden
eben die
dem
niß der Schrifft Apoc.XX:
nach
noch
Zeit kommenden Böſen und Sündet einmahl im Buche des Zeug
Lebe
nsgeſchrieben gefunden
gänzlich befreyen und ſie zum Lobe erwecken würº
welc
werd
nich
hes
t vergebens iſt aufgethan
en,
dt; Aber nun lägen ſo viele groſſe Sieint im Wt
anze
igetdaß einige ſoin Ä
ſond
word
ern
en,
get und wären ſo viele Knoten übrig / da die Gefä
gele
ngni
nicht in den feurigenPfuh
gen
ſſen
Schrifſtbezeugele es wäre eine gewiſſe Gnadens,
gewo
werden, ſondern Enas
ande
rfen
den
mit
rn
Zeit von Gott deſimmet/welche er heute nenne deerlangen; So mußnothwendig folgen, daß
mahl alle ſeine Creaturen von dem über ſie in der

fe nach welcher Zeit keine Gnadejemahlszuhof

en wäre, ſo wären auch einige Sünder alſo be
chrieben, daß es nichtmüglich wäre daßſiewit
der zur Buſſe köntenerneurt/noch folgendsſee
lig werden ſowäre auch x Er forderkein Opf
fer mehr für die Sünde ſondern ein ſchreckli
ches Wartendes Feuer-Eifers/ der die Wieters

ihre Herzen außdem Unglaubenſoß und durch

das Verdienſt Chriſti Ä ſeelig worden
ſeyu; D2 iſt der Unglaube weg/ und der Zorn
Gottes iſt auch weg.
„
$. 3. Die entgegen gewoſſene Sprüche äuß
der Epiſtela dieHebr am VI, und X welchepa
–

»

rallel- Sprüche ſeyn / und von gleicher Materie
wärtigen jehie und bliebeder Zorn Gottes hand
len/vermögen auch nichts gegen dieſe War
über ſie. Wieſblches dtr Anmercfer p. 11. 116.
Weit

läuſtigkeit
will nun hie nicht viel
urgirit und in ſeiner Schrift hin und wieder heit. Ichzuun
terſ
uchen/ob dieſe Sprüche von den
machen
darauffdringt.

Sündern in den H. Geiſt handeln oder nicht;

thophilus . .
... Aga
Esſzarobinſc

CXIrv

.

-

hoi darauf

geantwortet, weil es aber dem Cenſoiittliebtt zu

Aber geſetzt, daß dem ſoſeywelchen ich äuchnichi
lieſſ wiederſprechen will ſo folget doch nicht

mehr darauß/denn nur dieſes/nemlich daß ſolcher

wiederholen ſo will ich wieder kürzlich darauf Leute Bekehrung und Wieder-Ernürung zur
Leibcs-Le

ben/und wie Chriſius
antwortet. Das außder Epiſie an die Hebk.ani Buſſe bey
zukü
nftigem Eöheplatt uns
hinz
uſet
dem
in
t,
Illurgirts Heute iſt de Lag des Heils/und
ich ſeh und zwar darumb/weil ſolche verbo,
die angenehme Stunde / tarinnen man in ſienügl
Keit
el die vorhin vöm Lichte erleuchtet gegen
Vergleichung der andern Oeconomia ſalutis, ſo

zu ſagen ſpielend kan ſtiz wertet von welcher das Licht kºsia, muthwillig und freywilligſün
MU(l.
andern Oeconomie das WTitglied und ich digen das einige Opfer als
Teſt
dadu
könn
allei
müſ
amen
und
rch
en
n
tes
ſie
mit demſelbigen glaube, daß nach Verſchezu 3
gere
inig
gehei
abge
etwe
uid
liget
wäſc
r
ht
ſen
/
Heim
Hölt
ſuchung
tslite
des Tages der gütigen
Verg
ebun
welc
mi
iſt
keine
hen
ohne
g
und
di/
vorh
ergehende Gerichte / und harte
ñland ohne

Ä

Sohn Gottes ihnen Ä
Weg ſelig werden mögeflichtadersalßwni Fſſe treten den Spo
tthältn/undden Geiſt
čeuz
und
igen
für
Wor
teil er
thrden Sohn der durch keine gute

Geteirat des Vätters von dem Praeceptoré Dr ºnaden ſchmähen

Ä deſwegen ohne den

Gericht nach der Gerechtigkeit Gottes nicht kön

ſchhawsſen ziehen laſſen auffin: hätte Wii nen
koñn wir Hunnius und Gerhardusüber
er das Zuchthauß bringen, da ergäßaces dieſeloß
äu«erär äroaere7« Svela es
é
s
tractitet wird als vorhinob wir ihn nicht gleich R! kären ärunda€ Praet
er Chriſti Hoſtiam nullami
weiter unſer Sohn iſt ganz und gar verwerffer/
Spruch außlegen:
ſondern bender Beſſerung ihn wiederämneſtiens alain eſſe eliquam, dieſennas
das fragt ſich ob ſie pergängenen
. Der auß dem Johanne am III. v. 36 an Aber
Geri
chte des aidert Todes/(denn in dem
gezogene Spruch: Wer den Sohn nicht
werden ſie noch nicht erneuret und
eſſe
zlanbetz der wird das Leben nicht ſehen/ bek n Todealſo
omm
en inient Welt nicht die Vergebung
ſondern der Zorn Gottes bleibet über ihm

t noch in den nachfol.
bleibet wahr/ſolange ein ſolcher in dem Urglau“ der Sünden) auch iiichlang
wirgen Zucht und
AZon
der
unte
gend
en
r
en
kenbltibet/ und inſoweit nach der Auſſage Chi
ergri
Chriſti Gna
Stra
Blut
ffene
durc
das
ffe
h
ſitim ſelbigen Capitel v. 18. ſchön gerichtet iſt:
Wenn aber ein ſolcher Unglaubiger (derer viel
tauſend Exempelgeweſen) ſich von der Finſter
hißzudem Licht und von der Gewalt des Sa

de finden? Dahtrodarfſ der berühmte Herr D.

Sebaſtianus Schmid in ſeinen Comment über die

Epiſtel an die Heber am VI. p. 6ag nicht ſas
gen/daßtsplattuntüglich ſey/Rºß

*#
f
-
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Geſpräch von der Wiederbringung/
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bekehretwerden, ſondern ſagt nur / faciuntilli ſe deſſen Wunden noch Heilwerden ſollen/welches
objectum non amplius renovations ordinaris doch einmahl non obſtante hodierná incredulita«
bey der künftigen Zerknirſchung ihrer
caax, und p. 63 ſchreibeter abermahlredits“ teillorum,
Herzen
und
Glauben an den HErren JEſum/
panitent- hominibu“ veriº ºeg“ pſum, quäº

gudd reditunegeturpſ, Wann aber extraordi geſchehen wird. O wie müſſen die armen Juden
zuvor gezüchtiget/ und hart geſchlagen wer
marie der heilige Meſſias nach ſo vielen Aonen noch
den/ehe ſie zur
wie er vormahls den Geiſtern im Gefängniß ge

prädiget ihnen außgroſſer Erbarmung erſchei
uet und ſie nun mercken / daß weder im Qimº
mel noch auf Erden noch unter der Erden ein

ander Cpffer für die Sünde zu finden ſey/ als
eben das was ſie vorhin mit Füſſen getreten und
nichts geachtet haben, ſo werde ſie zu anderen Ge

dancken kommen 1 und zum Creutz kriechen.

Demuth und Erkäntniß kommen
und was für ein Feuer des HErren und wie viele
Ewigkeiten gehören dazu / ehe das Teufliſche
von den gefallenen Engeln abgeſchmolzen wird!
Wennaber die Quaal die Boßheit überſteiget ſo
wird ſie getödtet auf den Tod aber folget eine
Veränderung und neue Gebuhrk. Daß nun die
Teuffel noch keine Beſſerung in ſo lange Zeit von

Denn ob zwar die Straſſen nicht den Menſchen ſich ſpüren laſſen und nachdem ſie außdem Ab.
fromm machen auch nichts verdienen als der da grunde/und außdem Tauſendjährigen Gefäng

leydetwas ſeine Sünden wehrt ſeyn; So ſind
ſie doch der Weg und der Treider auſ Chriſtum
gleich wie das Geſitz und der harte Stecken Mo
is, das feurige Geſetz / ein Zuchtmeiſter auff

niß wieder loß werden / dennoch vor wie nach

Teuffel bleiben und den Gog und Magog gegen

das Heer-Lager der Heiligen / und die geliebte
Stadterregen/Apoc.XX. iſt kein Wunder denn
Chriſtum iſt der ſo gerne angenommen und ge ſie ſind noch nicht mit der Quaal des andern To

küſſet wird, wenn man erſt erkennt, was er für des beleget der wasſtärcker ſeyn wird - als die
ein groſſer Erlöſerſey/und die Seligkeit in Jhm Tauſendjährige Bindung in den Abgrund. Die
Straffe hat die Boßheit noch nicht übertroffen:
die Straſſe geringer bleiben als die
S. 4. GOtt hat Feuer genug, er kam einen Denn/ſolte
Boßheit/ſo
würde
der Gerechtigkeit Gottes nim,
mürbe genug machen: Er hat Straffe und Zeit

allen gefunden tot. De.

-

genug: Er an einem wohlabwarten; So iſt es mer ein Genügen geſchehen und müſie immer
auch ſchwer und ſchrecklich in die Handdesleben wasſeyn/ das ihr wiederſtünde/und gleich groß
digen Gottes zu fallen: Wer ſolte ſich nicht ſeyn/wenn von der Pein und Quaalihm nicht ſo

fürchten für ſolchem GOtt deſſen Odem das vieleingeſchencket werden könte die ſeine Boheit
Feuer anzündet und die Wiederwärtigen unter überwäge/undkräfftig genug wäre/ſeinen Stolz
ſelchen erſchrecklichen Leiden verzehret ? Die zu tödten/undumbzuwenden.

ein und Quaal/ obſie gleich/ wie geſaget für §. 6. Mir iſt erzehlet/ wie ein Sohn/ der viele
ich ſelbſt nicht beſſern ſowenig das Geſetz beſſert tauſende ſeinem Vakker herdurch gebracht und
ſo verurſachet ſie doch die Erkäntniß der Sün weder durch Zucht noch Liebe ſich hat wollen zit,
den und ſeiner ſelbſt und die erſte Reue worauff hen laſſen endlich nach Amſterdam ins Zucht
durch die ziehende Gnade die Umkehrung des hauß geſetzet ſey. Als nun der Zuchtmeiſter ihm
SWillens fcget / daß der gefallene Menſch und nach ſeiner Meinung/ein unanſtändiges Gericht
Engel alsdenn / wie der verohrnc Sohn in ſich welches hart gekochte Erbfen waren / vorſetzte
ſchläget und an ſeinen vorigen guten Stand/ war er Anfangs noch ſo ſtolz / und warff die

den er bey dem Vatter hatte gedencket/ dabey Schüſſel mit den Erbſenauff die Erde, daß ſie
er ſehr empfindlich wird 1 und ſich reſolviret in das Gemach fülleten. Worauf der Zuchtmeiſter
Demuth zu dem Vater zu gehen. Inzwiſchen/ ſagte/ Dieſe Erbſen ſollen dir noch wohl
che ſolcher Wille in dem jenigen der die ganze ſchmecken; Als nun der muthwillige leckere
Welt verführet und noch immer meinet/er wür Sohn auß ſeinem ſtolzen Sinn ſie einige Zeit
demit dem mehrern Haufen ſeiner Völcker die nicht zur Speiſe auffſamlen wolte 1 kam der
Jhm von Anbeginn der Welt bißhiehr zugeſal Zuchtmeiſter zu ihm/erſolte keine andere Speiſe
ſen/noch Herr und Meiſter ſpieltn/ und darumb noch Tranck genieſſen/ und wenn er gleich ſterben

ſo ſtolz iſt gebeuget und gebohren wird, gehö. würde er hätte denn zuvor die weggeworffene
ren Straffender Ewigkeiten dazu und ſolche zu Erbſen wieder auffgeſamlet und gegeſſen / wel.
längliche Straffen, die ihn und ſeine Engeln zer, ches zu thun ihm denn auch der Hunger zwang.
malmen können.

Als nun ſolches der Zuchtmeiſter ſahe ſagteer zu

S. ſ. Dennitzo mocquiret er ſich noch/wenn
ergleich von ſeiner Witderbringung hören ſolte/
und glaubetes nicht glaubet und weiß hergegen/
daß er mit ſeinen Engeln ſollgequälet werden, iſt
auch noch ſtolz und auſfgeblaſen / gleichwie die

ihm/ erhätte ſolches nicht nötig gehabt von der
Erden auffzuleſen/wenn er ſie vorhin willig zuſich
genommen hätte/ erbrächte ihm von neuen eben
dieſelbige Speiſe/ in Gehorſam ſolche zu eſſen/
und folteſich nicht viel wegern / das zu thun, was

Juden ſich wegen der Hoffarth ihres Herzens er ihm auferlegte/wolte er nicht hart gezüchtiget/

darüber moquiren undhöniſch ſeyn/wenn man und geſtraffet werden. Dadurch er endlich nach
ihnen von dem heiligen Meſſiaſagetdaß ſie durch und nach fein mürbe und demütig worden und
(l.

-
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aller Dinge.
die ihn zu ſolchem ren und wir ſenicht eben determiniren können

anſcine Ubelthaken gedacht,
Stand gebracht und hat an die vorige gute Ta auffſolche freche Sündenfolgen werden. Dar,

umbſoſehe ja einer zu / daß er dieſe heilige Lehre
mutwelchemer endlich iſt verſöhnet/undgutwors von der auf die außgeübete Gerechtigkeit erfol

gegedacht 1 die er bey dem Vatter gehabt hatte
den.

getegroſſe Erbarmung Gottes nicht auf Muth

57. Solte GOtt denn nicht wiſſen ſeiner willen ziehe, ſonderngedencke vielmehr/daß deſto
Creaturen die ſo ſtolz gegen ihn geſündiget/mit mehr Straffen über ihn kommen würden. Denn
ſeiner Straſſe beyzukommen und ihren Willen waſ in dem Ewigen Evangelio, von der Wie
dadurch beugn? Wenn ihnen denn der Wille derbringung aller Creaturen/ von der allge
herauß gelocket und ſie nun zu dem HErrnauß meinen Liebe Gottesgehandelt und gezeigetwor
der Tieffe ſchreyen / ſolte denn der Erlöſer und den/daß die Erlöſung, ſo durch das Opfer Chris
Wiederbringer weit ſeyn? Solteer ſich nicht in ſti in ſeinem Blutegeſchehen nicht nur bey Leibes
ſeinem Sohn über ſein Geſchöpffbeyſolcher De Leben/ſondern auch noch nach dem Tode gül,
muth erbarmen ? Denn ob ſolche gleich nicht ligſey/ und daß auch die / ſo wegen ihrer böſen
ſtyn von den Erſtlingen ſeiner Creaturen, die als Thaten verdammetſind/wieder zu Gnadenkom
guthartige Kinder freywillig auß Kindlichem men können; Sommuß man dieſe heilige Lehre/

Herzen den Vatter lieben 1 und wo ſie ja ge» als worinnen die Warheit/ Gerechtigkeit und
ſrauchlet oder gefallen/ ſich durch die Vätterli Liebe Gottes geprieſen wird nicht mißbrauchen/

cheZüchtigung allhiebal5beſſern; So kan doch oder auff Muthwillen ziehen/anders würde man
den andern muthwilligen Kindern durch andere ein erſchreckliches Gericht auff ſichladen. Denn
härtere Zwangs-Mittel der Wille gemachet wer ſich nicht durch die Güte Gottes / unddurch
werden da endlich der gezwungene Wille auch das freundliche Weſen ſeiner holdſeligen und
ein Willeiſt/und ſich endlich des andern ſeinen ewigen Liebe und Barmherzigkeit Gottes, wo
durchauch der Apoſtel Paulus ſeineRömer auf das
Willen übergiebet.
allerempfindlichſte in dem XII. Capitel vermah
$. 8. Jch will ſolches in einem andern Erem net zur Buſſe locken läſſt und noch dabey über
pel vorſtellen auß dem Lege Rhodia de jačtu: dem das gütige Wort Gottes würcklich geſchmä,
Es wäre ein ſehr geiziger Menſch, der miteiltn!
der hat viel eine härtere und längere
wohlbeladenen reichen Schiffe über See nach ckethat,
Strafe zugewarten/ als die/ ſo nur die Bedro
Hauſe gedätte/es käm: aber ein ſolcherSturm/ hungen Gottes in ſeinen Straffen in den Wind
daß der Schuſter zu ihm ſagte er müſte ſeine geſchlagen. Denn die Erkäntniß der Liebe Got
Waaren außwerfen oder er und ſiealle müſten tes/damit er uns in CHRISTOJESUgeliebet, die
mit dem Schiffe umkommen, da wird dem der alle andere auchGöttliche Erkäntniſſen weitweit
ſonſt keinen Thüler mit freyen Willen gegeben./ überſteiget / Cre8«ärg« rs yyagte «yazr 7é

der Wille gemachet / daß er ſo viele tauſend mit

Xeºs Epheſ III. 19. hätte einen ſolchen Men

den außgewoiffenen Gütern wegwerffe damit er ſchen auff das allerkräfftigſte mit gewaltſamen
und das Schiff erhalten werde. Alſo kan GOtt und ewigen Zügen zur Gegen Liebe erwecken ſol,
wohl einem den Willen machtn/ wenn die Noth len gleichwie man in der Natur ſiehet/ daß / wo
darüberkommt weicher gezwungener Wille/ ob man höret oder vernimmt/ daß wir von andern
ergleich nicht von der Art der Freywilligen iſt/ Menſchen ſehr geliebet werden uns ſolches zur
dennoch ein Wille iſt und heſſet und endlich ſich Glgen-Liebe gewaltig reizt und anſaminek,
unter GOTT und Chiſio begiebet undalſo als Wer aber dieſe überſchwengliche Liebe Gottes, die
Durchs Feuerſeelignird.
auchaußder Höllen und Verdamnißerlöſet/bey
allen kräftigen Uberzeugungen gerin achtet und
zeige
gehetdahin
ich
damit
59. Dieſes alles
wiedieStraffen in den vielfältigen Gefängniſſen then das allergröſſeſte Mittel zu ſeiner Bekehrung
der Wegund der Treiber fuyn/die uns um Gna, und Erneuerung in den Windſchläger das Opf
deſchreyen lernet und machet/ daß wir unſers fer das ewiglich gilt und das Blut des Sohnes
Stolzes vergeſſen und GOttin/Anſhungſei Gottes/mit böſen/harten und unglaubigen Her,
die
nes Sohnes zur Erbarmung reizen.
zen und Haß gegen GOtt/unrein hält und mit

Propheten mit allen ihren herrlichen Vermah, Füſſen tritt und ſich darüber mocquiret/ derſel,

f

Mungen bey dem Manaſles nicht haben außrichten

bige wird als ein Schänder der Gnaden des Hei,

könen/ daß hat das ſtumme Gefängnißver
moht. Solche hatte Straffen müſſenvorherd
überditſo muchwillig nach empfangener Gna
del und geſchmäckter Kräffte der zukünftigen
Weltſündigen würcklich vorhergehen.eheanih.
er Wiederbringung gedacht wird / welches ge

ligen Geiſtes und als ein Sünderin den H, Geiſt
alſo verhärtet werden in ſeiner Boßheit / daß er
weder in dieſer noch in jener Welt wird zur Bhſ

wißlich einem keine Sicherheit geben kan zuſün

digen wenn er höret daß ſolche erſchreckliche Ge.

richt dieindie Ewigkeiten der Ewigkeiten wäh

ſe wiedererneuret werden können als der nicht
alleine in jener Welt darinnen die Heiligen mit
Chriſtoauff eine ſonderbahre Art regieren/ſolan
gein dem erſten Tod wird beliegen bleiben ſon
dern wird auch mit dem Tode und der Hölle als
nichtgefnenin
einer in dem Buch des

".

i
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-Gericht der vergänglichen Luſt dieſer Welt
fen Nu
orfo.
d.ſagemireiner, ob es müglichſey/ Linſenerz
gew5.1
wirn
verſch en mögen die wir darnach mit den fünff
-

- *

---

daß dieſe ſeelige Lehre mit allen ihren Umbſtan thörichten Jungfern mit allen unſern Thränen
te
ich
den betrachtet / welche die vielfältigenderGer
t und Geheulvergeblich ſuchen werden.
ter
läu
tun
äre
rkl
tee
igſ
utl
rde
Gottesauffsalle
-

und dabey auch das unergründliche Meer der
wallenden Liebe Gottes eröffnet und aufſteigen,

Philaletha.

CXLV. §.1. Dieſes alles mag der Anmercker
de Fluthen ſeiner ewigen Erbarmungſhenkäſſet wohl zu Hertzun nehmen/ wie ich denn nicht als
einen Menſchen ſo viel als an ihr iſt/könne ſicher lein für mich völligconvinciret bin/ſondern glau,
machen? Und obnicht eben dieſe gefühlte undge be auch, daß ander, hieurch zur Genüge werden

ſchmäckte Warheit viel mehr capabel ſey/einen convinciret werden. Denn daß der Anmercfer
tiefſindem Sünden-Schlamm ſteckenden Sün im Anfang des IV. Capitºls P zz4 ſo ſehr
der undandere Angefochtene zu ergreifſen/daß ſie darauffdringet/es wäre von dem Mitglied zur

ein Vertrauen zu ſolchem GOtt der Liebe faſſen! Behaubtung der allgemeinen Wiederbringung
zuihm lauffen/und nimmer von Jhm weichen? aller Creaturen nichtes rechtes bygetragn weil
5. 11. Ja es wird die Erkäntniß dieſer ſeeligen der Autor gründlich / und mit Beſtande der
Lehre von den Stuffen der Seligkeit und der Warheiterſt beweiſen müſte/ daß nach Außfüh
vielfältigen Oeconomie der Litbe Gottes ſie dahin rung der endlichen Gerichte Gottes/ niemand gº
bringen, daß wenn ſie hören / daß nur alleine die funden werde, der nicht in dem Buch des Lebens

jenige von allem Gerichte nach dem Tode frey
ſeyn die bey Leibes Leben auß dem Tode ins Leº
ben durch den in ihnen lebenden Heiland durch
gedrungen ſie denn auch allen Fleißanwenden/
Furcht Gottes
ihre Heiligung zu vollenden in der en
damit ſie beyderanihnenerfüllet Wiederbrin
gung des Ebenbildes Gottes als vollendete in
Chriſto von Chriſto ſeinem Vatter können dar

ſolte eingeſchrieben ſeyn undſolange dieſes nicht
geſchehe, wäre alles vergebens; ſo iſt ſchon droben

zum öfftern darauffgeantwortet, welches hiemit
wiederholet wird daßesplattunnüglichſey daß
die Sünde, die keine ewige Wurzel und princi

piumhat/ (man wolle denn mit den Manichzi,
wiewohl vergeblich ſolches behaubten) denncch
könne und würde in alle Ewigkeiten dauren und

geſtelet und als Bräute des Sohnes gehalten für dem Angeſichte Gottes, der nach ſeiner Lang

h gutherzi muth und Weißheit dem böſen Weſen ſein Ziel
werden: Da hergegen die andere auc
en rck
ung
ein
enM
aſt
gef
nen
mei
wü
gebeyihrenge
geſetzethat/ Jhm zum Verdrieß und ſeinen G

ichinſoweit ſicher werden/daß ſie dem Himmel ſchöpfen zum Verderben immer beſtehen, da wir
reich keinen Gewaltanthun/indem ſie meinen/ſie doch im Gegentheil wiſſen, daß nur dasjenigeal
würden bey ſo vielen beybehaltenen Unreinigkei ein beſtehet was gut iſt und nach ſeinem Wil
m Nahmen der len ein wahres Weſen hat und von GOttgº
ten (welche ſie alle unter de
n) dennoch von
ke
ec
ed
nb
de
ün
-S
ts
Schwachhei
ſchaffen iſt. Denn daſſelölge 1 in dem seine

Mundaufſſeelig/und unter denen gefunden wer Kraftauß GOttiſt/ hat eine ewige Wurzelin
kommen/ und dem Jhm/ und wird auch in alle Ewigkeit beſtehen
den/ſo auff den Berg Zion
n
hi
wo
n/
ge
ol
hf
ac
es gehet/ welches ſich und von der Sünde und von dem Böſen durch
Lammen

einmahlganz anders befinden wird, wenn ſie erº das Gute / und durch den groſſen Hirten der
fahren, daß ſiewarhafftigmitunter die fünffthö. Schaaffe JEſum Chriſtum den Wiederbrin
richte Jungfern gehöret/indem ihre Lampenwe ger aller Dinge gerettet/ und in den vorigen

gen Mangel des mitgenommen Oesinihren Ge Stand verſetzet werden,
ſäſſen als des Salb: Oels des H. Geiſtes des
5. 2. Wenn denn einmahlauß vorgedachter
hti
Geiſtes des Glaubens 1 bev dem Mitternäc
ſchen Geſchreydes kommenden Bräutigamsver
iöſchen und ſiedeßwegen von dem Eingang zum
Ewigen Leben / nemlich von dem Reiche und
Hochzeit des Lammes als/wozu er ſolche fünff

thörichte Jungfern nichtkennetobſieg ich nicht
zum andern Tod gehören doch würcklich abge
und außgeſchloſſen werden. .
Ä
rs
nagnic
hiebanu
5. 12. Wasgiltsobes
enhtwiranddedie
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nn
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ſezehre machte einen ſo gar nicht ſicher, daß ſie

Urſache die Sünde und das Böſe, denn die
Sünde iſt das Böſe 1 und die avoula ſoliver
nichtet und ganz auffgehoben werden, ſo muß
auch einmahl die Straffe über die Sünde und
der Tod und Leid und Geſchrey und alles was
auß dem Tode kommt aufgehoben werden, wie

ſolches in der Apoc.XXI.4.. 6. 1. Cor.XV. 14.2.
26. item 5. 56. außdrücklich gelehret wird. So

nicht wird mit Bt
lange nun der Cenſor dieſes
ſenſ

ſo lange ſind alle
ſtand der Warheitumbſtoſ
ele
hol
en
ag
der
und Einwürfe
fft
Fr
ne
ſei ſoo wie

viel mehr einen furchtſam machte mit Furcht vergebens/undbleibet die Wiederbringung al
und Zittern ſeine Seligkeit zu würcken und die ler Dinge vor ihm ungekränckkt.
ſolan
e
atho
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angenehm Stunde den Tag des Hells/

-
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-

v
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aller Dinge.

Agathophilus.
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Ä von dem mitlern Zuſtande der
Seelen geſchrieben iſt mir ſehr lieb daß der 2n

CXLVI. §.1. Und ſo iſt es auch was er ad nau
ſeam ſo oft wiederholet/ daß man außdem mit mercfer Jhm das Zeugniß gibt, daß er davon
gründlicher deutlicher und netter geſchrieben
lern Zuſtande der Seelen die allgemeine Wie

als das Mitglied/ ſo laſſe er Jhm denn auch
derbringung nicht behaubten könne, weil des ſeine
*gumenta zu Herzen gehen und glaube

MIttgliedes Meinung nur in Anführung deſ
ºrit nach heiliger Schrifft ſolchen Zuſtand
ſeitigen Standes meiſtentheils dahin gehet / zu
beweiſen/daß die Lehre und dieTheſes der Aelte ſo wird er ſchon weiter geführet werden. Was
ſten/dte ſie in ihren Syſtematibusſetzen/falſchſey/ aber der Herr Poiret in ſeinem Buch de DEÖ,
es wäre nun mit Beſchlieſſung des menſchlichen Äiº & male contra Spinozam in folgendem

Sabehaubtetlib.III cap.XIX.p.46pÄſt hajc
Lebens alle Oeconomia divina demeliorando ho Vitammalinon
fiunt boni, necbónifunt mal,
mine auß/ und bemühete ſich GOtt nicht mehr
Äquenthber, das will gegen ſeine eigene
es vºn dem mitlern Zuſtände nach dj
Code ſtreiten; ſo kan es auch wohl ſeyn/ wie
ein Tag den andern lehret/ erzo ſchon
$ 2. Wann aber das Mitglied auß der A den
mehr von dieſer Sache eingeſehen habe als j

nach dem Tode den Menſchen außſeinem Elende
zu retten, wenn er einmahl durch den Tod hinge
riſſen wäre.

- PocXX.1. und auß der 1. Petr.III. und IV. das
Gegentheil dargelhan / ſo iſt Tarauß recht ge hin gleichwie der Franciſeus Montanus, wohin
ſchloſſen daß wiG Otto gütig wäre / und Ämecker das IIitglied der philadel
1pürcklich einige nach dem Tote zu einem guten Phiſchen Gemeine hinweiſet/welchºr mit dem
Än Mahnen, Abraham von Franckenberg
Stande brächte, in welchem ſie bey Leibes-Lben htſſet/ein
köſtlich Einſehen in die allgemeine
nicht geweſen/und alſo eine Liebe für ſolche arme
Creaturen nach ihrem Tode behielte; ſo könte Wiederbringung aller Creaturejgej
er auch gegen die allerſchrecklichſten Sünter ſol nºdieſeloigeit dem vonJhm angezogen. Trº
dbeüberſd wenckiche Licbe behalten / weil keine Ä vºn dem Ort der Seelenherlich jegt
hat. Alſo ſchreitet er P. m. 32 é45. zu König

Sünde ſo fündig wäre und gröſſer ſeyn köne

als die Arzeney gegen die Sünde: hrgegen ſei ln gedruckt. Es wäre warlich widedje
Waſſe. Vatur und Drdnung Göeichj
ner herrlichen Macht und Güte am allrühm. Veipheit
Allmacht und Gerechtigkeit/

lichſten wäre, wenn er nach dem er vorhero ſeine

beige Straff-Gerecttigkeit hätte ergehn
laſſen ſolche hart gezüchtigte Menſchen beſſerte/
und nach ihrem Tode/außihrem Elende wieder

wenn entweder Leib und Seele nicht wie

der zuſammen kämen / oder eine from
º/doch ſchwache Seele/ wegen der be
ſchwerlichen Leibes-Hütten in dem äuſ

brächte. Ja, weil/ wie du lieber Phlalethe, ſeren Schatten des begierlichen und ve
wohl geſaget und argeführet haſt, der Tod mit

weßlichen Ileiſches (welches ſie/ wie ſie
denn Stacheldes Todes/welcher iſt die Sünde/
einmahl ſoll weggethan ſeyn/alſo daß man ggen "ar gerne wolte/nicht gänglich kanü
den Tod/gºgen der Hölle/ und gegen die Sun berwinden ) alsbald ganz und gar vers
/ und von dem/der nicht nach
de einmah rühmen ſoll: Tod / wo iſt dein worfen
dem Anſehen des Menſchens von auſen/

Stachel: Hölle wo iſt dein Sieg: 1. Co auf Menſchliche Weiſe, ſondern Äh
rinth. XV. nothwendig auch alle Strafen der
Sünden einmahl aufhören und eben darumb dem Grunde des Herzens und Geiſte des
Gemütpes von innen 1.Sam. Xv. 6., A.
auch alle Dinge in den ro:ign guten Stand * 34- ohne Anſehen der Perſohn/wie al
wiederhergebracht werden muſſen. Soiten aber les/ald fürnemlich
Ges
ex hypotheſ licet falſa, die meien unter den ſchöpff den Menſchen richtet, verdam
Creatuten Gottes in der Sünden/und folgends
met werden ſolte Ja/es würde auch da,
in der Straffe der Sünden bleiben und ſolange durch
der Geiſt, das Waſſer/und das Blut
GOtt tG Ott iſt darinnen gquählerverden/ ſo des Teuen
Teſtamentes, als die reine/ könte der Tod/und die Hölle kcklich ſagen: Hie
gerechte
heilig
- und lebendige Krafft
iſt mein Stachel: Hie quäle ich/hie quäle ich
CH
KIST1,
da
ſonderlich
auch nach dem
ewiglich die meiſten Creaturtn/
Ruhm
Tode
eine
immerwährende
Erlö
Ihnen doch einmahl nach der groſſen Außſpra
dhe Pauli / ſo in ihrer gröſſeſten latitudine und ſing efunden / auff ſolche Weiſe ge
Weite dalieget ſoll benommen werden und alſo dämpffet/erſchöpffet/vertrocknet/ ver
der Ruhm Gottes und ſeiner Creaturen gegen läugnet und gleichſam ganz und gar un

Ä

Ä

und zu nichte gemachet werden.
ſolche Feinderein und wahr bleibe. Hallelujah! kräfftig
So
pfleget
auch der welcherſolche in und
Gottſey Danck, der uns den Sieg gegeben hat/
und immer mehr geben wird 1 durch unſern nach der Zeit in Ewigkeit währen
HErrn JEſum Chriſtum! Amen.
de Erlöſung/Eſai. XL? z. Hebr. A. 12.
§. 3. Was Poiret in ſeinem Buche L'Oeco 1.Timoth. 11. 6, durch ſich ſelber erfunden/
YO 2

die
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diejenigen Wunder und Geheimniſſe/ſo von den gefallenen Engeln nach den Worten
er in ſeiner unerforſchlicher Weißheit und Fruftra tentabunt fugam quamcunque , aut in
2llmacht vorbehalten / nicht nur einer abyffo,aut in abditis terræ fe abfcondere, aut ad
Zeit/ oder einem Menſchen/ auff dieſem beatas fedes, quas olim deferuerunt, remeare;
2 bamidpen Erbene Rlofelalleine 3uverø nullibidatur exitus, etwas dubiös redet, welches
trauen / und ſich offenbahren; ſondern einem ſuchenden Gemüthnicht zu verdencken/ſo
von Zeit zu Zeitthuter kund ſeinen Wil hat er doch die Wiederbringung aller Creaturen
len/ und läſſet uns wiſſen / was uns zur ins gemein genugſam erkant und ſich deutlich
Seligkeit von nöthen iſt. Und gleichwie genug an vielen Orten heraußgelaſſen davon ich
vielerley Wunder und Heimlichkeiten des nur voritzo einen anführen will: SanctusPetrus,
natürlichen Lebens und der Schöpfung cùm conflagrationem mundi annunciaſſet, co
ſind 3u finden / davon doch nur etzliche/ lumque & terram hodierna combuftum iri, fub

als die wenigſten/ noch wenig und nur dit ftatim, fed novos cælos, ac novam terram fe
Stückweiſe wiſſen; alſo ſind wohl eben cundum promiffum ipfius exffettamur. 2. Petr. III,
13. Promiflum nempe, vel Apoftolis fa&umâ
fo viel/javtelinebr verborgene Dina v.Chrifto,
vel à Prophetis olim proditum ; nam
ge unbg5cbetinnifſebce Cooee/obet prater illud
à Paulo repetitum HebrXII,
geiſilichen Lebens/und ðer Auffer v.26.27. IfaiasHaggai,
c.XXV. 17.18.& c. LXVI.zz. Semel

lsel)lling 3ugervartem/weldbe une in bie. atque iterum de formamdis movis cælis, & nova
ferunfer Lebenee 5eit nichteröffnet/oder terra locutus e(t,atque hanc renovationem mun
ja nur gleichſam als Träume der Weiſe/ di cutn futura Ecclefiaefelicitate conjungit. Ideo
fürgebildet werden. Denn wir ja den gröſ que ex illo loco Efaiae novam terram futuram,
ſeſten Theil unſerer verheiſſenen Selig millennii fedem conftituit ?uffimum AMartyr, cum
keit oder zukünffriger Hertlichkeit nicht Tryphone diſerens: ºra è Heaia º της χ
vor Augen oder ſchon in Sanden/ſondern λιονΐαετηρίδg ταύτης επεν, έςαι δ ο έegνι, και,

nochin lebendiger Hoffnung haben.

vës, $ ; yj xauv), &c. San&us Johannes itidem

§. 4. Vorgedachter ſeliger und frommer dicit,in fine mundi fe vidiffe movmm cælum atque

Gottsgelährter Herr Abraham von Francken novam terram, in quam defcendit fanéta Civitas
bergdrenzweyBücher voller myſteriorum ich in Jerufàlem. Apoc.XXI. 1. Hæc eademmundif*
Dreßdengeſehen die mit ſeiner eigenen Qand ge Δauratio dicitur àSan&o Paulo τῆς κliatas $at $iſchrieben waren / worinnen unter andern auch ρωσις , vel Σπολύτgazis , Rom.VIII. Et à ſancto
die S-tragsarg begriffen die er in dem Buch iucâ &ttxal&sari, cùm Chriftus à cœlo defcen
vom Ort der Seelen mit Anführung der bey dens renovabit omnia. A&tor. III. zi. Denique
den nachdencklichen Oerter zu letzt anführtt/Und ab ipfo Chrifto dicitur πιλγγενεσία Matth.XIX.
damit beſchlieſſet: Philipp. II. 10. 18. Jn dem v. 28. ubi fuo fedebit in folio, & regno potietur.
Yºlabmen Tj%ſu / loiſen ſidb beugen alle hæc diéta diligenter expendentibus manifeſtum
derer Knie, die im Himmel und auff (Er erit, neque fortius,neque magis explicitè doceri
den und unter der Erden ſind/und alle inReligione Chriftiana, mundi conflagrationem,

º

Zungen bekennen / daß JESUS CHRISTUS quàm ejusdem renovationem, neque magis elle
--

fey Str %oveir 3ur (Ebre bottee Òce Oate Dogma Chriftianum, hodiernos coelos& terram

ters. Und abermahl außApog V.3. Lind alle detructum iri, quâmiis detructis novos cœlos,
Creatur, die um immel iſt und auff!Fr novamque terram conditum iri. Pofito autem
den/und unter der Erden und im Meer/ hoc fundamento,quid fiet,quaefo, in nova hacte*
und alles, was darinnen iſt / hörete ich ra ? Quem infinem conditur aut inſtauratur?Nc
lagen zu dem der auff dem Stuhl ſaß/ que enim domos reædificare, & adornare fole
und zu dem Lamm : Lob / und Ehre / fhus,'ut ftent vacuæ fine incolis, Futurus ille
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und Preiß/und 2Araft von Ewigteit 3u Mundus 驚 præſtantior erithodierno,&inſtar
Ewigkeit ! Amen. Wiederumbauß dem novi Paradif, ut fupra probavimus tam ex nâ:
PſCL v.ult. Alles was Odem hat/lobe den tura rei,quàm exSacris literis, & refpe&u Paradili
HErren/ZHallelujah!
priftini mundique primævi dicitur &vxarayar;
§. 5. Der vondem 2mmercfer P.128. ange#0. ab Apoſtolást: à Patribus Græcis ; rẽ xírus ará.
gene Engeländer T. Burnet , welchen er einen κίισις,autκανέργεσης,ab aliis ανακαίνωσις,& μία,
zweiffelhafften und ungewiſſen Mann nennet/ σοιχείωσις, Denique μεια3χηματισμός adimitatio,
hatvon der Αποκαίαςάσει μεγίση im 2lnfang bon nem Pauliad Corinthios (1. cap.7, 31.)& ~ě: *
mir angeführten Orte deutlich und gewiſſegnug
geſchrieben und ſeine Meinung entdecket l. II.
Τheor. Τellur. Sacr, p. 148, όταν τζ άδκ καιαπ
θέντG) εις νίκΘ", ο τ8 θανάτκαι θανατεκέν», πάντα
δοθήσεται εις χείρας τζ πατρος,μόνε Βασιλέως,

xg&tiov άλοίωσις,juxta eundem Paulum adRoma

nos. Ita variè exprimitur à Patribus hæc futura
mundi renovatio. Eufebiushanc do&rinam defu
tura mundi transformatione, Hebraam,Chriffia

nam, & Platonicam eſſe ſtatuit, Praepar. Evang

ίνω ή ο Θεός τα πάνlαόναάσι Φίηη υιnntrfibon lII.c.32. Baſilius in Hexam, l. I. neceſſariam elle
dicit,

*

Dinge

aller
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dicit, ob mutatum & mutandum animarum ſta waren und der Tod/und die Hölle gaben die
tum. Avayx" zusl«roySy«. rº wäsuov, e ué Nes Todten, die darinnen waren und ſie wurden ge
* rä» , vxºr xalasars Gress erseer eöG- Kºons richtetein jeglicher nach ſeinen Wercken. Und

l«C-Xeo.atquehanc transformationemaPPellar der Tod/und die Hölle wurden geworffen in den
waayyyslaw «ä»G-, id quod, inquit» profani feurigen Pfuhl: Das iſt der ander Tod. Und
riſu excipiunt, «Natuöyéaarr« alaxésar-i-Är ſo jemand nicht ward erfunden geſchrieben in
«E ºrv»ſeatie: rg xaus térs, º r« Nyyyssia

dem Buch des Lebens/derwardgeworffen in den

«SG- är«yys Rérror, und ſolches beweiſeter feurigen Pfuhl. Hierauß erkennen wir/daß
noch ferner auß vielen andern Patribus, außden das Meer / der Tod / und die Hölle ihre
Herden Cyrillis, Gregorio, Nazianzeno, Nyſſeno, beſondere Todten haben/welche ſie auch
Origene, Chryſoſtomo „Epiphanio, Oecumenio, beſonders zur Darſtellung vors Gericht
Euthymio, Tertulliano, Lačtantio- Ambroſio, dermahleins wiedergeben ſollen./von de

Auguſtino, Gennadio, & Primaſo. Jaer führet

nen etzliche noch im Buch des Lebenser

an den Philaſtrium Haereſ c. 67. welcher ſchreiben funden/ etzliche aber nicht erfundene in

darff, es waren diejenigen unter die Kätzer zu dem Buch des Lebens in den feurigen
rechnen, welche läugnen, daß der Dimmel und Pfuhlgeworffen werden.
die Erde nicht würden verneuret werden. vid. 7.
§. 2. Zwar wollen es einige von dem
Burnet.l.IV. p.m.236.267.268. Der Anmer Thier/von der Huhren/und den falſchen

cker ſehe zudaß er nicht mitunter denen Spöt Propheten erklähren, welche die von ih
tern ſeywelche Baſilius ſtrafſet noch unter den nen in Jrrthumb verführete Menſchen/

Kätzern gerechnet werde / welche die regenera als geiſtlich-Todte/ unter ſich gefangen
tionem (zaayyevs-a-)coelique &terrae renova hielten / und ſolche wiedergeben müſten.

tionem g äugnet haben/ die Ihm ſo frembd
vorgekommen/daß er ſchreiket/er habe ſich von
Herzen darüber entſetzt / daß das Mitglied
D. G. P. ſolche Erneuerung/ und Wieder

gebohrt auch dem H. Gtiſt zugeſchrieben,
Philaletha.

Allein dieſe Außlegung hat keinen
Grund/weil es offenbahr iſt/daß Apoc.
XX. 11. 12. 13. nicht von geiſtlich-Todten/

ſondern von leiblich-Todten die Rede ſey/
welche bey dem letzten Gericht vor dem

groſſen weiſen Stuhl erſcheinen ſollen;
auch über dieſes außApoc. XIX. augen

CXLVII. Der Anmercker nachdem er ſehr ſcheinlich wahr zu nehmen iſt / daß das
lange ſich by dem vorigen/und uns zugeich mit Thier und der falſche Prophet ſchon vor
aufgehalten, begibet ſich nach den Oertern der den Tauſend Jahren in den feurigen Pfuhl
geworffen und zuſambt der Huhren ge
woron die Perſohnſo das Ewige Eyafgelium richtet werden. Dahingegen der Tod
geſchriben pag20. alſo ſich erklährck: Es iſt und die Hölle erſt bey dem letzten Gericht
auß der ... Schrifft bekandt / daß die nach den Tauſend Jahren ihre Todten

Xbhältniſſen der Seelen nach dem Code/

gottloß Verſtorbene in ihren natürlichen

wiedergeben / und alsdenn auch in den

mütterlichen Behältniſſen, oder mütter

feurigen Pfuhl geworffen werden ſollen/

lichen Schoos-Kammern auff den Eag darinn das Chier/der falſche Prophet/be
des Gerichts warten und bleiben müſſen.

reits Tauſend Jahr vorher geweſen ſind.

Geſtalt von ſolchë Behältniſſen der Tod So kam auch ſolches nicht von dem Tode
ten ſowohl in den Büchern des Alten/ insgemein/ſofern man dadurch nur einen
als des Vleuen Teſtamentes ſich gar vie

Zuſtand des geſchiedenen Leibes und der

le Sprüche finden als Ezech. XXXI. 14.8. Seelen verſtehen will/ erklähret werden.
Eſai.XIV. 9 1.12. Hoſ XIII. 14. Zach. IX. 11. s

Denn ſonſt müſte es nur allein heiſſen/daß
Pſalm. XXXVIII. 5. 6.7. 1.Petr. III. 19. 2.Petr. II. der Tod ſeine Todtenwiedergegeben hät
4.9. Matth. V. 25. Hebr. X. 26. 27. Dieſe und te. Es werden aber dem Meer ſeine be
mehrere Stellen aber ziehen ſich / oder ſondere Todten den Code ſeine beſonde
flieſſen gleichſam zuſammen auffdas XX. re Todten/ und der Höllen ihre beſondere
Capitel der belobten heiligen Offenbah Todten zugeſchrieben: Welches anzei
rung in welchen die Kercker und Behält get, daß hie durch den Tod gar etwas an
niſſe der Todten/die als Gefangene/ent ders als ein bloſſer Zuſtand der von dem

weder auff die Erlöſing/ oder auf das Leibe geſchiedenen Seele zu verſtehen ſey/
Gericht warten müſſen/ in der deutlich der ſowohl den Todten im Meer/und den

ften und zugleich genaueſten Eintheilung Todten in der 5ölle / als den Todten
beſchrieben/ und genennet werden./nem im Tode zukommen mag. Ebenſo we

lich das Meer/der Tod und die Hölle.

# Ean man auch allhie den Tod und die

Die Worte ſelbſten lauten in ihrer völli Hölle auf die leibliche Gräber deuten/

en Ordnung/auß Apoc.XX.1341. alſo: alſo/daß der Verſtand wäre: Die im Meer
d das Meer gab die Todten, die darinnen umbkommen wären die würde das Meer
V;

POL
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wiedergeben/ und die auff Erden umb Der paradiß. Luc. XXIII.43.
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Eommen wären die würde der Tod und Der Altar. ApocVI.9. 2.Cor. XII.4.

die Hölle/ das iſt die Gräber/wiederge Das Land der Lebendigen. Pſal. XXVIII.
ben. Denn wo dieſes alihier der Sinn des DasErbtheit der Heiligen im Licht. Col.
І. 12.
Geiſtes wäre/ſo könte der Tod von der
unterſdoieten/modbloombeya
$33ilen weber
Der Ort der Erquickung Act Ill.io.
den geſaget werden./daß ſie in den feuri Die Ruhe in Frieden/und in der Hoffnuna.
Sap.III.i. Apoc.XIV, 13. Pſalm.XVI.9, Aé.II.
gen Hfuhlwären geworffen wordenwel
26. I.Cor XV.19.
dhes ſich auff die Gräber gar nicht ſchi
cřen will Sulegttan mangleicbfale durcb Der Berg Zion. Apoc: XIV..
den Tod/und die Hölle/den Ort derewis

Und was ſonſten noch mehr für Benennun
theils von Abraham Francken
genſeyn/welche
g«ii Y0eròqiiiiiif$ iiidbt w¢rfţ«þen/wi¢ inºw
Leade in ihren Schriff
von
Jeanna
berg/theils
genommen
alſo
Sölle
das
Wort
gemein
wird. Denn ſo der Tod und die Hölle die ten hin und wieder angezogen werden. Herge

ewige Verdamniß andeuteten 1 ſo tönte gen ſo werden auch die Oerter und die Behält
es abermahl nicht heiſſen/daß der Tod/ niſſen der Gottloſen/und anderer ſo kein Theil

und die Hölle in den feurigen Pfuhl/ oder
in den andern Tod wären geworffen wor
den. Weil man klärlich darauß ſiehet, daß
der Tod/und die Hölle die in den feurigen

haben andertrſten Aufferſtehung/in der heiligen
Schrifft mit unterſchiedlichen ſonderbahren
Worten und Benennungen außgeſprochen:

#Die bant beslebenbigengottes HebrX3,

pfuhl als in die völlige Verdammß ge Die Hand des Todes Hoſ XIII.4.
worfen werden noch etwas anders ſeyn Die Hand des Sathans.Job.I.a.
müſten/als der feurige Pfuhl und die Ver Die sand der Höllen Pſalm XLIX 16.

bamni6 felbţi / barinnen fie gemporffen

Der Drt der (Yuaal. Luc. XVI.23.

werden. Jn dem nun alſo alle dieſe Auß Die Behältniß der Ungerechten zum Ta
legungen keine Statt finden / ſo iſt es
ge des Gerichts. 2.Petr II.4.9.
Elar, daß zwiſchen dem leiblichen zeitlichen
ZKärcker und Schuld Thurn, Matth
Tode / und zwiſchen dem andern Tod/
• 25.
oder zwiſchen dem ſo genandten ewigen Das Gefängniß der abgefallenen Geiſter
2.Petr.ll.4.
Tod noch ein mitler Zuſtand zu befin
den ſey/ welcher bißher gar von wenigen Das Gefängniß/ darinn die Geiſterwa
ren/ die zur Zeiten VOae nicht etwa
iſt erkandt worden.

వి

glaybeten. I. Petr III.

Agathophilus.
CXLVIII. Solche Oerter ſind gar recht ans

Die lange Vlacht der Finſternißl darinnen
mandjtrßp&)uaalumb%)ïim.Sap.XVII. Job,Wll.
nahe beyder Höllen. Pſalm, LXXXVIII. Die 7
Quaal. Kammern im Vorbilde Palm. CW.
( ) ארקא.

gezogen und haben ihren Grund in der heiligen
Schrift weiche ſolche vielfältige Benennun
gen ſolcher Oerter nicht würde angezogen haben/ Däs Verderben/die Finſterniß/die äuſſere
wenn nicht in der That ſolche in rerum natura

[te §imftermiß. Pfalm.88.7.
Die Grube. Ezech.XXXI.4.
müſſen wir auch unterſcheiden. Denn gleichwie Der Abgrund. Apoc. XX.
ttt ptplanbfugttuno 6tftmnttba6tielt980b Das
Meer.
nungen ſeyn in ſeines Vatters HauſeJoh.XIV.2. Der Tod/der
erſte und andere Tod/ daß

wäen. Wo aber die Schrift unterſcheidet/da

alſo ſind auch hergegen vielerley Wohnungen in
Land der Todten/der feurige Pfuhl,
dem Reich und Hauſe der Finſterniß/ da nicht
Apoc.XX. Jerem XXXII.4o.
alleine eine finſtere Kañer/ſondern auch eine äuſ Des Todes Kammer Prov. II.7.

ſerſte Finſterniß gegeben wird und vielerley Ge Die Hölle.'Apoc.XX. LucXVI.
fängniſen und Rammern/worinnen diel foden
Und was ſonſten noch mehr Nahmen und
5Strn midit alfo/mie fie gtfoit/gtfürdttttt! Vorbilder
ſeyn/die Abraham von Franckenberg
ben/zum Schrecken auffs Gericht warten müſ in ſein Buch
von dem Ort der Seelen/Pſ
ſen. Die Oerter der Seligen haben vielerley
Nahmen:
2Der Schos Gottes. Pfalm.74, II.

Der Schoo Abrabæ. Luc. XVI. 23.

ſpecificiret.

Philaletha.

#Die 34nt Göottes.Sap. III.1.

CXLIX. Es ſcheinetdaß der Anmercker die
ſes alles nicht läugnet und ſo vieler immer kan

Đer Tempel Gottes. Apoc. VII. 15.

die materie von dem mitlern Stande der Set

Die Stadt Gottes/das Himmliſche Jeru. len decliniret inzwiſchen kommt er mit ſeiner
falem: Apoç.XXI.
gewöhnlichen objection, worauff doch ſchong
Das Bündelein der Lebendigen. 1. Sam. antwortet, daß ſolche bewieſene Oerter zum Bt
XXV.29.

weiß der Wiederbringung aller Dinge
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diene da doch eben hiermit gezeiget wird der den doch muß man wiederumbgeſtehen, daß
Weg/wie Gott die ſo an Ihm geſündiget eben wenn der Ortſelbſt mit dem Peinigerwirdauſſ
in ſolchen Oertern ſchmelze und von den Schla gehaben ſeyn zugleich auch derer hineingeworf
cken oß und nach und nach mürbe / und bt fenen ihre Pein und Quaal werde mit auffgeha

quehm mache zur Wiederbringung zu kommen benſyn und ſie darauff durch das von ihnen
in CHRISTO, und durch CHRISTUM zu ergriffene Blut Chriſti / das ewiglich gilt ins
Gott ſeinem Vatter. Er meinetindeſſen/er ha Buch des Lebens müſſen eingeſchrieben und wie
-beetwas in dem letzten Gerichte nach den Tau dergebracht werden.
-

ſend Jahren gefunden, daß gegen die Szexaas«5. 2. Wer einmahl in das Buch des Lebens
rr wäre und ſchreibetp.ze.z.alſo: Das Ge geſchrieben iſt derſelbige kam wohl wieder das
„richt ApocXX. worauffdie Todten im Meer von außgelöſchet werden - denn wenn ſolches
„im Tode in der Höllendaſelbſt bißher gewar nicht wäre, ſo hätte Chriſtus denen Uber
„tet iſt die Werffung in den feurigen Pfuhl: windern dieſe beſondere Verheiſſung nicht ge

„Jſt aber ſolches wie Autor ſaget das allerle:
z,te, worauff kein Geicht mehr erfolgtt 1 ſo iſt
-, es auch gethan mit ſeiner allgemeinen Wieder
„bringung aller Creaturen als welche denn
„kein n wahren Grund mehrhatin H.Schrifſt/
„ſintemahlauß dem feurigen Pfuhl keine Er
„, iöſung iſt Kurtz Solange Autor nicht mit Be
z, ſtand der Warhºl erweiſen wird, daß die tº
z,nige welcher Nahme nicht im Buch des Le
„bens eingeſtrede ſind und in den furigen
z, Pfuhl bey dem endlichen allgemeinen Gericht
»geworffen werden ſo lange kan und wird er

ben können, wenn er Apoc. III. ſaget : Wer
überwindet der ſoll mit weiſſen Blei

dern angeleget werden/ und ich werde ſei

nen Vlahmen nicht außtilgen auß dem
Buch des Lebens: Daherokanesſyndaß
die ſo nicht überwinden, ſondern vielmehr von
der Weltüberwunden werden auß dem Buch
des Lebens darin ſie geſchrieben waren wieder

mögen außgetilget werden. Wie aber nun dieſes
müglicht ſo iſt wiederumb müglicht daß die ſo
außgeſchloſſen und außdem Lebens- Buch auß
gelöſchet wieder von neuen können dahineinge
„auch nimmer eine allgemeine Wiederbringung ſchrieben werden. Denn obgleich der Bundan
z, (nur von denen Vernünftigen geredet ) des Seiten der Creaturen gebrochen wird und ſie ty
denunderfahren müſſen durch die dičtirte Straf
b» haubtin.

Agathophilus.

fe was es ſey/von GOttund ſeiner Seligkeit
weichen, ſo iſt doch der Bund Gottesfeſtundun
beweglich welchen die Creaturin warhaftiger

CLS.. Das Gericht welches ApocXX nach
ng und Glauben an den Miller und
denen duſelbſt ſpecificirten Tauſend Jahren be Zerknirſchu
rſten CHRISTUM JESUM wieder
Friedens-Fü
ſchrieben wird, iſt lus allerletzte Gericht / nach auffrichtenkan und endlich zuletzt wieder auffge

welchem keinanders folget. Ob nun aber gleich richtet wurd/ wenn kein Feind mehr da iſt und
viele dahineingeworffen würden (deanzlichello Krafft der Weiſſagung alle Feindebiß auf den
im Meer/ im Tode und in der Höllenlagen/ letzten Feind den Tod müſſen aufſgehaben wer
und noch im Buch des Lebens geſchrieden gt

den 1.Cor.XV. Da hat denn die ganze Creatur

funden wurden wurden nicht dahin geworfen Frieden mit GOtt durch unſern HErrn JEſum
ApocXXI. wieauß den Worten er der Sel: Eyrſtum, der unſrundaller Welt Deilandiſ.
Johannes Gerhardus ſelbſt folgert und geſichet/
Philaletha.
undauffkeinerley Wtiſekan geläugnet werden
CLl. Wie aber? Wo alles / was nach deu
ſofogetdoch nicht, daß ſie nimmermehr darauß
enetttwerden können. Die ratioſo vom Geg iezen Gericht in den feurigen Pfuhl geworfen
-

-

-

herangeführetiſiſcheuſt ganz nicht die er von wird herwieder gebracht würde ſo müſte der
tr Benennung des itzten Gerichts her immt Tod und die Hölle auch herwiedergebracht wer

Denn wenn es etwa:och nicht das letzte Gecht den. Es müſte auch der Tod und die Hölle vor
wäre und noch ein anderes folgete ſo könte hinetwas gutes/und in einem guten Standege
man folgeten/es müſteninſolchem vorigen S weſen und durch die Sünde aber verſchlimmert
richt noch nicht alle wiedergebracht ſeyn ſinkt worden ſeyn, welches aber ſchwerlich zu beweiſen:

mahl noch ein neues letztere Gericht vorhanden
wäre datinnen noch Menſchen ſyn müſien/

Agatho

hilus.

CLII. §.. Der Tod und die Hölle müſſen
die in keinem guten Stande begriffen wären
nichts ſehnſonſten köhten die ſo
nichteinpur
aber weil geſtanden wird, daß dieſes in Apo
nicht davongenagetwer
gekommen
hinein
da
ſo
iſt
Gericht
letzte
das
Gericht
XX. beſchriebene
Behältniſſe und Otrter
es
gewiſſe
ſind
So
den:
wird zwar ſo viel darauß außfündig gemacht welche der Odem des HErrenanzü
ndet und bey
daß ſie als nicht geſchrieben gefundene/ in dem
Buch des LebensbeyHinwerffung in den andern behält, ſolange ſie Ihm dazu dienen müſſen wo
zuerſe gebraucht. Es ſind aber ſolche Oerter
Tod zum feurigen Pfuhl noch nicht ihre Wie nicht
bloſſe Behältniſſe der gefangenen Seelen
derbringung haben ſondern noch erſt in die E ſondern auch in ihnen gewife feindſelige es.
wigkeiten der Ewigkeiten müſſen gequählttwer
-

f
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die GOtt zur execution der unglaubigen Seelen ä9ersla beym Luca XIll. 1. dienen kan/ dieſes
gebrauchet. Wenn aber alle Seelen einmahl auß zu erläutern/) und die biß.3u ihrem eigenem

dem erſten Tode und auß der Höllen herauß Gerichte dienen müſſen und ſich als Fein
ſeynwlchtegſchichtbeydemetzten Gericht nach de Gottes darüber freuen mit ihrem un
den Apocalyptiſchen Tauſend Jahren ſo iſt weder erſättlichen Rachen Eſai. V. 14 Prov.XXVII.
die Hölle loch der erſte Tod mehr wozu nütze/ 2o. viele GOtt noch zugehörige/ und von
hm ſo theuer erkaufte Seelen zu ver

weil ſie nichts zu nagen haben und werden dar

auffinden feurigen Pfuhl welcher iſt der ander chlingen; So könten ſie nicht bey dem
Todgeworfen. Was denn noch das Gutein ih letzten Gerichte zugleich mit denen ver
nen iſt inſofern ſie Geiſter ſind das wird geret dañten Menſchen in den feurigen Pfuhl
tet gleichwie auch der Ort gerettet wird, daß er eworffen/ und endlich mit dem andern
auffhöret ein Gefängniß zu ſeyn; Aber das
od/ als dem letzten Feinde Chriſti/auff

Seindſelige/und der Cod/als Tod/werden gehaben werden./APoc.XX 14.1.Cor.XV26.
jungehaier und venichtet/ gleichwie der alte Gleichwie aber das Meer / der Tod und
Menſch als ein ſolcher/und der Teuffel/ als die Hölle unterſchiedliche Behältniſſe
Teuffelei mahl vernichtet wird. Denn Gott ſind/ und gleichwie das Verbrechen der
hat den Tod nicht geſchaffen / ſondern die Gefangenen unterſchiedlich iſt: 2lſo iſt
(Sünde hat en Tod und das Verderben/undal auch der Zuſtand/und die Art ſolcher Ge
les, was faaß kommt eingeführtt. Und mit fängniſſe unterſchiedlich. Denn einander
ſolcher Auſheilung werden endlich alle Nahmen/ Zuſtand iſt der Todten im Meer / ein ans
alsaſind Peiniger/ Kerckermeiſter/ und derer Zuſtand der Todten im Tode / und
dergeichen äug haten damit nichts in der ein anderer Zuſtand der Todten in der

groſſen Ewigkeit bleibt als das Gute das durch Hölle, welche Zuſtände die H-Schrift an
unterſchiedlichen Orten beſchreibet/wis
den Willen Gottes das Weſn hat.
§. 2. Nun kan man feſſer verſtehen was das 3u ſehen Pſalm. 69.Jon 2.Hiob. 26. Pſ. 88. Hiob.
tmitglied in dem Entgen Evangelio Pag, 2. 10. Pſ 6. Pſ49. Luc 1. und 16. wiewohl etliche

geſchrieben, wann es heiſſet: Dieſer mitlere Zu dieſer angezogenen Oerter eigentlich den
ſtand iſt unterſchiedlich und unter der Be Zuſtand einiger im Geiſt angefochtenen
nennung des Meers/ des Todes und der Seelen vorſtellern/ und nur deſwegen all
<3&llen außgedrücet/ als dadurch die un hie angeführet werden/weilſie miteiner
terſtiedliche Bchältniſſe/theils der noch ley Worten nach einer andern Art zu ver

ungeheiligten und auf offnung gefan ſtehen auch den Zuſtand ſolcher Gefäng
eiliegenden theils der zum Gericht be
Seelen / angedeutet werden /
Ä
über welche Ä beſondere Gei

miſſen außdrücken. Hieher gehöret auch/

was Hiob. am XXVI. 4 22, ſtehet/defglei

ſtergeſetzet ſind denen die Gefangene als

chen/was zu leſen iſt Hiob XXXVIII. 15. 17.
S. 3. Es ſolte wohl inzwiſchen einem wunder

den Kercfermeiſtern und Peinigern ent

lich vorkommen wie ein Tod den andern ver

weder biß zu ihrer Befreyung oder bißzu ſchlinge in dem der erſte in den andern Todge,
ihrer endlichen Verurtheilung überant worfen wird Apoc.XX. 4. Aber esgehetheda
wortet werden/ wie zu ſehen Matth. V. 2ſ. 26. mit zu wie GOlt es allhie auf Erden pfleger zu
c.XVIII.;4. Darumb gleich wie der Tod und machen, daß er einen von ſeinen Feinden nimmt
die Hölle würcFliche Behältniſſe der ge und einen andern Feind damit zu Boden wirft
fangenen Seelen ſind / alſo ſind auch un und ſich alſo durch ſeine Feinde an ſeinen Feinden

ter dieſen WTahmen dieſelbºgen Geiſter zu rächet wie die Schrifſtredet eben alſo muß auch
verſtehen/denen das Gefängniß des To der erſte Tod als ein Feind Gottes andere von ſei
des und der Zöllen übergeben iſt: Von nen Feinden plagenbiß er wiederum von dem
welchen Apoc. VI. 8. Meldung geſchicht/ andern Tod als einem ſtärckern verzehret und
da es heiſt: Jch ſahe/ und ſiehe ein fahl endlich mit dem andern Tode ganz aufgehaben
und der drauff ſaß / des Wahms wird. Wenn einer den andern plagen muß nach
i
der Tod/ und die Hölle folgete ihm dem Decreto juſtitia Dei, ſo werden ſie beydege,
. hieß
nach; Auß welchem Orte 3ugleich Eaner ſtraffet und gequälet/ oögleich der eine mehr ge
ſehen werden, daß der Tod und die Hölle quälet wird als der ander, welches ſolange wäh
nicht einrley/ſondern unterſchieden ſeyn; ret bißdaßaüe Wercke Gottesvorbey/ufdalles
Denn ſo der Tod und die Sölle nur bloſſe Geſchrey und Noth und Angſt und Sünde/
Behältniſſe der gefangenen Seelen/und und Eiend / und der erſte mit dem andern Tod
nicht auch zugleich gew:ſſe feindſelige auffgehaben iſt und der hochgelobte Wiederbrin
Geiſter wären/(Die nemlich unter einem Nah
er alles wiedergebracht und dem Vatter das
men des Todes im gleichen unter dem Nahmen
eich überantwortet hat auf daß GOtt ſep al

der Höllenaußgeſprochen werden, wozu denn die les in allem.

-

Redens-Art/drrGeiſt der Kranicfheit/wrºwa

Phila
*

aller Dinge.
I6T
Capitel von der andernoderletzten Aufferſtehung

Philaletha.
CLIII. Der Anmercker bringet P. 32. und xara nrºv nicht geleſen wird / ſondern nur von
133. unterſchiedliches bey von dem letzten Feind/ der erſten Aufferſtehung v.. , es folget aber

durch einenatürliche Folgt/ daß das die andere
ud ſaget . daß der erſte Tod und die Hölle nicht oder
e Aufferſtehungſty/ wenn die aufſerſte
könne der letzte Feind genandt werden; Auß der hen letzt
Meer im Todeundin der Höllenge
die
im
Urſache/ weil die Hölle zugleich mit dem Tode

legen v. 13. davon es auch im 5. v. hieſſe: Die
nemlich dem erſten Tode in den feurigen Pfuhl/ and
ern Todten wurden nicht wieder le
oder welches einerleyiſt/ in den andern Todge
ben
dig
worffen werde, worinnen er recht hat und hat PVA CI. biß daß tauſend Jahr vollendet
nach den Worten wie ſein ſeinem Exemplarilies
2. Wenn ich nun gefraget würde/welche
gen mögen gar wohl alſo geſchloſſen. Aber ich Auff§ erſt
ehung in der Apoc.XX. die letzte wäre die
habe auß der Anführung der Worte von dem
erſte
andere? So würde ich mit Recht
oder
Agathophilo inacht genommen, daß die Worte antwortendiediej
enige/ welche erſt ganzer tauſend
añdersauten. Denn wenn es in ſeinem Exem
Jahr darnach
gehe Ebe
-

vor ſich
n alſo iſt auch
t:
plari heiſſet und als die letzten Feinde Chri auff die andere Frag
wir el
gefr
wen
aget
e/
n
ſti auffgehaben werden / ſo heiſst es herge cher von den beyden der letzte Todſey/ derd/w
erſte/
Anzi

gen in ſeiner
ehung und endlich mit dem
Ändern Tod, als dem letzten Sendeauff der im 13. v.ſthet/ oder der andere der im 14.v.
zu finden iſt? dieſe richtige Antwort / der ander

gehoben werden / in welchen Worten zwar Tod
iſt der letzte Tod ſo warhaftig die andere
SašAuffheben von den beyden Töoten ſowohl

ſpäter iſt als die erſte / und weil der erſte
dem erſten als anderm Tode zugleich außge“ -. Zahl
Tod
in den andern Tod hingeworffen wird.
ſprochen ſind aber Benenn

die

ung des letzten

Feindes wirdallein auffden andern Tod

als

Weil nun bey dieſer Vorſtellung außApoc. XX.

ündig gemachet iſt / daß der aner Tod
den feurigen Pfuhl gezogen, welches ein groſſer außf
letzte
Tod iſt und aber in der 1. Cor.XV. 26.
der
Umbſtand iſt der wohl zu bemercken.
der Tod der letzte Feind genandt wird, der da ſoll
Agathophilus.
aufſgehaben werden ſo iſt fürs erſte wiederumb
CLIV. §. 1. Es iſt dieſes wohl in acht genom klar, daß alles, was den Nahmen des Todesfüh:
Y

men: Man kan aber inzwiſchen dem Ammers ret müſſe mit unter dem Nahmen des Feindes

der nicht verdencken/daß er nach ſeinem Exem geſetzet werden fürs ander/ daß der erſte Tod
plari alſo geurtheilet und geſchloſſen; Jºb ver“ nicht könne der letzte Feindſeyn/als der kurz nach

ſichere ihn aber daß nicht alleine diß ſo den
auch noch ein mehrers auß Verſehen des Buch
druckersunrechtgeſetzetſey welches ich bey ein

den tauſend Jahren aufgehaben/ undin den feu

rigen Pfuhlgeworfen wird dahergegen der an

der Tod noch in die Ewigkeiten derer Ewigkei

hineingeworffen werden
gen Exemplarien corrigret geſehen / the noch ten währet und die ſoCHR
ISTOJESUeshiſſt
quäle
Wei
nun
von
t.
l
des Anmerckers Gegen - Schrifft jemahls das

daß er nicht alleine die geſegnete Tauſend Jahre
Licht geſehen. (2) Saget er daß in der D über
aufſeine ſonderbahre Art und Oeconomiere
Schrifft nimmer der feurige Pfuhl / oder der

anderTod (denn das ſind vocabula rºövrº gierer, ſondern auch auf eine noch andere Art diß
Err«) der letzte Feind Chriſti genandt wer in die Ewigkeiten derer Ewigkeiten herſchet und
de welchesman doch gar wohlthun kan/ wenn ſolange herrſchen ſoll/biß einmahl alle Obrigkeit
man die beyden Oerter 1. Cor. XV. 26 mit Der und Gewalt/ (worunter auch die Obrigkeit der
ApocXX. 4. zuſammen hält. Denn das alles Finſterniß mit gehöret und alle Feinde / biß
iſt unter dem Nahmen des Todes zu verſtehen / auf den letzten Feind / den Tod/ aufſgehaben

was irgends ein Tod iſt: Nun iſt ohne allen werden / ſo muß der an der Tod der letzte
Streit der ander Tod ſowohl ein Todt als der Seindſeyn als mit weichem alle vorige Fein
erſte darumb ſo muß man auch dieſen andern de ſchon aufſgehaben ſeyn inüſſen / ſonſten er der
Tod mit unter dem Nahmen des Todes verſe letzte Feind nicht ſeynkönte/ idquod erat demon
ſtra

hen. Und obgleich des erſten Todes in der H
Offenbahrung nicht erwehnet wird ſo muß doch
ſolche Benennung außder denomination des an

ndum.

Philaletha.
CLA

Man möchte bey dieſen allen ſprechen

- dern Todes Apoc. XX. 14. nothwendig folgen / dieſes leffe ja auſf das Päbſtiſche Fegfeuer hin/
der einen reſpectum hat auff den vorhergehenden auß welches
als ein grober Irrthumb und Ge
erſten Todweßwegener der andere nachfolgende dicht
und
e
je
je von allen Rechtgläubigen wäre
Tod genandt wird. Da iſt nun kein anderer

Nahmezufinden, als derjenige/davon heet
und der Tod und die Sölle gaben die Todten/

daher mußauch v. 13. der benahmte Tod/dtrer
ſitTodſeyn; gleichwie auch in dem ſelbigen XX.

verworfen worden.

Agathophilus.
CLvl. Alleizierauf iſt zu wiſſen/ſchrei

bet das Migdp 7 daß auch ich alle,
was
Z.

--
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was in Pabſtthumb der fleiſchlichen I.6.8.9.1e. Daher auch Paulus bezeugt, daß er
alſofort nach ſeinem Toce, ſondern erſt an
faffen Geiz und Schalckheir mit dem nicht
Tage / ſammt allen denen / welche die
jenem
Vorgeben eines verdienſtlichen
inung Chriſti lieb haben die beygelegte
Erſche
Sünden-Büſſens"/ zur Verkleinerung
fer Gerechtigkeit empfangen werde
Crone
der allein ſeligmachenden Gnade Gottes
8. So nun das Gericht / und bey
IV.
a.
Tim.
in Chriſto JE SU von einem Fegefeur

Ä

gedichtet / und die armen unwiſſende dem Gericht die völlige Belohnung noch zu
Läyen beredet hat / als eine böſe un künftig ſt; So können ja die Menſchen nicht
in die unendliche See
chriſtliche Lehre von ganzem Herzen gleich nach ihrem Todemniß
eingehen / ſondern
/
Verda
oder
ligkeit
verwerffe, Weßwegen hierin zu weit gegan
dig
r Zuſtand ſich bt
thwen
ein
mittle
mußno
es
gen worden / daß da man nur die Päpſtiſchen
bigen
r
,
Zuſtande, da
demſel
von
welche
finden
gene
er
te
fleiſch
verbor
darunt
und das
Gedich
en wird
t
ige
verſttz
Gerich
künfft
das
ſie
rin
ffen
n
ſollen/
liche Atſchen hätte ſtraffe und verwer
n
chiede
ſprechen
man
Wolle
unterſ
noch
iſt.
man biſher das Kind mit dem Bade außge das künftige Gerichte brächte nur dieſes
mit
ſchüttet und die Waheit zugleich mit der Lü.
hl
hen
nach
beydes
einma
Menſc
die
daß
ſich
gen verworfen hat. Darauß dieſes unter an
dern erwachſen iſt daß man die Papſten ihres Leib und Seele ihr endliches Urtheil empfangen
Jrthums deſto weniger überzeugen kan weil ſolttn/unterdeſſen könle wohlſeyn 1 daß die See,

lenalleine gleich nach ihrem Abſchiede vom Leibe
man ohne Unterſcheid ihnen auch daſſeltige ihre
völlige endliche Belohnung empfingen.

leugnet worinnſie ſich mit Recht auff die heili,
te ich hierauff/ daß Leib und Set
ge Schrifſt und auff die erſte Kirche beruffen So antwor
hören und gleichwie der Menſch
menge
le
zuſam
können: Denn es iſt ſolches der erſten Kirchen .
nach Leid und Seele zugleich
Leben
ſinem
bey
ſo unbekant nicht geweſen / ſondern als eine
-

Göttliche Warheit erkandt un geglaubet w0r geſündiget hat alſo muß er auch nach Leib und
den / iſt auch von denſelben zu erſt auff das Stele zugleich gerichtet werden. en Warumb
jeglich inſonder
Pabſtthumb gekommen, welches ſeltiges her. ſolte GOtt die Seele eineschten
/ und hernach
Toerri
dem
nach
gleich
heit
nach durch falſche Gedichte verdunckelt und zu

ſeinem fleiſchlichen intereſſe angewendet hat. auf einmahl über die Leiber aller Menſchen ſein
Wenn zwiſchen dem leiblichen Tode des Men groſſes Majeſtätiſches Gerichte halten - vor
ſchen 7 und zwiſchen dem künftigen endlichen welchem die Seele zugleich mit ihrem Leite er,
en müſte die doch ſchon vorher gerichtet
Gerichte kein mitlerer Zuſtand zu befinden wá ſchein
/ welches ganz ungereimt und keinen
wäre
re/ ſo wäre auch nicht einmahl ein zukünfti,
get von kei
ges Gerichte zu erwarten. Denn zu was Ende Grund hat. Die H. Schriftzeu
t,
tigen
als da der
Ger)(h
zukünf
andern
nem
ſolte GOtt einmahl Gericht halten wenn alle
hl
h
hl
und
Seele
nach
allema
für
einma
Menſc
Menſchen gleich nach ihrem Tode ſchon ihr völ.
n:
et
h
deſſen
Auff
werde
gericht
ſoll
zugleic
Leib
liges Gericht empfingen ? Pflegt doch keine
löbliche und vernünftige weltliche Obrigkeit ei Gerichtes Offenbahrung diejenigen, die deſſen
nen Ubetthäter ohne vorhergehendes Gericht töd. ſchuldig ſind - mit erſchrecklicher Furcht wars
tenzulaſſen und alsdenn erſt wann er ſchon g ten müſſen Hebr.X.26. 27. Wer aber auffet
töttet / über ihn das Gericht zu halten /ſon was warten muß der hat ja daſſelbige dar

tern ſie läſt ihn zu erſt im Gefängniß biß auff auffer wartet noch nicht empfangen. So
den Tag des Gerichts verwahren: Wie ſolte hat auch Chriſtus nach ſeiner Aufferſtehung den
denn der allein weiſe GOTT/der in allen töb Geiſtern und Seelen in ihrem Gefängniß das

lichen menſchlichen Ordnungen ſeine verborgene

Evangeliumgprediget die zur Zeit Noz nicht

Hamdführet und ſo viele Geheimniſſe der un
ſichtbahren Welt darunter fürgebildet hat ſo
unordentlich verfahren 1 und die Böfin dem
ewigen Tode übergeben / ehe Er einmahl über

geglaubet und durch die Sündfluthuntergan
gen ſind / 1. Pet. III. 19. zo. Cap.IV 6. Jmglei,
chen bezeuget Paulus außdem 68. Pſalmdaß
Chriſtus für ſeiner Auffarth in die Höhe zuerſt

der Er,
ſie das Gerichte gehalten? Oder wie ſoitt Er hinunter gefahren in die untern Oerter
als denn erſt das Gericht halten / wenn die jeni den 1 und das Gefängniß gefangen geführetha

gen ſo da ſollen gerichtet werden / ihren endli be. Eph. IV.8 9 ro. Worauß zur Genügen erhel
chen verdienten Lohn ſchon vorher empfangen let/ daß auch die Seelen der Unglaubige nicht
nach dem Tode dem völligen Verderben
haben? Die H. Schrifft bezeugt, daß eſ zu ſofort ben
der Zeit die Vergeltung eines jeglichen nach ſei überge werden fondern im Gefängniſſe ſitzen
nen Wercken erfolgen und entweder zum ewi müſſen; Und daß auch vielen noch eine Erö.
gen Leben / oder zum andern Tode der völlige ſung auß ihrem Gefängniß wiederfahren ſolle
Eingang geſchehen ſolle / wenn das verkündig durch den welcher den gefangenen Geiſtern das
te Gericht thetls vor / theils nach den Tauſend Evangelium geprediget / und die Schlüſſel der
Jahren wir da halten werden Matth. XXV. 34. Höllen 1 und des Todes in ſeiner Hand hat

1.46. Rom.II..6.16.2, Corinth. V. o. a.Theſ. Apoc. I. 3. der da tödtet 1 und wieder lebendig
Machet/
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aller Dinge.
machet in die Hölle verſtöſſet/ und wieder her nicht kan/noch ſoll herwiedergebracht werden/
-

auß führet/ . Sam: I.6. Sap XVI 13. 4. Was und das eben darumb / weil er gänzlich auß

aber den Ort der endlichen Verdammißbetrifft, dem Buch des Lebens vertilget iſt und in ei
welcher Apoc.XX. 4. 1. der feurige Schwe- ner völligen Beraubung alles ſeeligen Lebens
fel-Pfuhl / und der andere Tod genennet gequälet wird.

#

0 hat

Ä Und Ä
die darin geworffen

ottes angezündet:
werden / die ſollen als auß dem Buch des Le-

bens gänzlich vertilget/in einer völligen Abgt-

-

-

Agathophilus
CLVIII. . . Das Wort gänzlich wird

ſtorbenheit 1 und Beraubung alles Seeligen/ nur in reſpectu primae mortis, oder in Anſe,
und Göttlichen Lebens gequälet werden in die hung des erſten Todes/und derer die im er.

Ewigkeiten der Ewigkeiten. Apoc.XIV. 2.1o. 1. ſten Tode ſyn genommen alſo und dergeſtalt/
Cap.XXX. 10. Cap. XXI.8. Eſai. XXX. 33. In die, daß die / ſo in dem erſten Tode liegen nicht
ſen Pfuhl iſt auf die Stunde noch niemandge, allt auß dem Buch des Lebens vertilget werden.

kommen auch der Teuffel ſelbſt nicht als wel. Apoc. XX.I aber alle die in den andern Tod
cher erſt nach den vollendeten künfftigen Tau- - kommen die ſind alle miteinander nicht geſchrie
ſend Jahren darinnen geworffen wird . wie ºben in dem Buch des Lebens, ſondern darauß
Apoc.XX. 19. zu erſehen. Denn es wird nie gänzlich vertilget. (2) So heiſſt das Wort
mand eher hineinkommen/bißauffden Tag des gänzlich allhie nicht ſo viel als eine ſolche
groſſen Gerichts im ſechſten Siegel da am er gänzliche Beraubung des ſeeligen Lebens
ſien das Thier als der Menſch der Sünden und welche Seligkeit nimmer und in alle Ewigkeit
das Kind des Verderbens mit ſeinen falſchen könne herwiedergebracht werden; Sondern die
Propheten lebendig in den feurigen Pfuhl hin Aufhebung der würcklichen Gnade / und die
unter fairen und ſeinen Gliedmaſſen (von der Außgieſſung des Zorns Gottes / der über die

nen ihm doch ſeine Erſtgebohrne zu gleicher Zeit bey welchen nach der Redens-Art der Schrifft/
nachfoaen) in der Verdamniß vorgehen ſoll das Licht Finſterniß worden in ſolcher langen
Apoc. XIX. 20. gleichwie Chriſtus ſeinen Glie. Zeit in die Ewigkeiten der Ewigkeiten bleiben
Fern in der Seeligkeit vorgegangen iſt Joh wird, (3) Iſt ſchon droben bewieſen / daß bey
des andern To
XIV. zz. Dieſer feurige Pfuhlmagvordem Ziel Aufhebung des letzten
der beſtimmten Ewigkeiten ſeine Todten nicht des oder des feurigen Pfuhls auch die Sün
wieder geben; Denn das iſt der andere Tod/wel-der und die Straffen über die Sünden noth

#

cher dem erſten Tode entgegengeſetzet iſt: Hin- wendig müſſen auffgehörethaben und alle Ge
gegen das Meer der Tod und die Hölle müſſen fangene ſchon gerettet und durch den ewigen
ihre Todten wieder geben/und dieſe zwey letzte- Erlöſer zu Gnaden angenommen ſeyn / welches
re werden mit ihren zum Gericht behaltenen ohne Einſchreibung in das Buch des Lebens

Gefangenen, die nicht im Buch des Lebensſte, welches Chriſtus iſt, nicht geſchehen mag.
hen ſelbſt bey dem letzten Gerichte in den feu, (4) Das Mitglied hat nirgends g ſchrieben!

rigen Pfuhl geworffen. Welches ein unwie- daß nach dem endlichen Gericht / oder wenn
derſprechlicher Beweiß iſt, daß dieſe Todten ja das Decres einzugehen in den feurigen Pfuhl
nicht ſchon vorher in dem feurigen Pfuhl kön-ergangen iſt ſchon alles herwieder gebracht ſey

nen geweſ ſeyn/ welche der feurige Pfuhl als, welches der Anmercker zeigen muß, auf was
denn erſt überkommen ſoll nach dem ſie das für einer Seiten und mit was für Woten
Meer der Tod und die Hölle zur Zeit der ſolches geleſen werde / will er nicht ein Verdre.
- letzten Auferſtehung und des letzten Gerichts

her der Worte heiſſen/ ſondern ſaget vielmehr

daß das letzte Gericht alsdenn erſt anfange die

als Gefangene wieder von ſich gegeben.

jenige zu quälen / die hinein geworffen 1 und
Philaletha.
-

-

-

-

- nicht im Buch des Lebens geſchrieben ſeyn/und
daß ſolche Quaal in die Ewigkeiten der Ewig

CLVII. Einsiſt noch übrig, welches der An- keiten währen ſoll, in welchen periodis magnis

mercer in ſeinem 4. Capitelurgiret (denn von noch keine Wiederbringung mit ihnen ſtatthat
der Redens. Art/ei rºs &är« röv ava» ſoll ſondern alsdenn erſt wenn ſelbſt der an der
darunten außführlich p. 272. gehandelt wer, Tod/ der feurige Pfuhl aufgehaben wird, da

den) daerauß es Mitgliedes Ewigem Evan und um die Zeit werde ihre Wiederbringungeſt
gelio P32. die Worte gänzlich vertilgeteauß geſchehen.

-

S. 2. Und eben hiemit wird auch auſgelöſt
dem Buch des Lebens gegen die allgemeine
Wiederbringung anziehet. Ratio. Weil der je, wenn der Anmercker p. 14o. einwirſt Poſito,
nige der da gänzlich auß dem Buch des Le- „daß der feurige Pfuhl nach dem letzten Gericht
binsvertilget/ eben der ſelbige iſt der nach dem „nur zum wenigſten etliche zum Leben wieder

endlichen Gericht da ſchon alles nach des Mit „herfür gebe, ſo müſten ja noch nach dem letz
gliedes Meinung / herwiedergebracht worden: „ten Gericht in º feurigen Pfuhl etliche vors
-

Z

handen

-
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„handen ſeyn die im Buch des Lebens einge wieder zu Jhmals exiv r; listet sº, oder?
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Äſchrieben wären quod abſurdum: Denn ja
jkeine andere als die nicht im Buch des Le
jbens eingeſchrieben ſind daſelbſt in den Pfuhl
jgeworffen worden wie Apoc. XX. f. auß

den Anfang der Creatur GOtteskom

me. Apoc III. 4. Denn wo die Sünde weg
iſt wie ſie muß von dem Angeſicht Gottes ein
mahl weggethan werden und unmüglich ſo

j drücklich geſchrieben ſtehet / und Autor ſelbſt lange GÖtt GOtt iſt für Jhm zum Ver
jp. zz. bekennet / daß diejenigen allda im feu: drieß beſtehen kan/ ſo iſt die Straffe der Sün

jrigen Pfuhl geworffen / welche gänzlich auß den auch weg und dahin; Jſt die Straſſe der
j dem Buch des Lebensvertilgetwerden: Oder
„esmüſten etliche in währender Zeit, daß ſie im
„feurigen Pfuhl geweſen, allererſt im Buch
„des Lebens ſeyn eingeſchrieben worden . Wie
j will aber Autor ſolches tüchtig erweiſen? Auf

Sünden weg, ſo mußdas Gute dabey die Sün
de neben eingekommen / alleine übrig bleiben!
welches Gute nicht gänzlich und weſentlich

von dem Geſchöpffe Tals Geſchöpffe/kan ſepari

rett und abgeſchieden werden ſo wenig die
eben denſelbigen wiederhohlten Einwurff gehö Krafft Gottes, die in den Creaturen 1 und
ket eben dieſelbige Antwort / nemlich daß das durch welche die Creaturen ſind von GOtt zu
zmitglied nirgends geſchrieben, welches der ſepariren und abzuſcheiden iſt, obgleich NB. die

Cenſör Jhm mit höchſter Ungebühr andichtet

exſertio, und das exercitium des Guten kan

es wäre ſchon alles nach ergangenem Decreto gänzlich gehemmet / und auff eine Zeit auff
zum feurigen Pfuhl und währenden execution gehabes werden / wenn es als verſchlungen/

der Ewigkeiten der Ewigkeiten herwieder ge und als in einem Kercker in den Böſen und
bracht, ſondern gleichwie es bekennet und ge Gottloſen verſchloſſen iſt, welches doch einmahl

ſtehet / daß die Werffung in den feurigen Pfuhl kan und ſoll wieder erwecket werden, wenn die
das allerletzte Gericht iſt nach welchem kein anº Macht deseigenen Willens durch Langheit der
der Gericht ergehen wird alſo bekennet es zu AEonen, und der Straffe gebrochen und die

gleich, daß nach Vollendung ſolchen Gerichtes Creatur mit dem Licht und dem Willen Got
die Errettung auß dem Gericht durch die tes durch die Gnade des Erbarmers wieder an
Gnade und Erbarmung in CHRISTO und gefüllet iſt als durch welchen und zu welchem
durch Chriſtum kommt über alles / was Crea alles erſchaffen.
-

tur iſt und heiſſet und der gefallene Engelnicht
mehr als ein Teuffelherauß kommt wie er noch
alſo herauß kam, als er wieder außſeinem Tau
ſend-Jährigen Gefängniß auß dem Abgrund
oßgelaſſen ward / ſondern daß er den Teuffel/
oder das teufliſche in demſeurigen Pfuhl laſſe

-

5. 4. Mit einem Worte. So lange die nige ſo in den feurigen Pfuhl geworfen, da
rinnen liegen / und gequälet werden ſo lange

ſind ſie nicht in dem Buch des Lebens geſchrie»
ben und ſind weder viele noch etliche darin
nen zu finden aber wenn der terminus aroxa

und als ein Engel / an welchem die Gluth des rar seas uyn, oder das Ende der Wieder

Zorns und des Odems des HERRN nicht bringung aller Dinge kommt / ſo werden nicht
mehr zu verbrennen findet / zum ewigen Preiß etwa nur viele oder etliche/ ſondern alle und
des groſſen Erretters / und Wiederbringers in jede errettet und mit Chriſto als mit ihrem

ſeinem erſten anerſchaffenen Stand erſcheinen Haubte behaubtet / und in das Buch des
werde.

Lebens wieder eingeſchrieben darumb, weil

5. 3. Denn dieſer groſſer Wiederbringer einmahl/ wie droben erwieſen/ die Sünde von
JESUS Chriſtust der eine ewige und im aller Creatur weggenommen wird ? weil JE
merwährende Erlöſung erfunden hat und
ſus Chriſtus darumbkommen iſt / daß er al

langeerlöſet ſolange noch was zu erlöſen iſt, iſt es das, was von der Sünde verdorben wieſis
darumbgekommen/nicht daß er den Engel und denn auch den gefallenen Engel verdorben und
ſeine Wercke / ſondern den Teuffel/ und des zum Teuffel gemachet hat wieder beſſere ver»

Teuffels Werckeverſtöre/ und daß er dem To. güte und in den vorigen Stand bringe in

de und dem der des Todes Gewalt hatte das

welchem es vor der Sünde war da alles in

iſt dem Teuffel, die Macht nehme und daß er SOttgut war zu erfüllen das groſſe Wort
die Sündeabthue/ wie wir in unſern Kirchen Siehe/ ich mache es alles Neu

Liedern. Ihm zu Ehrenrühmlich nachſingen
aber die Krafft/ und die Länge der Worte wenig
verſtehen 1 ſo muß es warlich einmahl erſchei

Philaletha.

nen und dahin kommen / wie er es Jhm zum

CLIX. $.1.Auß dieſer und vorigen Antwort
mag der Anmercfernun zur Genügeinne were

Zweck vorgeſezet/ und welches er ſchon durch
das Verdienſt ſeines Todes und Auferſtehung
bewieſen/ daß die Sünde oder wie Eſdrasre,
det / die Wurzel der Sünde ganz und gar

ſchwere difficultäten zu recommendiren wo

auß allen ſeinen Geſchöpffen vernichtet / verhe

durch die allgemeine Wiederbringung wº

den wie er gar nicht nöthig gehabt in dem Y.
Capitel zu Anfang ſeine Einwürffe als ſolche

ret und verſtöret werde / und alles Geſchöpffe re ſchwierig gemachet worden;

Simº

ſie
gf.

-

*-

es

aller Dinge.
angevon der Gültigkeit nicht ſeyn als diejeni.
ge, welche von dem Mitglied D. P. G. ſelbſt
ſind auff die Bahn gebracht und wiederleget
worden. Denn die Straff-Gerechtigkeit Got
tes (dievon ſeiner ewigen weſentlichen Gerech
tigkeit zu unterſcheiden) hat keine ewigliche Auß,
übung, weil die Sündenicht von Ewigkeit her
geweſen, ſondern in der Zeit erſt ihren Anfang
genommen / und deßwegen auch die Straff

lich durch den gehörten und gefolgeten Ruffin
dem verheiſſenen Seegen dem Abraham geſche
hen / in welchem alle Völcker auf Erden den

Seegen ererben ſolten und könten haben möa
gen in den Leib der Gemeine GOrtes einverlei

bet werden / wie denn auch die Proſelyti im Al,
ten Teſtament dazu incorporiret ſin); Aber

ehe noch die Zeit erfüllet war / daß Paulus zu
den Heyden mit dem Evangelio gehen ſolte
Gerechtigkeit Gottes über die Sündein der Zeit war die neue Oeconomia ſalutisnoch nicht ergana
ich erſt exſeriret hat und daher einmahl wies gen / quoad ſolennem & actualem praedicatio

r aufhören muß, wenn das Reich der Sün nem.

Eben alſo hören die Oeconomia Dei

den und der Finſterniß für der Herrſchaft des nicht damit auff / daß nun keine mehr fol

ſouverainen Lichtes einmahlauſfhöret. Es wä, gen würden / ſondern es ſtehetgeſchrieben/daß
re auch gar zu eine groſſe recommendation für ſchnelle Boten zu dem zerriſſenen Volck/da

die Sünde wenn man von ihr ſagen wolte ſie greulicher iſt denn alle Völcker von GOtt ſols
hätte eine ſolche ewige Naturanſich daß ſie nicht len geſandt werden / welches die Bottſchafft

aufhören könte, ſondern ſo lange als GOtt

Gottes auch ſolle annehmen / und Geſchen

GOttiſ bleiden und außdaurenmüſie.

cke bringen dem SMSRRMEV Zebaoth/

$. 1. Von dem Buch des Lebens iſtgeleh an dem Ort/ da der Tame des HMERs

ret daß/ wie es müglich davon außgelöſchet BEV Zebaoth iſt - zum Berge Sion;
zu werden alſo auch müglich ſey wieder hin Wenn dieſes / welches bißher noch nicht erfüls

eingeſchrieben zu werden. Von der Verwerf let / nach der Verheiſſung Eſai. XVIII. geſchie

fung oder Werffung in den feurigen Pfuhl

het/ ſo gehet wiederumb eine neue Oeconemia

beyÄußführung der Endlichen Gerichte Gottes ſalutis an die auch nach dem Tode ſtatt findet
iſt erwieſen, daß diejenige ſo zwar in dem und ſchon würcklich davon ein Exempel vor,
Buch des Lebens nicht geſchrieben gefunden wer handen iſt/in deme Chriſtus/getödtet nach dem
den außdem erſten in den andern Tod gehen/ Feiſch - aber gerechtfertiget nach dem Fleiſchs
und ihre Wiederbringung weder bey ihrer Hin hingegangen iſt zu den Geiſtern im Gefängniß
werffung nicht ſehen noch ſo lange ſie in dem die zur Zeiten Nox nicht geglaubet und die Hoffa
andern Tode liegen aber doch ſo warhaftig nung der Erlöſung bekamen durch den Erlöſer
einmahl errettet werden ſollen / ſo warhaftig und GOtt im Geiſte zu leben anfingen - welches
die ſo im erſten Tode lagen/ errettet ſind und gewiß eine neue Oeconomia war die vor den
zu Chriſtum / Krafft der verheiſſenen avaxsp«- Zeit noch nie iſt ehöret worden,
Ä«ºores war rar gebracht und ins Buch des Ut
54. Weil er denn nicht iſt ein weerstraar

bensgeſchrieben werden müſten.
rs, der die Perſohn anſiehet , ſondern eine
5. 3. Die neue Oeconomia ſalutis nach dit ewige Erlöſungfunden hat und den einen eher

ſem Leben kam auch dem Anmerckernicht mehr den andern ſpäter wiederbringet / ſo wird er
neu vorkommen/ wenn er auß den vorigen er denn auch durch die Art ſolcher Oeconomie,

weget wie GOtt der äxoèsrºräre zu unterſchied wozu er denn ſchon nach Lutheri Worte die Pro
lichen Zeiten außgegangen und denn bald die pheten und Apoſtel und auch wohl anderemitge

bald zur andern Zeit andere Völcker geruffen/ brauchen in alle Ewigkeit ſuchen/was verlohren
die er in der vorigen Zeit noch nicht geruffen iſt/und finden/wenn es in Niedrigkeit erkennet/
hatte; Und daß er durch ſeine heilige Oecono daßesverlohren iſt. Da wird der Spruch/wel,
mie das Juden-Volck Jhmauß allen Völ chen wenig lauterlich einſehen / erfüllet werden

ckern zum Eigenthumb erwähiet und dabey wenn Chriſtus ſaget beym Luca am XVI.9.
verbotten / daß ſeine Knechte als Verkündiger Macbet euch Freunde mit dem ungerech
der Gnaden in einer dazu beſondern verördne ten Mammon/ auff daß/ wenn ihr nur,
ten vocation zu den Heyden ſich nicht wenden darbet/ſie Euch aufnehmen in die ewige

ſolten, welches doch nachgehens bey (Erwa Hütten. O wie werden die ſoim erſten Tode
chung einer andern Oeconomia temporis & liegen und darben/daſiebey Leibes-Leben nichtge,
ſalutis geſchehen/und ihnen anbefohlen iſt; Da Darbet/ſondern allen Uberflußund keinen Schre

bey wohl zu mercken iſt, daß zwar JESUS cken für dem Tode gehabt alsdenn wegen der
Chriſtus geſtern und heute eben derſelbige IE Freundſchafft/ſoſiebey Leibes-Leben mit dem un.
ſus in Ewigkeit bleiben wird ohne welchen nie gerechten Mammongemachet haben noch in die
mand ſeelig geworden/ der ſeelig worden iſt/ ewige Hütten von den Freunden Gottes aufges
noch ſeelig werden kan / als der das objeëtum nommen werden! Daihnen das wenige Gute/

oder Vorwurff des Glaubens hat ſeyn müſſen, und die Vorbitte der ſeligen Erſtgebohrnen noch
von welchem auch die Heyden nicht ſchlechter zu ſtatten kommen wird und wird der groſſe
Dingsjemahls außgeſchloſſen ſeyn/ und würck Erz'Hirte und Biſchoff der Seelen nicht auſſ
.

ZE 3

hören

-
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hören/biß er gefrnden alles was verlohren iſt. empfange ſondern erkan in den erſten Tod
Was von der applicatione mediorum ſalutis ex kommen oder ins Meer / oder ins Gericht/
ärte Dei ſecundum potentiam ſuam reſiſtibilem, und doch kam er noch in dem Buch des Lebens
oder von den Mitteln zur Seligkeit/auff Got geſchrieben gefunden werden. Dahin gehet das
tes Seiten nach ſlner Macht, welcher man wie Gleichniß, welches ſich das Mitglied P. 35. bedit
derſtehen kan/iſtgeſetzet und wiederhohlet/ dar, net von einem Ubelthäter/der in ſeiner Ubel,
aufſ iſt gründlich geantwortet, daß zwar GOtt that ergriffen/ und mit Gefängniß bele
von denſreywilligen Creaturen könte widerſtan get wird und ſein Gericht auff ſeine ge
den werden aber doch zuletzt der Zweck Golles/ wiſſe Art ſchon empfähet aber doch nur
den er ihm von Ewigkeit her vorgeſezet/alles in erſt ſein endliches Gericht auff einen ge

Chriſtum avax paaaaas«Ä wieder einzuführen/ wiſſen Tag von der Obrigkeit ſiehet/und

als durch welchen/und zu welchem alles geſchaf erfähret. Falſch iſt es aber, daß der Cenſor
P. 144. ſchreibet/ Der Autor habe pag. 23. ſelterbe
im Himmel und auffErden ſolchen vorgenom kant/ daß die völlige Verdammuß ſowohl der
menen endlichen Zweck zu erhalten und einzu exſecution, als duration und Währung nach
führen widerſtehen kam. Weil denn dieſes al nimmer aufhören werde, welches an beſagter Pa

ſeni/müſſe erhalten werden dem kein Kafft

ies auch das elende argument de ſalute bruto ginä,und an keinem andern Ortzufinden iſt und
rum, droben ſattſam wiederlegtt ſo wolle der lie

nur Gedancken und Folgertyen des Anmer

be Agathophilus ſo gut ſeyn/ und das, was der cfers ſeyn/die er machet, wie es Ihm beliebek.
2nmercker auf die von dem Mitglied erreg Daß aber außder völligen Verdamniß des ans
te Einwürfe auch beantworten, da außder Epi dern Todes / oder des feur gen Pfuhls/Den
ſtel an die Hebr.IX 7. zuerſt alſo eingeworfen noch eine Erlöſung zu hoffen iſt offlm „hser
wird: Jſt dem Menſchen geſetzeteinmahl wieſen.
zu ſterben/darnach das Gericht/ ſo mü
Philaletha.
ſie ja der Menſch gleich nach dem Code
ſein Gericht empfangen.
CLXI. Es will aber der Anmercfer auß der

Agathophilus.

Antwer des andern Einwurffs abermahl

eine Unmüglichkeit der Wiederbringung

CLX. Das Mitglied antwortethierauffalº folgern 1 indem zugeſtanden wird / daß Der
ſo pag 34.3. Obgleich das Gericht des gänzliche erſtorbene Baum auß dem Lande der
Menſchen nach ſeinem Tode zukünftig Lebendigen abgehauen/ außgerottet und in den

iſt: ſo wird doch fürs erſte an dieſem Drt feurigen Pfuhl deswegen geworfen iſt da alle
nicht geſaget/ daß ſolches Gericht alſo« angewandte Arbeit und Hoffnung des Gärt.
bald nach dem Tode zukünftig ſey. Snm. ners verlohren ſy.
andern: Obgleich ein jeder Menſch/der
nicht ein Menſch Gottes iſt (als welcher

Agathophilus.

allein würdig / daß er nicht ins Gericht

CLXII. Aber es diene zur deutlichen und kla
ren Antwort/ daß die Menſchen ſo unter die
Mord, Geiſter und AttiChriſten gehören ſoſthr
verdorben ſeynd/ daß ſie weder in dieſem Leben/
noch in dem Stande und Gefängniſ des erſten
Todes mögen gebeſſert werden als an welchen

kommt oh. V24.) auff gewiſſe Weiſe auch
alſobald nach dem Tode ſein Gerichtem

pfähet/ ſo bleibet doch das endliche und
völlige Gericht biß auff den groſſen end
lichen Gerichts-Tag außgeſezet; gleich

wie ein Ubelthäter in ſeiner Ubelthat er alle Arbeit und Hoffnung des Gärtners verloh

griffen und mit Gefängniß beleget wird

ren iſt, die er angewandt hat den Baum im

Ä Weiſs

Myſtiſchen Verſtande von dem andern Tode zu
ſein Gericht empfähet/ob gleich hernach retten; das iſt/ und heiſſet ein unnützer / und

zwar ſchon hiedurch auff

die Obrigkeit zu ſeinem endlichen Gericht gänzlich erſtorbener Baum welchen ded Apoſtel
erſt einen künftigen gewiſſen Tag zu be Judas mit einer nachdencklichen Redens - Ark

ſtimmen pfleget. Alſo hat das Mitglied däröeg èle SztºSavéſ«, ë«e. «Siya, das iſt/3wey
den Ort außdem Paulo entgegen geworfen/ge. mahl Erſtorbene und Außgewurzeltenen

nugſam gerettet. Denn wie die Worte daſelbſt net als welche die zweyerley Tödte/ den erſten
in der Epiſtel an die Hebr.IX27. liegen, ſind ſie und den andern Tod erfahren, in welchen ſie auß
warhaftig und dürfen und können nicht geän. dem erſten geſtürtzet werden. Solche ſind Dero

dertwerden. Denn wenn der Menſch ſtirbeter wegen durch die Angſt und durch das Magen
ſeygut oder böſe ſoempfängeter ſein Gericht er des erſten Todes nicht zu erweichen/ noch da
wird entweder abſolviret/ oder auch zum Gericht ſelbſt wiederzubringen in welchem reſpect das
in die Gefängniſſen hingeſetzet / am Tage des Philadelphiſche Mitglied es für ein verloh
Gerichts ſeine Sentenz zu empfahen; aber es ſte ren und unnüglich Ding hält / daß ſie könten
hetnicht dabey/daß ein jeglicher Menſch der ge für dem Feuer des andern Todes gerettet werden!

richtet wird, alſo bald ſeinendliches Gericht ſºber darumbhat es mich geläugnet
-

sºey#
-

-

aller Dinge.

I67

ſeyn/nachgehends einmahlnach ſo viele abgelauf freylich dahin/wohin er durch den leibli
fene Abſätze der Ewigkeiten in welcher ein gröſſer den Tod gefallen iſt, doch kam ſein Fall
Feuer überſie hat müſſen angeſtecket werden eine alſo beſchaffen ſeyn/daß/ober gleich an
9Wiederbringung zu ſehen/ſondern bejahet es viele keinen guten Drt gefallen/ er dennoch
mehr. Welches man auß der ganzen völligé Ant von dem ſchlimmen Ort mag wieder
wort des Mitglieds erſehen kan/ wenn es ſpricht aufgehoben/und an einen beſſern ge
P.35. Die Worte Eccleſ/1.3 heiſſen nicht/wie bracht werden/welches ich von denen ja

der Baumfällto bleibterliegen / weil ja ge/die noch auß dem erſten Tode zum
viele Bäume fallen/die nicht liegen blei Leben kommen: Diejenigen aber, welche
ben/ſondern entweder zum Verbrennen/ durcb das leibliche Abſterben in den er
ſten Tod/und auß dem erſten in den an

Oder zum Bauern und anderem Gebrauch

wieder auffgehaben werden: Sondern dern Tod verfincen/die ſind alſo gefal
es herfſet auf welchen Ort der Baum len/daß ſie NB.bißan das Ziel der beſtim
fällt daſelbſt wird er liegen. Und iſt ſol ten Ewigkeiten nicht mögen wieder auff
ches Gleichniß von dem fallenden Baum

gerichtet werden/worauß man ſiehet/ daß

an ihm ſelbſt richtig / bey der Deutung wenn das Ziel erreichttalsdenn eine andere Oe
aber auff das zeitliche 2bſterben iſt die conomie der Liebe der Erbarmung und des Heils
es in acht zu nehmen / daß der rechte zu erwarten/welches in dem Ewigen Evangelio

gänzliche Fall eines Menſaen nicht das nachmahls genug behaubletwird.
runn beſtehe / wenn er des erſten Todes
ſtirbt / ſondern wenn er des andern Co

Philaletha.

desſfirbet/das ſt/ wenn er als ein unnü

Berz und gänzlich erſtorbener Baum auß
dem Larde der Lebendigen abgehauen/
außgerottet/und in den feurigen Pfuhl/
welpes iſt der ander Tod geworfen
wird. Denn ein Baum kannichtehe fal,

CLXII. Jn dem dritten Einwurff und
deſſen Unterſuchung bringet der Anmercker
nichtes bey/ was nicht unter den crambem bis

coctam gehöre und deswegen mit der vorigen
Antwort zur Genüge kan abgefertiget werden.

en/er werde denn zuvor abgehauen; kein Es wird auch in der Antwort des Mitgliedes
Baum aber der gute Früchte tragen ſoll gar herrlich der mitlere Zuſtand derer/ſotmer.
wird abgegauen 7esſey denn alle ange ſten Tode liegen und eine barmherzige Gerech

wendete Arbeit und Hoffnung des Gärt ligkeit und gerechte Barmherzigkeit erlangen/
ners an Jhm verlohren; wie auß dem unterſchieden von dem Zuſtande derer ſo ohne

ſehr bedencrlichen Gleichnis des lieben Barmherzigkeit in die erſchreckliche Quaalund
Weilandes Luc. XI 11. 6.7. 8. 9.3u erſehen. Straffe des andern Todes in die Ewigkeiten
MDb nun gleich viele noch ungeheiligte der Ewigkeiten hingeworffen werden, welches
Menſchen des erſten Todes ſterben/ſo von demſelbigen mit einem artigen Gleichniß
Iwerden ſie doch dadurch no y nicht alle erläutert worden/da ſich mancherley Gefangene
sum Feuer des andern Todes abgehauen: und/nach Unterſcheid des Verbrechens / mans
ſondern der getreue Gärtner arbeitet cherley Straffen finden, obgleich nicht alle zum
auch nach dem zeitlichen Abſterben noch Tode ihr Gericht empfangen. Es iſt aber, daß

an vielen, daß ſie mögen zum ewigen Le das Gericht zum andern Tode über die ſoznn
den erhalten werden: Daher wir leſen/ Tode geſündget haben ohne Bartherzigkeit
daß auch unter den Todten / die das alſo zu verſtehtn/nicht daßnicht müglich ſey nach
Meer/der Tod und die Hölle vors Ge außgeübter heiligen Gerechtigkeit Gottes Gna
richt überantworten / noch welche im

deund Barmherzigkeit zu erlangt, ſondern daß
zu der Zeit bey Hinwerfung in den feurigen
Pfuhl keine Barmherzigkeit Platz habe auch
Chriſtus der Heilige/Warhafftige und Gerech
te für ſolchenicht bitte/welcher als der Richter
worden / der wird auch dem Feuer des der Lebendigen und der Todten ſie ſambt ſeinem

Buch des Lebens geſchrieben ſtehen,
Wer aber als ein verdorbener/undgänz
ich erſtorbener Saum einmahl von Gott
5um Feuer iſt abgehauen / und gefället

Schwefel-Pfuhisüberantwortet / wel Vatter dahin verweiſet/wohin ſie wie die zwey
chen der Odem des HCLrrn anzündet/und mahlserſtorbene und außgewurzelte Bäume
brennen wird in die Ewigkeiten der E müſſen hingeworffen werden, Jch ſetze aber die
wigkeiten. Eſa XXX. 33. Uber dieſes / ob Antwort des Mitgliedes hieelbſt tey: Der

gleich ein Baum dahin zu liegen kommt dritte Einwurff war dieſer Es ſtündege
wohin er gefallen iſt / ſo kam doch ein ſchrieben / daß ein jeglicher empfangen
Balºm an einen ſolchen Ort gefallen ſolte/ nach dem er gYºandelt hat bey ei

ſeyn/da er noch mag wieder auffgerichtet bes-Leben/esſey Fer oder böſe 2-Corinth
werden. Alſo auch/wenn ein Menſch des W; 1o.ſo könte ja nach dem Tode auff Lei

3eitlichen Todes ſtirbt, ſo kommt er zwar nerley Weiß eine Vergebung

er Ä
OE ,

-
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finden/was einer bey Leibes-Leben übels diemuthwillige Unwiſſenheit überſiehet/
gethan hätte. Antwort. Washie der lie ſo wenig überſiehet er die muthwillige
be
lehret/das iſt gewiß und war Boßheit: Dann er iſt ein heiliger und eif
hafftig. Und wann ich nicht glaubete/ riger GCHTT/der das Böſe nicht unges
daß eine Vergeltung deſſen nach dem Co ſtrafft läſt. Und wer da lehren wolte/
de zukünftig ſey / was einer bey Leibes daß Gott diemuthwilligen Sünder nicht
Leben gethan und gehandelt hat: So ſtraffen würde, der hat eine verfluchte
würde ich auch nicht glauben/ daß denen böſe Lehre/damit ich keine Gemeinſchafft
noch ungereinigten Geiſtern und Seelen habe. Es iſt auch die muthwillige Un

器"

nach dem Tode / vor das / was ſie be wiſſenheit und Boßheit vor Chriſti Zei
ten gar nicht überſehen worden; ſondern
ucht der heilſamen Gnade ſolche Läu der Sinn Pauli in den angezogenen
terung wiederführe 1 noch würde ichs Worten gehet nur dahin/daß der Err

蠶 in ihrem Gefängniß / durch die

lauben/ daß/obgleich viele ſolcher Ge bie vorige uitwiffenbeit besienigen was
/ modb als burd)e Seuer felig nadb der2|ufferſtehungChriſti dentTiene
werden ſolten/ſie doch zu der Herrlichkeit ſcten iſt kund/und eröffnet worden./mur
derer, die an der erſten AufferſtehungTheil ſo fern fiberſ&bert babe / ſo fern baſelbe
baben/nicht gelangen würden/weiches vor den Zeiten Chriſti ſo klar und deut
auch eine Art ihrer Straffe iſt. Wer bey ich noch nicht iſt offenbar geweſen.
Leibes-Leben alſo gehandelt hat, daß er Denn gleichwie ein Lehrmeiſter einem
mado ber @credytig£eit Bottes / obne 2\naben 3war bie llnwiffenbeit befen
ſtattfindende Vergebung des andern To åberfiebet/waein ben böbern Claffenge.
des ſchuldig iſt der wird auch ohne Ver lehret wird / keines Weges aber ihm die
gebung zum andern Lode gerichtet wer Unwiſſenheit des jenigen zu guthe hält/

រ៉ែ

den: Wer aber bey Leibes-Leben nichtal was er in ſeiner Claſſe nach dem Zuſtand

ſo gehandelt hat, daß ihn die barmher und Vermögen ſeines Alters und Verſtan
zize Gerechtigkeit und gerechte Barm des zu wiſſen und zu lernen Zeit und Ge
herzigkeit des Errn des andern Todes legenheit hat : Alſo handelt auch der
und
ſchuldig erkennec / der wird, ob er zwar º"Err mit den
ſeine gewiſſe Straffe leyden müſt / doch hat in der Zeit vor dem Geſetz / da noch
auch noch Barmherzigkeit erlangen / ein geringeres Licht war/ vieles überſes

ಭಕ್ದ:

und 315 Verderben des andern Todes ben/washernach in der Zeit unter dem
nicht gerichtetwerden. Welches uns aber - Geſetz da ein gröſſeres Licht auffgieng/
mahl auch in den menſchlichen Gerichten nidttiſt überſeben worben : Desgleidben
vorgebildet iſt / da ſich mancherley Ge hat er in der Zeit unter dem Geſetz vieles

fangene und/nach Unterſcheid des Ver überſehen/welches er nun zur Zeit des ges
MEvangelii / da noch ein gröl
brechens/ mancherley Straffen finden/

獸

obgleich nicht alle zum Tode ihr Ge

ſeres Licht hervorgebrochen / gar nicht

richt empfangen: Weßwegen die Wor, überſehen wird, ſonderlich bey denen/zu

tePauli keines Weges gegen ſolche War

welchen die Predigt des Evangelii Chris

heit ſtreiten/wenn man ſie nur mit rech fti lauterlidp getomimenift/unt biefdbon
temp llnterfabeið betradytet.
durch etliche Claſſen ſind hindurch ge
führet worden. Darumb/ ob ich wohl
nach der Warheit des Göttlichen Wor
Philaletha,
tes glaube / daß nicht alle die noch als

Sünder und Ungeheiligte durch den leib
lichen Tod dahingehen zum Verderben

CLXIII. Es ſtehet aber Ačt. XVII. zo. 31. gk
ſchrieben, daß GOtt nach der geſchehenen Ver,

des andern Todes ſollen gerichtet wer

klärung und Aufferſtehung Chriſti die Zeit der

den

1Unwiſſenheit nicht mehr überſehen wolte, ſo kön
te ja bielnotniger er bie QBoſjbtit überſchen/nod)

der HErr die muthwillige Unwiſſenheit

Sofolget doch darauß nicht, daß

und Boßheit überſehen wolle; So wenig

auch nach dem Tode einigen die Sünde noch es folget/ daß die Obrigkeit die Boßheit
eines Ubelthäters überſehen hätte/ weil
btrgebón mtrben.
fie benfelben midot eben töbtlid) bătte

Agathophilus.

binridoten Iaffen / bafieibn bodo vărde
lich/obgleichauff eine andere Art/ nach
der Beſchaffenheit ſeines Verbrechens/

CLXIV. Dieſen vierten Einwurff beant und nach Erforderung der Gerechtigkeit/
wortet das Mitglied alſo : So wenig Gott geſtraffet hat.
•

Phila.

sº

aller Dinge.
Philaletha.

by der Warnung für der Galgen-Buſſe/
die ſichs nicht ſo wohl umb die Sünde als

CLXV. Es iſt hiedurch alles/ was der An umb der Sünden Straffe Leyd ſeynläſſet/daß
ºercer hieggen bringet ſo gründlich wider, es eben alſo in der Pein Des erſten und andern

get/daß nichts mehr hinzuzuthun

weswegen

Todes mit den Verdammten ſeyn würde / o

Ihn will dahin gewieſen haben.“ Ej der man müſte von dergleichen Sündern die in
vetet der Anmercker/ und ſpricht Pag: 1ſt. ihren muthwilligen Sünden von hinnen gefah
-- Der allwiſſende und allſehende GÖt ſiehet rent glauben, daß ſie GOtt nach dieſem Le
»-Äveiß ohnfehlbar vorher / daß die muth, ben auf eine weit andere und kräfftigere Art

»wigen Sünderſoauß dem Buch des Lebens

wie er nicht an ihnen in dieſem Leben gethan/

»- gänzlich vertilget werden auch bißauff das zur Buſſe letten würde / welches doch nicht zu
»ºmeinte Ziel der beſtimmten Ewigkeiten/ glauben wäre, daß GOtt ihnen was neuesma,
"Denoch in ihrer muthwilligen Unwiſſenheit chen ſolle.

**ÄBoßheit verharren werden wie denn von
»»ſolcher beſtändigen Verharrung in muthwil,
»lger Hallſtarrigkeit die Teuffe nebſtändjn

Agathophilus.

»hº gleichen Verdammten bißauff gegen
"ºartigen Tag ja bißauff das endliche Gerich CLXVIII. § 1. GOTT wird ihnen nichts
"ÄPºc XX. 5. iſt eine Zeit von viel tauſend neuesallda machen, ſondern ſie müſſen daſelbſt
»Jahren eine ſattſame Probe abgelegethjen eben den Weg der Verleugnung gehen
"ºddarinnen verharren werden bißnach Auß, und durch das feurige Geſetz Gottes erſchrecket/
von ihrem Stolz und Hoffarth/ und Här,
"führung der endlichen und letzten groſſen Ge und
tigkeit des Herzens abgewendet werden und
"ichte Gottesl.cit, da ſie ſodann noch nicht
»von ihren muthwillig beharrlichen Sünden denn zu CHRISTO JESU und ſeine Gnade

"einmahl abgelaſſen wie ihre Verwerffung als,

ºben und auß. Gnaden und Barmherzig

keit durch Jhn ſeelig werden als die ſo in die
»Mugſam
f
Pfuhlge
"ºundbezeuget.
Quaal in dem feurigen
Pfuhlge, ſem
Leben in Ablegung des alten Menſchens
durch Chriſtum zu GOtt kommen ſind. Aber
das iſt der Unterſcheid / daß ſie in alle Ewig
Agathophilus.
keit den Grad der Seligkeit nicht erlangen wie
die ſo bey Leibes - Leben durch den Tod ins Le

91XY. Es ſiehet zwar der allwiſſende Gott

ben durchgedrungen/ und in kein Gericht kom

Worher daß die AntiChriſten und muthwili, men ſeyn / auch nicht einmahl zu demſelbigen

9e Sünder in den H. Geiſt ihre Gedancken Grad / welchen die auß Gnaden erlanget ha
ºder hie noch nach dieſem Leben in dem er ben/ ſo in dem erſten Tode gelegen / aber
ſten Code ändern werden wieder Teuffelnoch dabey noch in dem Buch des Lebens te
nicht ſeine Teuffeliſche Gedancken und Sinn ſchrieben erfunden/ und deßwegen in den feu
in dem Tauſend-jährigen Gefängniß und Ab
rigen Pfuhl nicht ſind geſtürtzet worden.
2Äº geändert bat / ſondern als ein Teuffel
5. 2. Daß man aber ſaget / es müſte fals
ºder hervorkommt und deswegen mit ſeinen ſie noch würden zu Gnaden kommen GOtt

Sigeln und Helffers-Helffern zur Quaal des

mehrere und kräftigere Gnade an ihnen in dem

ºn Todes unwiederſprechlich verurtheilet feurigen Pfuhl erweiſen als er in dieſem Leben

Ähingeworffen wird. Aber daß deswegen an ihnen gehan / ſo verhält ſich es nicht alſo
ÄDitfolte vorhergeſehen haben daß der Teuf ſondern vielmehr kan man mit Beſtand der
fel/ und die Jhm angehören nimmer und in Warheit ſagen/ GOtt habe ihnen bey Leibes
alle Ewigkeit ſo lange er Gott iſt und bleibe Leben mehrere Gnade erwieſen in dem er ihnen

ſeine Gedancken nimmer ändern ſondern in der den Tag des Heils/ und die angenehme Stun
muthrilligen Sünde beharren werde das muß de ſowohl als andern gegönnet und ſie kräfft
der Anmercker mit einem ſtarcken Beweiſbe, lich gezogen / welchem Zug ſie muthwillig wies

- ºfen/. will er nicht eine inſignem petitionem

derſtanden / weßwegen. Er ſie nach dem Recht

PºnciPii begehen oder ſo was frech und ohne ſeiner Gerechtigkeit an ſolchem Ort und auff
Grund und ohne Beweiß daher ſagen.
eine härtere Art und Weiſe angreiffen müſſen,
Wer will aber ſolchen harten Weg, den er
mit ihnen gehen muß / eine höhere Gnade/
Philaletha.
und eine kräftigere Art nennen / als die ſüſſe

C-XVI. Der Anmerckerfähret fortzube Gnade, die ihnen in der Zeit der Gnaden an

ſehen den fünfften Einwurf gegen den mit
er Zuſtand davon er ſage es wäre gar

gebotten iſt?

-

z. Betreffend die Galgen-Buſſe/ die

wohl darauff geantwortet er bemercket aber ſolche

mºsener ebenſo wohlin Ä
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Ort der Quaal, um davon loß zu werden / an ſoll keiner das Land ſehen / das ich ih4

ſich ſehen laſſen würden ſo kan der Anmer
cfer ſchlieſſen, daß 1 ſo wenig das eine Gal
gen-Buß zu nennen ſey wenn einer bey Lei
bes-Leben durch mancherley harte Züchtigune

ren Vättern geſchworen habe/ auch kei
ner ſoll es ſehen / der mich verläſtert hat.
Ob nun zwar Krafft des Eydes GOttes keiner
von ſolchen Männern das Land Canaan geſe

gen und Unglück zur Buſſe gebracht iſt und hen / ſondern wie die Hiſtoria meldet / in der
die Gnade in Chriſto JEſu darauf ergreiffet; Wüſten geſtorben / und nur Joſua und Caleb,
So wenig iſt auch das eine Galgen- Buſſe/ in welchen einander Geiſt war hinein gtkom
wenn der Menſch nach dem Tode durch man men / obgleich ihrer viele als denen GOTT

cherley harte Gerichte und Straffen zur Buſſe die Sünde vergeben hat Num.XIV. 20. ohne al
kommt

und alsdenn die Gnade in CHRI

len Zweiffel ſeelig worden; Alſo werden auch
noch viele ſeelig werden / und die Vergebung
der Sünden erlangen / wenn ſie gleich zu dem
Sabbatiſmo populo Dei reličto nicht kommen
noch mit den ſ. kiugen Jungfrauen zur Hoch
als in der Zeit der Gnade eine kurze Wieder zeit / und ins Reiche Chriſti eingehen. Viel
bringung dahingegen nach dem Tode eine lan' mehr gehet nun der Schwur Gottes von
ge und ſehr ſchwere Wiederbringung ge dem Anmercfer auß dem CX. Pſalm dahin/

STO JESU ergreiffet 1 und auf eben ſolche
Art wieder gebracht wird, wie der Menſch bey
Leibes Leben wieder gedracht worden/ ohne daß
der Unterſcheid bleibet / daß bey Leibes Leben!

ſchehen wird. Man darf auch nur ſicherlich daß GOtt den Utewindern das Reich ſeines
lauben / daß Gottes allſehende Augen ſolche Sohnes beſtättigen werde / und doch wird
alſche Buſſe nach dem Tode wohl erkennen Jhm nicht gereuen, der dageſaget: Du biſt ein

würden und daß er bey ſolchem Stande ſie Prieſter ewiglich / nach der Weiſe tMel
nicht würde loß laſſen. Er iſt ein heiliger/ und chiſedecf/ und die Berufſene/ Außerwählte/
unveränderlicher GOTT 1 der ſolches falſches und Gläubige ſind Prieſter Gottes (nicht nach
Herz eben ſo haſſen würde / als er es izo haſ Aarons / ſondern nach Melchiſedecks Linie)
ſet; Das wäre auch eine ſchlechte Wiederbrin und regieren mit Chriſto Tauſend Jahr. Apoc.

gung / wenn das tückiſche Herz bleiben ſol XX. Und wiederumb / impletá illá regnandi pe
te. Er kan es aber ſolchen Leuten ſchon ſo na: culiari Oeconomiá, in die Ewigkeiten der Ewig
helegen - und hat viele Ewigkeiten und ſatt keiten. c.XXII. ſ. Ob nun zwar zu ſolcher praro
ſahme Straffen in Ewigkeiten die Hülle und gativ nicht diejenige gelangen ſo da ſeelig wer
die Fülle damit er ſie hart angreiffen und all Den nach den Tauſend Jahren doch ſo als
gemählig ihren böſen Sinn beugen - und end durchs Feuer ſo haben ſie doch eine andere Zeit
ſich ein freywilliges Herz in ihnen hervor lo oder Eby zu erwarten und werden in denſel
cken kan 1 daß ſie den HERRN und ſeine bigen ihre Wiederbringung ſehen, wie dro
Majeſtät erkennen für Chriſto in Demuth ih ben erwieſen.

re Knie beugen und durch Jhn in ihrem Theil

wieder gebracht und Kraft der verheiſſenen

Philaletha.
CLXIX. Der Anmercker kommt zwar von

SWorte; Siehe ! ich mache alles neu /
auch neu werde.
neuem bey dem ſechſten Einwurff darauff/
§. 4. Der Spruch auß der Epiſiel an die daß die Lehre von dem mitleren Zuſtande und
Hebr. III. 11. 18. c.IV.3. iſt von dem Mitgliede der allgemeinen Wiederbringung aller Creatu
gar recht / aber unrecht von dem Anmercer ren/ die Menſchen würde ruchloß und ſicher
p. 14. angezogen. Denn der Schwur gehet machen; Weil aber ſchon droben an unter
nicht dahin/daß ſie nimmer und in alle Ewig ſchiedlichen Orten ſolches beantwortet iſt ſo
keit ſollen ſeelig werden/ ſondern ſie ſollen nicht übergehen wir dieſes 1 damit wir nicht einerley
-

zu dem ra38artstºx kommen / oder zu der zum öfftern wiederhohlen und laſſen uns da.
Kuhe/ ſo dem Volcke Gottes noch für mit vergnügen, was bereits das MIitglied in
handen iſt / Hebr.IV.9. welches die Preroga dem Ewigen Evangelio darauff geantwortet
tiv des Reichs iſt davon das Land Canaan hat: Wenn dieſe Lehre recht vorgetra
ein Bild geweſen / dabey GOtt in dem Alten gen/ und erwogen wird / ſo werden die
Teſtament auch einen Schwurgethan / und Menſchen vielmehr fromm/ als ruchloß

geſaget: So wahr als ich lebe/ ſo ſoll al und ſicher / dadurch gemachet: Dahin
Ie Welt der Herrligkeit des SWERRVI. gegen die groſſe Ruchloſigkeit und Si
voll werden: Denn alle Männer / die cherheit bey dem heutigen verfallenen

meine Herrligkeit / und meine Zeichen Chriſtenthumb groſſen Theils zugleich
geſehen haben / die ich gethan habe in auff der Unerkäntniß ſolcher Warheit/

üEgypten / und in der Wüſten / und

(von dem mitlern Stande/und der Wies

mico nun 3ehenmahl verſucht/ undmeis derherbringung) mit herrühret, da man
ner Stimme nicht gehorchet haben, der lehret / als wann die Seele gleich

Ä

-

brem

aller Dinge.

-

ä7f

ihrem Abſcheiden vom Leibe entweder nur die gröbſten Sünder belegen wolte,
in die ewige und vollenkommene Selig So würden zwar viele / ſolcher Straf
Beit / oder in die ewige und vollenkom fe zu entgehen / ſich vor denſelbigen

mene Verdamniß verſetzet würde. Denn groſſen Gebrechen hüten/ welches nach
weil viele/ die 3war an ſich ſelbſt wahr dem Obrigkeitlichem Geſetz mit Tode
nehmen / daß ſie nicht nach dem Wil ſolte geſtraffet werden; Unterdeſſen
len Gottes leben / dennoch / weil ſie aber würden ſie nicht unterlaſſen / vie

ſich noch nicht als abgeſagte Feinde des le andere Boßheiten außzuüben / weil
Guten zu ſeyn erkennen / einen verbor ſie wüſten / daß ſolche von der Obrig
enen Wiederſpruch in ſich finden / daß keit nicht ſolten geſtraffet werden.
mit Gier euſſerlicher Vorſtellung ſich Wenn aber eine Obrigkeit in ihrem Ge
weder können noch wollen bereden laſ ſätze den Übelthätern mancherley Strafe
ſen/ daß fic GO CT nach ſeiner über fen beſtimmet hat / ſo müſſen ſich ihre
ſchwenglichen Barmherzigkeit in Ewig Unterthanen nicht allein hüten / durch

Eeit verdammen ſolte/ ſo machen ſie in Vermeidung des groſſen Verbrechens der
Straffe zu entgehen; Sondern
ihrem Herzen einen heimlichen Schluß/

Ä

daß / ſo ſie GO TT nach ſeiner über ie werden auch vorſichtig gemachet /
ſchwenglichen Barmherzigkeit nicht durcb Vermeidung der geringern Ver
ewig verbannen würde / ſie nothwert brechen / ſich vor den geringern Straf
Alſo iſt es auch
dig gleict lach ihren Tode / in dem ſie fen zu bewahren.
von keinem mitlerem Zuſtande wiſſen/ (menſchlicher Weiſe zu reden) mit den
in die erwºge Seligkeit müſſen verſetzet Göttlichen Gerichten beſchaffen. Wenn
werden. Lºckhes denn ihnen einen ſol man den Leuten einbildet / als wenn
cben tºty machet / fein getroſt auff GO CT den Ubelrhätern keine andere.

Gnade leſ zu ſündigen; Abſonderlich./ Straffe / als den andern Tod des feus
wenn ſie hören / daß Leute / die nicht rigen Schwefel-Pfuhls beſtimmet hät
beſſer / denn ſie geweſen ſind / auch te/ und zu ſolcher Straffe nur die gröbs
ſelbſt von Lehrern und Prädigern auff ſten Ubelthäter / und Gottloſen verurs
mancherley Weiſe öffentlich ohne Un theilen wolte; So hüten ſich zwar wies

terſcheid ſo ſeelig geprieſen werden; le/ daß ſie nicht mögen in die gröbeſte
Gleich als wären ſie alſofort nach ih Straffe der Ubelthäter erfunden / und
rem Tode als herrliche Uberwinder in die hiermit der Straffe einer ſo groſſen Oer

..

Herrigkeit eingegangen / und lebeten damniß ſchuldig werden ; Unterdeſſen
nun bey Chriſto un Freuden/ da ſie doch aber tragen ſie kein Bedencken/ in aller
nicht einmahl von dem Geiſtlichen hand Sünden und Unreinigkeiten / die
Streit / icp geſchweige von der Uber ſie vor geringe achten / ihr Leben zuzu
windung etwas gewuſt / und vielrveni bringen/ weil ſie meinen / daß dieſes als
Ä als Uberwinder geſtorben ſind. les von GOTC ſo überſehen / und der
olten die armen Menſchen wiſſen/ menſchlichen Schwacbheit zugerechnet
in was für einen ſchlechten Zuſtande werde. Wenn aber den Leuten die
die jenige nach ihrem Code kämen / die rechte Warbeit kundgethan würde wie
ſich Chriſten nennen / und doch ohne der StE RR / als ein heiliger und ge

die in Chriſto JS SU erlangete Heili rechter GOTT/allen Ubelthätern und
gung noch als Unreine und Sünder das Sündern / die ihre Seiligung in den
hin ſterben / und wie ſie warhafftig ihr Blute Chriſti nicht geſuctet haben/nach
Gericht / und ihre Straffe leiden müſ ihren Wercken vergelte/ ob er ſie gleich
ſen / ob ſie gleich nicht alle zum ewigen nicht alle dem andern Tode übergeben
Verderben des andern Todes gerichtet wolte: So würden die Menſchen die
werden: So würden ſie beſſer in ſicb Heiligkeit und Gerechtigkeit des Hl.Brrn
gehen / und ſich nicht mit ſo falſcher anſehen lernen - und würde dadurch eis
Einbildung in der Unreinigkeit aufhal ne Furcht in ihnen erwecket werden./ der
ten / gleich als müſſte ſie GOtt noths Heiligung eyfriger nachzujagen / und
wendig alſobald in die Herrligkeit ein mricht mit ſolcher Sicherheit in den Ta
führen / weil er ſie eben nicht ewiglich hinein zu ſündigen. Denn es ſoll ſi
verdammen würde. Wenn eine weltlis niemand einbilden / als würden die jes

che Obrigkeit in ihrem Geſärze keine ein nigen / die auch nach dem Tode / als
Bige andere Straffe als den gewaltſah Gefangene / noch Barmherzigkeit er

men leiblichen Tod geſetzet hätte / und langen ſollen / deßwegen ohne Straffe
Mit ſolcher Straffe nicht alle / ſondern ſeyn/ es darff

#

niemand deßwegens
2.

-
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auff Gnade ſündigen/ ſondern wer auff wird/da ſonſten nicht kan gezeiget werden wie
Gnade ſündiget / den will der SERR es mit ihr beſtehen könte, wenn eine gleiche du

mit Ungnade lohnen/ und derſelbe/ wo ration und Währung über alle Verdammten
er ſich nicht noch bey Leibes-Leben von in alle Ewigkeiten ergehen würde.
Herzen bekehret/ wird ſchon erfahren/
S. 3. Was der Anmercker ſonſten pag. 17.
was es ſey / in das Gefängniß des ſchreibet/ es wären nur von Chriſto zweene
Meers / des Todes / und der Höllen Wege vorgeſtellet / da der eine zum Leben /
überantwortet werden, ob er ſchon dem der andere zur Verdamniß abführete / und
andern Code entgehen ſolte.
daß viele auf fieſem wenige auff dem vorigen
ſich fünden; So iſt ſolches gar nicht gegen dies

Agathophilus.
CLXX. $. 1. Es iſt wahr/lieber Philaletha,

daß mit dem Zeugniß dieſes Mitgliedes zur
Genüge dargeleget ſey/ wie fälſchlich man dieſer
heiligen Lehre imputire als wann ſie zur fleiſch

lichen Sicherheit die Menſchen führete/wes.
wegen ich auch demſelbigen nichts hinzuthun

ſe H. Lehre weil ja niemand iſt, der es nicht mit
völligem Mund und Herzen bejahete/was Der
thure Heiland ſo klar und deutlich beym
Matth. VII. außgeſprochen; Sondern das iſt
nur die Frage: Ub nicht vielerley Arten der Ver
Damnß ſeyn ? Da einige verdammt net Den
zum Exempel zum Geſang iß des MTeers/
andere zum erſten Tode / andere zur H5l
len/ und nach Tauſend Jahren / als geſchrie
ben gefundene in d:in Buch des Lebens wies
der darauß errltet werden / an.ere hergegen

weiß. Es hat unſer GOtt/der die Weißheit/
und Gerechtigkeit ſelber iſt nicht die Weiſe/daß
er alle Sünder / kleine und groſſe/ ob gleich ti,
ner härter der ander gelinder geſtraffet würde/ in die Verdamriß des feurigen Pfuhls /
doch darinnen gleich machen ſolte / daß ſie in welche nicht etwa Tauſend Jahr 1 ſondern in
der duratione aeternitatis magnac & infinitae, oder die Ewigkeiten der Ewigkeiten währet 1 hinein
in der Währung der groſſen und unendlichen müſſen? Wer tieſes nicht wohl theilet der thei

Ewigkeit gequählet würden/worinnen das gröſs ltt die Schrift nicht recht / und gehöret nach

ſeſte Ungerechtigkeit zugleich mit beſiünde;ſon, der connexion in ſeinem Theit mit unter die fa
dern er hat neben dem Unterſcheid der propor ſchen Außltger/ welche von GOTT und von
tionirten Straffen auch die Zeiten der Staffen ſeinen Wegen / und ſeiner Gerechtigkeit nicht
abgemeſſen und atgewogen alſo daß einige nach der Warheit weiſſagen.

ſchon zur Zeit der Apocalyptiſchen Tauſend

§ 4- Die Lehre ſelbſt die ſolche falſche

Jahren außihren Behältnien zu dieſem Le Seher führen/ iſt ein Mißbrauch aber die von
den / wie davon Lazarus / der Jüngling zu dem Mitgliede vorgeſtellete Warheit iſt eine

Main und das Töchterlein Jairi ein Vorbild Lehre der Gerechtigkeit, die eben ſowoh wie das

geweſen aufferſtehen und das Gute in den ae Evangelium von andern kan mißgebrauchet
ſegneten Tauſend Jahren allhie auf Erden ge werden. Banſu aber ich rede mit den Wor,
nieſſen welches der nechſte Grad iſt nach der ten des Seligem Lutheri/ was den rechten Ver

prxrogativ und Herrlichkeit der Ergbohrnen/ ſtand der Heiligen Schrifft/und deren Geheim
und der erſten Aufferſtehung zur Obern Kr nß anlanget / nicht vernehmen / ſo thue
chen 1 als der Regentin über die Kirche auff dem 6. Geiſt die Ehre/daß er gelährter
E rDell.
5. 2. Den andern/ die erſt nach den geſeg ſey denn du : Denn du ſolt alſo mit der
Schrifft handlen / daß du denckeſt / wie
neten Tauſend Jahren wieder lebendig werden/ es GOtt ſelbſt rede/weil es aber GOtt
wird es ſo gut nicht/ ſondern werden die ganze redet/ſo gebühret dir nicht ſein Wort auß
Tauſend Jahr über im Meer/ im Tode und Srevel zu lencfen / wo du hin wilt / es

in der ºöllen detiniret/und beybehalten. Die zwinge denn die Vloth den Text anders

übrigen aber als die AntiChriſtiſche Mord zu verſtehen / denn die Worte lauten/

Geiſterſambt ihrem Vatter dem Teuffel 1 der

memlich / wenn der Glaube ſolchen Ver

ein Lügener und Mörder von Anfang iſt/müſe ſtand/als die Worte geben nicht leidet.
ſen in das erſchreckliche Gericht des andern To Tom IV. Jenenſ. Germ. f. 2. Was die Critic der
des und werden auß dem erſten Tode in den RedensArt des heimlichen Wiederſpruchs
andern geworffen und ſind für ihnen nicht et anlanget/darüber der Anmercfer ſovie dicen
wa ein Eby ſondern viele Erby Ewigkeiten tes machet als wenn ſolches nicht deutlich genug
der Ewigkeiten beſtimmet/ nach ſolcher Länge außgeſprochen und vorgeſtellet ſey/ ſolches wäre

die Quaal außzuſtehen / biß auch ihr terminus nicht nötig geweſen 1 in dem auß dem ganzen
ein Ende hat durch das ewige Erbarmen Got. oben angezogenen Context des MIitgliedes

te, wenn ſeine Straff Gerechtigkeit an ihnen
gerühlet iſt. Wodurch denn die Gerechtigkeit

genug erhellet / was der eigentliche Verſtand
deſſelben ſey/nemlich dieſer/daß/wenn einer der

Gottes allerdings herrlich ſalritt und gerettet nicht ganz gottloß und auch nichtgant
-

fe. t/

aller Dinge.
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iſt und ſo viele Unlaukerkeiten noch bey ſich he » nur eine Zeitlang währet/ und ihr Ende
get die Schnurſtracks der Heiligung / ohne » nimmt mit welchem denn alle Furcht billich
welche niemand den SMErrn ſehen Ban/ º, auch celſiret und auffhöret.
entgegen ſeyn weiß aber dabey/ daßer GOttin

5. 6. Aber ich habe ſchon darauffgeantwor

ſeinem Herzen nicht haſſe, wenn dieſer nun et tet, daß ein ſolcher droben beſchriebener Menſch

--

wa von einem andern hörek/daß er bey ſolchem
Stande Gottes Angeſicht nicht ſchauen/ſondern
in den feurigen Pfuhl/der in die Ewigkeiten der
Ewigkeiten brennet werde hineingeſtürtzet wer
den ſo glaubet er demſelbigen nicht/ und hat

vielmehr einen heimlichen Wiederſpruch in
ſeinem Hºrtzen, es müſſe ſo nicht ſeyn, in dem
er dieſe erſchreckliche Straſſe auff ſeinen Zuſtand
nicht proportionabel findet : Solte aber ein

keinen reſpect für das Donnern ſins Dräu
ens mit der unendlichen Pein des andern Tos
des hat, ſondern ein aners in ſeinem Herzen
befindet und den heimlichen Wiederſpruch nicht

ohne Grund zu ſenn findet weßwign auch
GOTT der HERR ſolche ungegründete
Dräuungen nicht geſegnet/als die eine Unware
heit bey ſich führen / und manche Atheiſten ge

machet hat / wlche ſolche proportion der uns

wahrer Lehrer der Gerechtigkeit gegen Jhnäuff endlichen Strafe mit den entlichen Sünden
tretten und die H. Schritt recht heilen und auf keinerley Weiſe haben finden - und keinen
ſagen/daß/ober gleich nicht in die äuſſerſte Fin Tyrannen ſo groß und grimmig haben antref,

ſterniß des erſchrecklichen andern Todes hinein fen können/der alſo ſtraffte und dahero dazu

käme doch noch andere Straffen vorhanden/ gebracht ſeyn / nichts zu glauben, was auch
und die Pein des erſten Todes außzuſtehen hät
te und ſich eben mit Qinkenanſetzung der Hei
ligung des Anſchauens Gottes verluſtig ma
chen mürde deren Licht wäre/und nur mit dem
allein ſich vereinigen könte/der im Licht und in
der Deiligung wandlte/ und immer beſſer und

nachgehends die Prädi er ſaan mögen. Sol,

che und dergleich n dubiahat Hobbes in ſeinem
Cive vorgetragen und ſich darinten nich fi,fen
können/wie es müglich ſeh/daß GOtt nach ſei,
ner Barmherzigkeit und Gütigkit körte die
in ſo wenigen Jahren mit Eür den tehufft te

völliger zu werden ſich beſtrebete ſo würde der Menſchen auf Ewig oder in alle Ewigkeiten
heimliche Wiederſpruch des Oerzens bey mit unaußprechlicher Pei ſtrafen und mars
Jhm aufhören und glauben / was ein ſelcher fi N.
5. 7. Würden ſie aber hergegen hören, daß
Prediger der Warheit Jhm vorgeſtellt hätte.
§.. Und auß dieſen principio kommt es/ GOTT in den vielfältigen Arten der Gerichten

daß die nach ſolcher Art vorgttlete Warheit ſo gerecht wäre/ daß er nichts ungeſtraffet lieſſe/
Die Kraft habe einen ſolchen vorhin beſchriebe wo man ſich nicht in der Zeit der Gnaten als
nen Menſchen von dem Wege der Lauigkeit hie warhaftig bekehrete und die Vergebung der
abzuhalten - da ihm hergegen die unwahren Sünden in dem ergriffenen Blule ſeines Soh.
Dreuungen der unlauteren Prädiger/die Got nes fünde und daß Erder Heiligeundº.ewalti
tes Straff, Gerechtigkeit nicht nach der Wars ge ſolche muthwillige Sünder AntiChriſten
heit kennen / noch vortragen / von ſolchem Le Atheiſten/und Huchler wohl ſtrafen könteda

bºn nicht abziehen mögen, indem er einenheim zu er Zeiten und Ewigkeiten und Feuersgenug

lichen Wiederſpruch in ſeinem Herzen befin, hätte durch ſeinen Odem den Schwefel-Pfuhl
det und eine ganz andere Fuhlungvon GOtt/ anzuzünden biß ſie ſich demühtigten für Jhm/
und von ſeiner Gerechtigkeit hat/als er von auſſen und für ſeinem Sohn, für welchem ſich alle Knie
höret/ und daher dem nicht glaubet/ was er ge beugen müſten und alsdenn nach ſo langer Zeit
höret hat und deswegen ſich auch nicht fürch in ſolcher ihrer Demuth Gnade erlangeten ſo

et/ ſondern vielmehr in ſeinem laulichten We würden ſie ſolche Lehre annehmen und ſich für
ſen des Chriſtenthums beybehalten wird. Wor, ſolchem GOtt fürchten und auch Jhn wieder
auß man ſiehet/ daß der Schluß des Anmer zu lieben anfangen. Wären ſie aber durch als
cfers falſch, wenn er p. 160. 161. alſo argumen le dieſe wahre Vorſtellungen nicht zu beugen/
„tiret: So die Vorſtellung der unendlich und wie die H. Offenbahung cap XXII. und

„ewigen Gerechtigkeit Gottes und derſel, der Prophet Daniel lehret gottloß Le enfh,
„ben unendlichen ewigen Straffe nach dieſem ren die heilſame Lehre nicht achten/ſonº ernim,

„Leben bey den jenigen muthwilligen beharr merhin gottloß bleiben / ſo müſſe man ſolche
„lichen Sündern, die biß an ihr Ende in dieſem Spötter das erfahren laſſen, was ſie nicht glau
„Leben / in ſolchen ihren muthwilligen Sün ben, und ſie GOTT und ſeiner erechtigkeit

„den beharren nichts außrichten kan; Wie überlaſſen und auſ kinerley Weiſe der Lehre
-, vielweniger wird es die Vorſtellung der zeit beymeſſen wenn ſie ſolche mißbrauchen, ſondern
»lichen Straffen Gottes/ ſonach dieſem Leben ihren eigenen harten unglaubigen Hºrtzen. Mer.
s» erfolgen ſollen / thun können: Denn ja die cket der Anmercfer nun / daß dieſe Lehre den
s, unendliche ewige Straffe eine weit gröſſere

Atheiſten keine Thür und Thor zur Atheiſrey

a» Furcht peruhrſachen kan als die Zeitliche die auffthut und daß die geglaubete Wiederbrin
A23
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gung aller Dinge, wenn ſie in ihren vorherge Tode ins Leben kommen und ins Himmliſche
enden Straffenrecht erkandt werde vielmehr Weſen mit CHRISTO verſetzet/und warteten
die Atheiſten zu anderen wahren Gedancken von auf ihres Leibes Erlöſung,
GOtt und ſeiner Gerechtigkeit bringt.

5. 3. Würden ſie ſage ich nochmahls dieſe

5. 7. Was der Anmercker P. 162. einwen materie von den Erſtgebohrnen des Lammes
det/es könten die in der H.Schrift geoffenbahr

recht inne haben die ſonſt noch gute

Derzen

te und angedrohete Gerichte / als die Entzie ſeyn/ſo würde ihnen der Schlaff wohl auß den
hung der ſeligmachenden Gnade Gottes / des Augen gewiſchet werden/ und kräftig nachjº

Lebens, das außGOttiſt/die Verſtoſſung von gen der Heiligung dazu denn dieſe Lehre ge
Gottes Gnaden-Angeſicht mitten in eine Höl waltig hilfſt als die da lehret/ daß ſolche tapf

len - Angſt und andere geiſtliche und leibliche
Straſſen einem/ der ſeiner Seelen Beſtes ſu,
chet genugſam Anlaß geben, der eiligung
nachzujagen darauff
tch/ daß ſolchts
niemand läugne, ſondern geſtanden werde. Daß
viele Tauſend zur Heiligung gekommen ſeyi/
welche die itzo ans Licht komiſende Umſtände
von den vielerley Arten der Staffen/und Ge

Ä

fert Chriſten / welche dem Himmelreich Ge
walt anthun / den guten Kampff kämpfen!

den Lauff vollenden und Glauben behalten./oh
ne einigem Gericht nach dem Tode zu G Ott

und zum Genuß ſeines Freuden Lebens kom
men/ ja noch dazu die Ehre haben/als Btyſitzer

mit Chriſto die Welt und über die Engel zu

richen hergegen alle andere / die in der Heili,
gung
durch den Glauben alſo nicht vollendet
richten nach dieſem Leben/und ble Lhe von Der

endlichen Wiederbringung aller Craturen haben nicht von Mundauff ſelig werden./ſon
nichts gewuſt haben ja es ſind auch wohl viele dern mit den fünff thörichten Jungfern
geweſen, die als gut aige Kinder ohne ſolcher von dem Hochzeit, Mahl abgewieſen werden
vorgeſtelleten oder würcklich empfundenen Qöl
gleich nicht zuM feurigen Pfuhl kom
Ell. len-Angſt ſich von dem Zug ºts Vatters zu

#

Chriſto haben ziehen laſſen und in Jhm die

- § 9. Denn ich kan/wie ich bereits droben zu

Heiligung erlangt haben. Das iſthedFra unterſchiedlichen mahlen erwehnetnimmermehr
ge nicht ſondern das wird gefragt, wenn ſolche glauben/daß diejenige fünffchörichte Jung

Subjecta gefunden werden/welche by ſich über fern/ die noch mit dem Nahmen Jungfern
zeuget ſeyn, daß ſie Gott nicht in ihrem Herzen genandt werden und die mit den fünff Älu
haſſen und doch nicht ſich vornehmen die Hei gen darinnen überein kamen, daß ſie in dem
ligung zu vollenden in der Furcht Gottes und guten und feſten Vorſatz dem Bräutigament
dabey durch die gemeinen hypotheſes ſich feſt gegen giengen/und eine Geſellſchaft macheten
einbilden ſie würden von Mund auſfſligwer die auch ihre Lampen eben ſowohl in die Hand
den / und mit ihrem Schaden es nachgehends

nahmen und ſchmücketen wie die andern ſo

erfahren, wie ſie weder ins Paradiß/ vielweniº ten bey Außſchlieſſung von der Hochzeit des
ger zum Anſchauen Gottes gekommen/ od ſol, Lammes in den andern Tod des feurigen

che Subjecta, ſage ich / nicht würden mit aller
Macht nach der Vollendung der Heiligung in

L#

geweſen ſeyn, Es ſiehetzvar von den
hörichten/daß ſie beym Verzug des Bräuti

der Krafft Gottes geſtrebet und dieſelbige er gams eingeſchlaffen aber eben darinnen waren
langet haben/wenn ſie gehöret hätten ſie würº die Klugen eben ſo wohl gleich/in dem es heiſ
den bey ſolchem ihrem laulichten Weſen ſo bald

ÄÄÄÄÄÄ
Ä

nicht ſeelig noch von Mund auff in den Thron er30g/ wurden ſie
ſchläfferi
der Glorien auffs und angenommen werden! und entſchlieffen. Und da das Geſchrey

wenn ſie gleich nicht in den Pfuhl / der mit Mitternacht kam: Siehe der Bräutigams
Schwefel brennet/ geſtürtzet würden, es gehö ommt / gehet auß Ihm entgegen 7 da
rete ſehr viel dazu/lheilhaftig zu werden derer ſichet nicht geſchriebenes hätten die fünff Thö,

ſten Aufferſtehung/und mit einzugehen mit richten nicht gewolt Ihm entgegen gehen ſom.
den fünff klugen Jungfrauen zur Hochzeit des dern es heiſſee abermahls von allen : Da ſtun
2LLE auff/und
Lammes und von nun an ſelig zu werden den

Ä

Dieſelbigen müſten mit Paulo alles vergeſſen! ſchmücketen ihre Lampen / haben alſo ei,

und alle ihre eigene Werck-Heiligkeit für Koth nen heiligen Vorſatz gehabt/mit geſchmückten
und Dreck halten/undin CHRISTOwürcklich und brennenden Lampen dem Bräutigam/weß
erfunden werden alſo und dergeſtalt, daß die wegen ſie außgegangen waren entgegen zu ge
neue Creatur in Ihnen hervorkäme und der hen/und ihn zu empfangen. Und da es Ihnen

Geiſt das Leben zur Gerechtigkeit in ihnen wer am Oel gebracht laſſen ſie es ihnen ſehr angele
de und mit Warheit ſagen, könten / ſie lebeten gen ſeyn/bitten ihre Geſpielen die fünffkugt
nicht mehr ſondern Chriſtus in ihnen denn was Jungfrauen um Oel und da ſie hören wie ſie
ſie im Fleiſch lebeten/ das lebeten ſie im Glau nichts übrig hätten 1 und nach den Krämern
ben des Sohnes Gottes / ſie wären guß dem hinverwieſen werden gehen ſie darauffgleich
hin -

-

aller Dinge.

hin und wollen Oelkauffen/damit ſie auch zum

HBräutigam kommen / und ihnen der Eingang

zur Hochzeit und zu dem ewigen Reiche ihres
und unſers HErrn JEſu Chriſti dargereichet
werde. Aber ſiehe ! Da ſie hingiengen zu

Eauffen/kam der Bräutigam/ und wel
che bereit waren/giengen mit Jhm bin

ein zur Hochzeit/bey welchem Eingang die
Thäre verſchloſſen ward. Es hören die fünff
thörichten Jungfrauen noch nicht auff/ſondern
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§ 11. Wer dieſes alles nun fein betracht
(welcheshi mit dem Anmercker ihme zum
niß außLiebe ſo deutlich vorgeſtellt iſt) derj
bey ſolcher heiligen erkanten Warheit ja nim,
mermehr eine ſichere Seele mit auß dieſem Le
ben, nehmen wie man P. 62. ſich vergeblich
befürchtet / ſondern wird vielmehr mit Furcht
und Zittern ſeine Seligkeit würcken / und ſeine
Seele 1 und das Oel in den Gefäſſen/ſammt

Ä

kommen ſuchen und ſehen ſie möchten doch den brennenden Lampen / gegürtet umj
Lenden/ in der Geiſtlichen Wachtſumkeit in den
und ruffen: HErr/thue unsauff! Aber es Händen tragen „daß er geſchickt und bereit

auch zum Hochzeits- Qauſe eingelaſſen werden

war zu ſpät und kriegten dieſe Antwort von ſey 1 als eine wohlgeſchmückte Braut in die
CHRISTO dem Bräutigam : Warlich / ich Hochzeit des Lammes einzugehen, wohin nicht

ſage Euch/ich kenne euer nicht,

alle kommen 1 ob ſie gleich noch nachgehends

§ 10. Bey ſolchen Umbſtänden ſehe ich kläre ſeelig werden doch nimmermehr zu dem Grad
lich/daß die fünfthörichte Jungfrauen zwar zur der Herrligkeit der Erſtgebohrnen/ſo an der
«Hochzeit des Lammes als zu der groſſen pracre erſten Aufferſtehung Theit haben gelangen.

gativ der Seligkeit nicht gekommen ſeyn dahin
die alleine kommen/und das Abendmahlſchme
cken, welche an der erſten Aufferſtehung Theil

$. * Hie ſehe man / was an der Erkänt,
niß der heiligen Lehre ſowohl von der praerogs

der Erſtgebuhrt und von denj

haben / und Krafft derſelbigen mit Chriſto bey Arten der Gerichte Gottes/ welche alle zum völ,
währender Hochzeit Tauſend Jahr regieren

ligen Verſtande der Wiederbringung aller Din,

Apoc. XIX. 20. und in ſolchem Verſtande von ge gehören gelegen ſey; Denn es iſt gewiß
Chriſto hören müſſen : Warlich / ich ſage daß die Prerogatiy des Reichs nicht ehe mag

euch/ ich kenne euch nicht (als Gäſte zu nach aller Warheit geglaudet werden wo
ſolcher Hochzeit/) zu welcher diefünff klugen nicht erkant und deutlich gelehret wird, was
Jungfrauen alleine

Ä welche

Das Delin ihren Gefäſſen und die außdauren
den Glauben / und Liebe/ mitgenommen und

die Heiligung vollendet / und ſich bereitet hat.“
ten bey meiner Zukunfft mit mir einzuge
hen, das iſt mein Weibt das ſich bereitet
hat und zu meiner Hochzeit kommt und als

es ſey / Surcht baben für dem andern
Tod / davon die Theilhaber der erſten Auffer

ſtehung ganz frºv und loßgeſprochen werden.
Wer aber die Oeconomiäm Dei univerſalem in
ihrer Länge Weite und Breite/Höhe und
Tieffe recht eingeſehen hat, wie endlich alle Crea

tur nach gewiſſen Umläuffen vieler nach einan

meine Braut mir zur Königinne ſoll anver der laufenden beſtimmten Eonen oder Ewig
trauet werden. Apoc. XIX.7. Darauß folget keiten von der Sünde und von dem Elende

aber nun nicht Ergo, weil die fünffthörichten zum Preiß des Allmächtigen werde errettet
Jungfern zu der praerogativ der Hochzeit des und befrevet werden / und zwar in und durch
Lammes nicht gekommen - ſondern davon ex CHRISTUM, den univerſalen Arzt und
cludiret worden, ſo werden ſie in den feurigen Wiederbringer durch welchen und zu welchem

Pfuhlgeworffen ſeyn, ſondern ſie gehören un

alles erſchaffen und durch welchen ünd zu wel

ter denen - davon die heilige Offenbahrung chem alles verſöhnet iſt, was im Hmmelund
cap.XX5. zeuget/ o Aoro die andern wurden
nicht wieder lebendig / biß daß Tauſend

auf Erden iſt wie die Epiſtel an die Coloſſr

am 1. und Epheſ am 1. klärlich zeuget der wird
Tahr (die Tauſend-jährige Hochzeit)vollen ſich an nichts mehr in der ganzen Schrifft ſtoſ
Set waren/woby denn zu bemercken/daß eben ſen/ſondern alles einigen können. . .
das Wort Aaraa von den fünff thörichten
, z. Und derſelbige wird auch einſehen die
Jungfern beym Matth.XXV. i. ſtehe« aore heilige wohigefällige Oeconomie, und Ord,
Fae3éva , die andern Jungfrauen als welche nung Gottes nach dem Rath ſeiner Weißheit/
noch werden in dem Buch des Lebens bey warumber einige zu Erſtgebohrne erſehen
Vollendung der Tauſend Jahren geſchrieben und erkohren, obgleich die Tachgebohrne

en nicht von ihm abſolute und auff
gefunden und alſo nichtkommen werden in den deßweg
ver
worffen als die er ſchon zu ſeiner Zeit
ewi
g
hin
feurigen Pfuhl dahin diejenigen eingeſtüre
obg
lei
ch
t ohne vorhergehenden Gericht
zet werden / die weder den fünff klugen noch wieder zu nich
ſich bringen wird, wenn dem ver
fünffthörichten Jungfern gleich ſeyn und ſich
Soh
loh
zuvor die Sünde / und die
rne
n
gar umb den Bräutigam nicht bekümmert; Trä übe ne
ber l ſchmecken 1 und er mercket / daß
ſondern ſein Blut mit Füſſen getretten und ihn
ſolchem Stande im Hunger vergehen
bey
er
beſ
höniſch chimpffet haben,
werde. Da da wird er denn gedencken an die
vorige
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/ ſo wiederſpricht er ſelber ſeinek
vorige Würde und an das erſte Kleid, das » Verderben einer
allgemeinen Wiederbrin
von
1
»,
Lehre
er hatte / welches ihm endlich der Vatter mit

ſolchem Uberſchwang der Liebe und der Freu

»gung 1 und ſtatuiret klärlich daß dennoch

den wiedergibt. O was wird mir das für ein » etliche zu ſolchem unendlich ewigen Verder,

Tag der Freuden 1 und der groſſen Wunder
ſeyn, wenn alle Creatur im Himmel und auff
Erden 1 und unter der Erden / und in allen
Tieffen GOTT den Schöpffer aller Dinge
lobet und GOtt alles in allem iſt. Der lieb

»ben gerichtet werden; Wird aber ſolches ge
»ſchehen, wo bleibet denn ſeine allgemeine

» Wiederbringung aller Creaturen ? Oder er
», verſtehet ſeiner Redens-Artnacht durch das
» ewige Verderben ein langwieriges Verder
»ben / das zwar eine Zeitlang währen / aber
T
ſeinen
breche in
reiche freundliche GOT

h aufhören und auf eine ſee
Kindern durch das Lamm alle ſeine Wunder - dennoch endlic
he Wiederbringung
ung
Siegel der Warheitauff und gebeuns Krafft

»lige Läuter

und herrlic

daß wir in uns das verlohrne Ebenbild / in »hinauß lauffen werbe: So dem alſo 1 foiſt
und durch den andern Adam den HERRN » ſein ewiges Verderben eigentlich kein Ver

Ver
vom Himmel wiederbringen / ſo werden wir »derben ; Denn durch ein eigentliches
i:
ver.
denn auch von der übrigen Schöpfung l und »derben wird eine Sache in Warht
ert
da
wird
ſie
/
mett
verbeſſ
nicht
und
/
ſchlim
»
derer Wiederbringung mit Macht zeugen kön
viret
oder
/
et
conſer
nicht
und
zerſtör
durch
s»
nen als die wir an uns die Macht der Wit

derbringung in Chriſto JESU nach unſerm » erhalten. Iſt aber ſein Verderten allhit ken
Theil in dieſer gegenwärtigen Oeconomie 7 » eignliches Verderben - ſo ſind diejenige
waseºus ros 7 x«es würcklich gefuhlet 1 und » welche in ſolch Verderben gerathen mit!
das Geſicht der edlen Sophia - und der neuen » zu beklagen 1 ( wie Autor andern zur War,

Gebuhrt von einer Klarheit zu der andern in »nung thut c) ſondern vielmehr inn der That
uns geſchen haben. Seelig ſind diejenige/ „ und Warheit glückſeelig zu ſchätze in dem
ſo unter die Braut des Lammes / und zum „auff ſolche Art ihr Verderben nicht eigent

Iſrael Gottes den Erſtgebohrnen Sohnge
hören und entweder ſelbſt auß den 12. Stäm
men Jſraels ſevn 1 die in der geheiligten Zahl
in der APoc. VII. ſind verſieglet worden / oder
doch durch Abrahams Glauben dahin einver
leibet werden ſo werden ſie auch das Ge
heimniß Iſraels des erſtgedohrnen Sohns ver
ſtehen und es nach der Kraft außfprechen
können und werden das groſſe Hauß Got
tes, mit allen ſeinen Geräthen/ wie geringe ſie
andern auch zu ſeyn ſcheinen / in allen ſeinen
9WZeiten und Kammern darinnen viele Wun

„ ich und warhaftig ein Zorn - Gerichte noch
»Straffe 1 ſondern vielmehr lauter verborgene
» Güte und ſeeligmachende Gnade Gottes
- und eine Vätterliche Züchtigung zu nennen
a» iſt.

$ 1. Aber der Anmerckerhat den Spruch
nicht wohl erwogen, der in der 1. Epiſtel an die

Corinth. V. . geſchrieben ſtehet/ da Paulusden
jenigen / der ſeines Vatters Weib batte

v. . n dem Nahmen und mit der Krafft JE

SU CHRISTJ1 und mit ſeinem Geiſt

der ſeyn / beſchauen - und keiner Gaſſen der ge in der Corinthiſchen Verſamlung dem Sathan
liebten Stadt des himmliſchen Jeruſalems ge übergab / es a9eer 7 F r«exe zum Ver
nieſſen / welches itzo offtmahls auch den beſten
Gemüthern wiederfähret/ welche zwar ein und
ander Stücke von dieſer und jener Warheit
haben 1 nicht aber die totam Dei in operibus
ſuis omnibus Oeconomiam, oder die ganze An
ordnung und Außführung GOttes in Vollen

derben des Fleiſches, auf daß der Genfiſea

dung aller ſeiner Wercke verſtehen.

Seel und Geiſt in groſſer Pein abgeſondert

§ 15. Was endlich der Herr Anmercker
über die in dem Ewigen Evangelio geſchrie
bene Worte - die alſo heiſſen: Welche ohne
die in Chriſto J0ESU erlangete Heili
nt noch als Unreine und Sünder das

lig werde am Tage des HERREN / Frien

ſich denn auch nachgehends gebeſſert z. Corinth

II. 6.7. ſeqq. Was denn eigentlich zum ewi
gen Verderben ext3eer ano. 2. Thef. L 3.

gebracht werde / nicht, der Leib / See und
Geiſt / ſondern das Böſe / welches von Leib

wird / und ſolange die Pein währet biß der
eigene Wille / der ſich mit der Sünde vereins

get hatte gegen GOTT auffhöre / und der
Wille mit GOtt und ſeinem Wien wieder
vereinigeknoerde/ in meichem er war

als die

ben/ ob ſie gleich nicht alle zum Sündet und der eigene Fleiſches BLße noch
ewigen Verderben gerichtet werden/ für nicht war. So wenig man nun es eine Gna
ein dilemma machet / ſolches mag die War denennen kan / wenn der ſündige Menſch in

#

m garſtigen Teuf
heit der Wiederbringung im geringſten nicht der Gemeint zu Corinthode
ben
Gna

umbſtoſſen. Alſo ſchreibeter P. 163. Hiever

fel zum Verderben überge

iſt, welche

ich dem Anmercker nicht anwünſchen mag
„ſtchet Autor durch das ewige Verderben/ de
obgleich nachgehends etwas Gutes darauff

» entweder Proprie, ein unendlich-enviges

erfo

aller Dinge.
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erfolget wie GOTT der HERR auch ſten / noch des andern Todes von nöthen
auß dem Böſen was Gutes hervorbringen haben ) ſondern die ſüſten Kiſſe des Bräu»
kan / eben ſo wenig mag auch das ewige tigams in der Kammer ſchmecken / und/

Verderben dadurch die Seele, die muth was ſie leiden nicht umb Ubelthat ſondern
wºllig geſündiget hat in die Ewigkeiten der umb ſeines Nahmens und ſeines Reiches wil

Edigkeiten von dem feuerbrennenden Zorn

len leyden!

Gottes angegriffen wird eine Glückſelig

keitund eineſligmachende Gnade Gottesheiſ,

. Philaletha.

ſen/ obgleich GOtt der HERR nach ſeiner
wunderbahren Weißheit/ wenn er das Bö

CLXXI. Daß GOtt bey Leibes: Leben
ſolche
Züchtigungen zulaſſe - und verhenge
Den alten Menſchen auffgehaben hat den

ſe/ und den eigenen Willen abgebrandt und

Geiſt des Menſchen und endlich den Leib mit ſogar daß auch der Teuffel Macht bekom,
me über den Menſchen zum Verderben des
dem Geiſterettet. Wenn die Seele des Ver. Fleiſches
/ auff daß der Geiſt ſeelig werde am

Dammten gepeiniget und gequälet wird das

JESU Chriſti / ſolches gebe ich
heiſſet ihr Verderben / denn ſie muß alles Tage
zwar zu / und muß ſolchen Ofen des Elen
das verliehren, wovon ſie in ihrem eigenenbö. des geſtehen darinnen die Menſchen außer

ſen Willen eſtat gemachet hat - und muß
die Beängſtigungen des Gewiſſens und des wählt gemachet werden / und zur Heili,

gung ! und Gleichförmigkeit des Todes
Chriſti kommen; Ob aber ſolche Läuterung
tauſend Jahre durch in dem erſten / oder nach
dieſem Leben zur Beforderung der Hei,
des gerechten Gottes

entweder die

in die Ewigkeiten der Ewigkeiten in dem ans
dern Tod fühlen/ aber die Seele ſelbſt nach
ihrer Subſtanz wird nicht verdorben noch ver
michtet/ ſondern wird endlich von ſeiner dars
auff folgenden Güte und Erbarmung / wel,

ſolcher Läuterung tauglich und von GOtt

cht immer das Final aller ſeiner Wercke iſt

ſen werden.

gerettet und wiedergebracht.

ligung geſchehe 1 und chnfehlbahr vor
ſich gehen werde / und ob die eigentliche

Zorn-Gerichte Gottes nach dieſem Leben zu

verordnet ſind das muß rechtſchaffen bewies

§ 15. Wenn einer einen muthwilligen

Agathophilus

Sohn hat 1 Der Hon dem Vatter viele
Streicheleyden muß / under in ſolchen ſei
nen Sünden forfähret 1 daß er endlich dem
CLXXII. 5. 1. Es wird äuß dem Ort
Wlachrichter in die Hände fällt 1 und ſters der 1. Epiſtel Petri am III. und IV. dieſes
benmuß ſo iſt ſolcher Tod welchen GOtt rechtſchaffen bewieſen ; Denn die Geiſter /
nicht gemachet / ſondern die Sünde einge nach welchen Chriſtus/ getödtet im Feiſch/
führet hat 1 nicht eine Gnade an und für und lebendig gemachet im Geiſt hingiengt
ſich ſelbſt/ obgleich er ex conſequenti dazu und ihnen prädigte waren ja nicht an ei
dienen kan/ daß der Sohn ſich noch in ſei, nem guten / ſondern an einem unangeneh
nem letzten bekehre und Gnade finde 1 und men Ort welcher Pvaax oder ein Gefäng?
eben dieſer harte Weg ihn endlich dazu hät niß genandt ward; Inzwiſchen ſtehet doch
bringen müſſen. So iſt es auch mit der von ihnen / daß Chriſtus ( der kein Geſetz,

Straffe des ewigen Verderbens / welches Prädiger / ſondern Evangeliſt iſt in ſeinen
gegen Gottes eigentliche Natur iſt 1 welche
die Liebe iſt / und er ein frembdes Werck
thun muß, wenn er ſo hart ſtraffet 1 und
dabey ſo unendlich gütig iſt 1 daß er weder
die Sünde zugelaſſen / noch die Straffe ü.

K). Ambt / darinnen Verſöhnung geprädi
gt wird) ihnen eben dazu das Evangeliums
verkündiget/ daß ſie nach dem Menſchen am
Fleiſchgerichtet im Geiſte GDtt leben/
welches Leben im Geiſte anzeiget / daß mik
ber die Sünde würde ergehen laſſen haben/ ten in den Gefängniſſen / und in den Ge»
wenn er es nicht nach ſeiner Weißheit zum richten die Läuterung vorgehe / Krafft wel
grten Zweck zu bringen gewuſt hätte. O cher ſie im Geiſte GOtt leben / und zur Hei
wie ſeelig ſind diejenige/welche ſolchen har ligung nach dem Tode in ihrer Maſſe kom
ten Weg nicht gehen dürffen! welche der H. unen können / ob ſie gleich zu ſolchem Grad
Geiſt von allem feindſeligen Anlauffºn und nicht gelangen als die ſo freywillig bey Lef,
Aengſten des andern Todes frey ſpricht/ bes Leben die Heiligung in der Furcht Gots
und bewahret worden vor dem Argen / daß tes vollendet haben. So ſiehet auch ge
er ſie nicht angerühret / und deßwegen ve ſchrieben in dem XX. Capitel der H. Offen,
dK des Ubergebens in des Teuffels Gewalt bahrung / daß / da dle Todten/beydt kein

um Verderben des Fleiſches, noch des er und groß nach den tauſend Jahren auffer
Z
ſtehen!
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ſtehen die vorhin im Meer in dem Tode

waſchen/ und gereiniget ſind/welche

und in der Hölle gelegen, dennoch etliche da, des Todes Stachel und der Höllen
von in dem Buch des Lebens geſchrieben ge: Sieg iſt / Apoc. I. . c. VII. 14. 1. Cor XV.
funden ſeyn / etliche aber nicht welches auß 54.5. 56. So nun ja auch eine in Chriſto
den Worten ers, auch nach des Gerhardi warhaftig lebende Seele mit Angſt
ſeiner Bekäntniß klärlich kan bewieſen wer und Furcht des Todes und der Höllen
den wenn er in ſeinen Notis über Apocalypſin ſolte angefochten werden / wie ſolches
ad h.l. P. 171. alſo ſchreibet: Aliqui, es qui bey denen liebſten und getreueſten
dem plerique illorum, quos mor. Es infernu Vachfolgern Chriſti wohl zu geſche
reddiderant, darumb ſo müſſen derer etli hen pfleget: So iſt doch ſolche Furcht

cbe/ ſo der Tod und die Hölle wieder gab bey ihnen keine Straffe / ſondern nur
in dem Buch des Lebens nach ſeiner Mei eine Anfechtung/die der SERR wie
nung/ und auch nach der Warheit geſchrie der von ihnen nehmen / und in groſſe
ben gefunden ſeyn. Da ſie in den erſten Steude und Verſicherungihrer nach dem
Tod hinein kamen müſſen ſie die Heiligung
ohne welcher niemand GOtt ſchauen kan

Code zukünftigen Herrligkeit und See
ligkeit verwandeln wird. Zwar iſt auß
noch nicht gehabt haben, derer ſie ſind theil, den Worten Pauli 2.Tim. IV.8. gezeiget/
hafftig worden / als ſie im Buch des Lebens daß auch die Heiligen/ die in dem
ſind befunden.
HERRMSV ſterben / das jenige
Maaß der Herrligkeit/ welches ihnen

Philaletha.

biß auf den Tag Chriſti beygeleget
iſt / nicht alſobald nach ihrem Tode

CLXXIII. Es könte aber ein Menſch/der
der Heiligung nachtrebete / durch dieſe Lehre
in eine erſchreckliche Angſt und Anfechtung
gerathen/ daß er nichtwüſte / wohin er nach

VI. 2. ſeqq. hell und klar könte bewieſen wer

Agathophilus.

zeits- Tage müſte ohne Herrligkeit

empfangen/(wie ſolches auch außder Apoc.

den 1) Allein hierauß folget nicht/ daß
deßwegen nach ihrem Tode nnſee
ſie
ſeinem Tode kommen würde / wenn er von
wären
lig
7 und keine Herrligkeit hät
ſo mancherley Zuſtande der Seelen nach dem
Gleichwie
ten:
es nicht folget / daß
Tode hörete wie ſolches der VII. Eine
Königliche
Braut/ die auf den
eine
wurff entgegenhält.
Tag der Hochzeit wartet / deßwegen
von dem herbeygekommenen Hochs
ſeyn: Sondern die in dem 30ERREVT:
CLXXIV. Ich antworte mit den Wor ſterben/ daß ſie in GOTTſind/ und
tendes Mitgliedes die der Anmercker ſelbſt GOTT in ihnen / die kommen nach
billigt: Wer warhafftig in CHriſto ihrem Tode zu GOTT/und alſo auch
JſESU iſt / und lebet 7 der hat ſich in einen ſeeligen Zuſtand ihrer Seelen!
nach ſeinem Tode keines unſeligen Zu wie geſchrieben ſtehet/ die richtig für
ſtandes zu beförchten. Denn es iſt ſich gewandelt haben / kommen zum
ja keine Verdammung an denen / die Friede/und ruhen in ihren Kammern/
in Chriſto JEſu ſind/Rom. VIII. v. 1. Und Eſai. LVII. 2. Gleichwie aber die 3.

gleich wie keine Verdammung an ih Schrifft mit der Benennung des
nen iſt; So kommen ſie auch nicht ins Meers / des Todes und der Höllen/
Gericht / und daher auch nicht ins und noch mit andern Vorſtellungen

Gefängniß/ ſondern ſind daheim bey und Worten / den Zuſtand der gefan
dem

d LER RUT / und vom Tode

zum Leben hindurchgedrungen/2.Cor.

enen Geiſter und Seelen unterſchieds
ich beſchreibet ; Alſo beſchreibet ſie

V. 8. Philip. I. 23. Joh. V. 24. Jhr Tod iſt auch den Zuſtand der ſeeligen Geiſter
wehrt gehalten vor dem SMER RUT/ und Seelen unterſchiedlich 7 wenn ſie

Pſalm. CXVI. v. 1. Der Geiſt preiſet von dem Paradiß Luc XXIII. 43. von
ſie ſeelig / und bezeuget / daß ſie dem Lande der Lebendigen PſXXXVII.
ruhen von ihrer 2rbeit 7 und daß ihre 13. von dem Altar Apoc. VI. 9. 1 o. 11. von

Wercke ihnen nachfolgen/ Apoc.XIV. 13. dem Schooß Abraham / Luc. XVI. 22.

Sie ſind keine Gefangene / ſondern in

23. 25. von der Hand GOttes / Deut.

und mit Chriſto Uberwinder des To XXXIII. 3. Sap. III. 1. (imgleichen von dem
des und der Höllen / weil ſie ihre Blei Tempel Gottes/ von dem Berge Zion/ und
der hell gemacht haben / und in dem von dem himmliſchen Jeruſalem/ Apoc.VII.

Blut des Lammes von Sünden abge c. XIV. c. XXI.) Meldung thut/welches
Ö0c)
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doch alles anzeiget / daß die jenigen/ dem ſie von demſelbigen böſen Zuſtan
die den HWERRV auffrichtig fürch de nicht ablaſſen wollen/ in welchem
cen / und in Chriſto JMESU leben ſie ſich keines ſeeligen / ſondern eines
und wandlen / Eein Urſache haben unſeeligen Zuſtandes nach ihrem Tode
durch dieſe Lehre von der Läuterung zu verſehen haben. Darumblaß ab
und Straffe der ungeheiligten See vom Böſen und thue Gutes/ ſo wir
Errn
ten nach dem Tode ſich eine Bümmer ſtu auch ſehen das Gute des

d º

niſſe zu machen. Was aber diejenigen im Lande der Lebendigen/und darffſt
betrifft/ die nach dem Fleiſche leben/ alsdenn wegen deines Todes nicht bes
denen iſt es gut und heilſam/wenn ſie ängſtigev ſeyn.
durch ſolche Leyre in ihrer Sicherheit/

und Schlaff der Sünden aufgewecret
ºdz:

er
fºtº:

r

s:
5:2

k
-

Philaletha.

werden / 3n erkennen/ daß der StErr
zu fürchten ſey / der einen jeglichen

CLXXV. Dieſes alles gefällt mir auch dem
nach ſeinen Wercken vergelten will. 2nmercker ſelbſt ſehr wohl pag. 16.8. wel
Und wolte ich wünſchen / daß die
der doch hiebey eine heimliche Furcht hat
ſes allen ſicheren Menſchen möchte da
er fürchtet / es möchte das Mitglied
zu Herzen dringen / ihrer Seligkeit auß den Worten 1.Joh. IlI. . WOir

Ä

mit Furcht und Zittern wahrzuneh
men. Denn es bleibt dabey/ daß oh daßer (Chriſtus) iſt erſchienen / auff
ei.
ne die eiligung niemand den HSrrn daß Er unſere Sünde wegnehme / des

ſehen ſoll. Hebr. XII. 14. Und hat ſich ne gänzliche Reinigung und Heiligung
Weſens in dieſem Le,
daher kein einiger / der nach dem ganzen menſchlichen
nicht
allergeringſte mehr /
das
bin/ſo/daß
Fleiſche lebet / ſo lange er ohne wah
ſündlicher
Stäubelein
mehr
kein
auch
re Buſſe und Bekehrung in ſolchem Unreinigkeit / weder am Leibevon
/ noch an der
fleiſchlichen Zuſtande bleibet / eines

des glaubigen Menſchen für GOtt
eeligen Todes zu getröſten. Es mag Seelen
ſey/ wie andere glauben und leh
anzutreffen
ſich einer auff Chriſtum beruffen/wie
verſtanden haben, ob er gleich
wolle
rent
er will / wer nach dem Fleiſche lebet /
contrarium noch hoffe.
auß
Liebe
das
der hat keine Gemeinſchaft mit Chris
ſto. Wer Sünde thut / derthut auch
unrecht/ und die Sünde iſt das Uns
recht / und wir wiſſen / daß er iſt er

Agathophilus.

ſchienen / auff daß er unſere Sünde
CLXXVI. $. 1. Was das Mitglied
wegnehme / und iſt keine Sünde in der Philadelphijchen Gemeine hievon glaus
Thin: Wer in ihm bleibet/ der ſündi be/ das kan man eigentlich außangeführten

get nicht / wer da ſündiget / der hat Johannitiſchen Worten nicht ſehen als wel
ihn nicht geſehen / noch erkandt. Laſ des ſich mit ſolchen eingeſchrenckten Wor
ſet euch niemand verführen/ wer recht ten/ die der Anmercfer gebrauchet / und

thut / der iſt gerecht/ gleich wie er ge die quaeſtion Proponiet hat ſich nicht her,
recht iſt / wer Sünde thut/der iſt vom

auß gelaſſen hat ohne daß das Ewige Evan

Teuffel / denn der Teuffel ſündiget gelium Pag: 66. frtymütig bekennet wie bey
von Anfang: Dazu aber iſt erſchienen dem Stande des Streits des Geiſtes und
der Sohn Gottes / daß er die Wercke des Fleiſches ſich zuweilen wohl eine Furcht

des Teuffels verſtöhre. 1. Joh. III. 4. 5. 6. und Erſchrecken im Gemüthe errege 7 wel
7. 8. Chriſtus iſt uns von GOTT ge ches auch den tapferſten Streiter wohl an,
macht zur Heiligung / 1. Corinth. I. 30. tritt und doch dabey tapffer bleibet/ in dem
Wo nun die Heiligung nicht iſt, da iſt ſolche Furcht durch den Geiſt Gottes, der
auch Chriſtus nicht; Und hat ſich alſo ſich zu rechter Zeit ſpüren läſſet/ verſchwin
Eein Unreiner und Unheiliger / ſo lan det und durch alle Verſuchungen herdurch

ge er nicht rechtſchaffene Buſſe thut/ dringet; Jnzwiſchen glaube ich, daß ſie ger,
nachjaget / auff ne mit mir geſteht / zu ſolchem herrlichen
esnd der
Chriſtum zu berufen. Und wie kan Stande noch nicht gekommen zu ſeyn wor,
dieſe heilige Göttliche Lehre angekla nach ſie doch mit Paulo ringet.

Ä

get gefden/ als wenn ſie Schuld und
§ 2. Jch für meine Perſohn halte das
Urſach an der Menſchen Betrübniß für / daß bey einem jeglichen Alter der
wäre: Da doch die Menſchen ſelbſt ZRirchen gewiſſe Gradus der Vollenkom,

derſelben Schuld und Urſache ſind/in menheit zu finden

und nach der Oeco
2.

nomie
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nomie Gottes, die ſolche von einem jeglichen Zeit ihre Gradus der Vollenkommenheit vor
Alter nach ihrer Maaſſe geordnet gefordert dieſer Zeit ins gemein haben 1 und doch noch
und praeſtiret werden können. Alſo haben die verhöhet werden können / wie wir es ſehen
in dem Alten Teſtament zum Erempel Joſias an denen Seelen der Märtyrer unter dem
und Hiskias, ihre Vollenkommenheit ge Altar, daß ſie ſelbſt an dem herrlichen Orte
habt / obgleich nach dem Zeugniß der Epi da ſie ſich ſeelig aufhielten / doch noch eine
ſtel an die Hebracer am IX. 3. Capitel der gröſſere Herrligkeit empfingen / als ihnen /

Weg der Heiligung bey Währung der er und zwar einem jeglichen ein weiſſes Kleid

ſten Hütten noch nicht offenbahr war / bev gegeben ward/ welches ſie vorhin noch nicht
deſſen Offenbahrung aber und Außgieſſung hatten und noch ein mehrers erlangen wer
A

des Geiſtes Gottes nach der Aufferſtehung den / denn nun ihre Mitbrüder werden hin
JESU Chriſti ein gröſſerer Grad zur zu kommen / und zu Märtyrer werden.
Vollenkommenheit kommen iſt und noch Denn weil bey dem empfangenen weiſſen
in viel höherer Maaſſe erſcheinen ſoll, wenn Kleide noch das Warten iſt 1 ſo muß die
der Geiſt Gottes nicht etwa toie vorhin im völlige Offenbahrung der Herrligkeit / und
Anbruche des Neuen Teſtamentes über 1zo. derſelbige Stand noch nicht da geweſen
ſondern über das ganze HaußJſrael/ja über ſeyn / worauf ſie als auf ein Zukünftiges/
alles Fleiſch/nach der Verheiſſung Joël am II. wArltl.
28. Ezech. XXXIX. v. ult. wird außgegoſſen
werden / davon zu einer jeglichen Zeit GOtt
§ 5. Wer ſo kühn iſt 1 und den Grad
der HERR einige extraordinaire Männer der Vollenkommenheit ſowohl an ſich ſelbſt
als Henoch, die beyde Johanniten/den Tauf als an einem andern precise determiniren
fer / und den Evangeliſten gegeben / die als und einſchrencken will der ſehe zu / was er
einige frühreife Blumen Jacobs und er thue ich begehre weder GOTT noch ſei
kaufte auß den Menſchen zu Erſtlingen nen Kindern ein Ziel ſetzen / wie weit ſie es
GOTT und dem Lamm die künftigeherr in der Vollenkommenket bey Leibes Leben
bringen können / maſſen der Henoch, der
licheZeithaben außdrücken müſſen.
ſiebende von Adam / der die groſſe heilige

5. 3. Eben alſo können anizo/ um ſoviel Siebende Zeit des Sabbatilmi Sancti populo
mehr wir ſolcher Zeit näher ſeyn ſolche herr Deirelicti im Typo und Vorbild abgebil
liche CHRISTen / die der Sohn GOttes

det / ſchon einen ſolchen Grad darinnen ern

gerecht und herrlich gemachet hat auch ge
geben werden die auff eine ſonderbahre Art
die Wiederbringung des verlohrnen Eben
bildes an ſich ſehen laſſen 1 und nach Leib

pfangen / daß es von ihm heiſſet / er habe
den Tod nicht geſehen / und ſey nicht
erfunden / darumb daß ihn GOTT weg
nahm. Denn vor ſeinem Wegnehmen hat

Seel und Geiſt unſträfflich behalten 1 und

er Zeugniß gehabt / daß er GOTT gefal.
durch und durch aoreés geheiliget werden len habe. Hebr. XI. 5. Vielmehr laſſet uns

können und am allerbeſten vor allen andern darnach ſtreben und allen Fleißanwenden
die Wiederbringung aller Creaturen nach daß wir das Kleinod ergreiffen / nach dem
der Krafft glauben können die ſie würck wir von CHRISTO JESU er.
lich an ihnen/nach der Oeconomie dieſer Zeit griffen ſind / als daß wir ſo viel diſputi
vollendet finden - und ſie in der Demuth ih,

rens hievon machen / und gerne unſerm al

res Herzens in GOTT / von dem ſie ſolche

ten Menſchen das Wort ſprechen wollen,

Gnade haben beſitzen. Jch ſage nach der damit wir uns bey unſerm laulichten Leben
Denn ich glaube dennoch fein tröſten können - und wenn ſie
Oeconomie dieſer Zeit.
und bekenne / daß der Menſch und die

wenn es bey ſolchen Zänckern hoch kommt
gehen und in ihren Herzen wiſſen, daß ſie

Creatur von Grad zu Grad immer herrli, daß ſie in Scheinheiligkeit der Engel einher.
cher in die Verklärung aufſteigen wer

den gleichwie Adam ob er gleich im Stan inwendig nicht ſo ſeyn / dafür ſie doch wol
de der Unſchuld herrlich und vollenkom len angeſehen ſeyn / alle andere nach ſich zu
men nach ſeinem damahligen Maaß erſchaf

urtheilen pflegen die doch in der allerſelig

fen war (wobey er doch hat fallen kön ſten Gemeinſchafft mit dem Vatter / und
nen 1 und würcklich gefallen iſt/ ) er doch
immer höher und herrlicher würde verkläret

dem Sohn und in der Geſellſchafft der

Än
ſeyn / wenn er ohne Fall geblieben
P0ke.

heiligen Engel ſeyn/ wie Paulus zu den Auß
erwählten Hebraeern ſaget / c. Xfl.ez. 23.
ahr ſeyd kommen zu dem Berge

§ 4. Gleicher Weiſe wird auch die nun

Sion / und 3u der Stadt des lebens

mehro in ſolcher Menge geglaubete beſſere

digen GOttes / zu dem himmliſchen
Jeruſa

18d
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Jeruſalem / und zu der Menge vieler und zu einer Thür / dadurch ſie ins Para
tauſend Engel / und zu der Gemeine diß hinein gehen / als die ſchon auß dem
der Krſtgebohnen / die im immel Tode ins Ltten übergangen 1 und durchge
angecirieben ſind / und zu den Gei drungen ſeyn. Und ſo wenig man es eine

ſtern der vollenkommenen Gerechten/ Straffe nennen kan / wenn der Ackermann
zu welcher Geſellſchaft uns bringet unſer das Korn in der Hand nimmt und es auff
«Heyland / das Qaubt der Engel / in wel den Acker ſäet da ſagt ja niemand daß
dem die Außerwählte und Glaubige gefun das Korn geſträffet werde / eben ſo wenig
den 1 und mit ihm ſelbſt bekleidet / und mit iſt es auch eine Strafe / wenn die Blaubi
ſeinem Blute würcklich abgewaſchen und ge gen ihre Leiber ablegen - ſondern ſie werden
alsdenn erſt recht fruchtbar / gleich wie
htlliget werden.
Chriſtus ſich außbreitete nach dem Tode /
Und Saamen die Menge kriegte / und uns
Philaletha.

auch in Ihm fruchtbar machett wenn der
CLXXVII. Wenn die Heiligen in Leib der Demühlgung abgeleget iſt.

Chriſto dieſen Vorzug 1 oder Vor-Recht
hätten / wit Henoch gehabt / daß ſie auch

Philaletha.

den Tod nicht ſehen würden / ſo möchte
CLXXIX. Von Chriſto iſt es ein ans
man ſagen, die Sünde wäre von ihnen ab
gethan / weil der Tod / als der Sünden ders / derſtltige iſt heilig / und abgeſondert
Sold/von ihnen wäre weggenommen; Ader von der Sünde / der eitige Menſch in Gna
nun ſie doch noch ſterben / ſo ſcheinet es ein den , der alſo fruchtbahr hat ſeyn können:
-

groſſer Beweiß zu ſeyn/ daß ſie noch von der Weil aber kein Chriſtus mehr iſt / als der
einige / ſo müſſen hergegen alle die andern
Sunde müſſen gehalten werden.
Sunder ſeyn / und / wenn ſie gleich Krafft
von Ihm empfangen / der Sünden nicht,
den Willen zu laſſen 1 ſo mögen ſie doch das
hin nicht gelangen / wie diejenigen müſſen

Agathophilus

CLXXVIII. Es ſaget Chriſtus: Daß gelanget ſehn die da ſagen wolten / daß
er ware die Aufferſtehung und das Leben / ſie ni einer erstaerºsig , oder unſündlichem
und wer an ihn glaubete / auch leben wür Stande bey Leibes-Leben ſtyn könten.
de / ob er gleich ſtürbe / und wer da lebetel
und glaukete an Jhn nimmermermehr fer

Agathophilus

benſore: Johan.XI. 25. 26. Wenn dieſesin
/

dem Henoch nicht nach der Kraft geweſen
ware / ſo wäre er nicht lebendig zum Him

CLXXX. Wer iſt der da ſaget / er

mel gefahren / es iſt das Sterbliche von
dem Leben verſchlungen worden. Und ob
gleich in ſolcher euſſerlichen Figur an den
Heiligen nicht geſchiehet ſo iſt doch das
vornehmſte in der Sache bey ihnen würck
lich zu finden / nemlich / daß ſie nicht mehr

wäre ein ſolcher / gleichwie Chriſtus gewe
ſen? Er iſt der Sohn des lebendigen Got
tes / der Eingebohrne/ und Erſtgebohrne/

wir aber ſind von Natur und nach dem Fall/

Kinder von Adam ; Aber was wir nicht
von Natur ſeyn / wie Chriſtus von Natur
leben / ſondern Chriſtus in ihnen / wcles abgeſondert von den Sünden iſt / das ſind
ein herrlich Leben ſeyn muß. Und ob ſcho3 wir in Ihm auß Gnaden / was wir ſeyn/

tie euerliche Hülſe der Leib todt iſt um der 1. Corinth. XV. 1e. und wird eben darinnen
Sünde willen / und deßwegen als ein Kör Chriſtus / und ſeine Kraft verherrlichet /
nchen in die Erde muß / ſo iſt doch in ih daß dieſer Arzt und ſeine Artzeney nicht als
nen der Geiſt das Leben umb der Gerechtig

keit willen / und leben CHRISTO um

leine an und für ſich ſelbſt rein und heilig iſt/
ſondern auch andere tingiren/ und rein/und

ſeinent willen / wie Chriſtus lebete um ſei, herrlich machen kan 1 eben daran an dem
nts Vatters willen. Der Tod ſeiner Qei gezeigten Licht ſeiner Heiligen wird Chris

ligen iſt eigentlich keine Straffe mehr / ſons ſtus verklähret i Chriſtus in ihnen / die
dern wird in einen Schlaff verwandelt Hoffnung der Herrligkeit Copſ. I. 27.
Z 3
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Denn ſolten wir / die da ſuchen durch Chris dazu Weißheit gehöret. Denn wo wir
ſtum gerecht zu werden / auch noch ſelbſt hie nicht recht auf den Zweck des Apoſtels
Sünder erfunden werden / ſo wäre Chris Pauli acht geben, ſo werden wir des rechten
ſtus ein Sünden-Diener / Galat. II. 17. Er Verſtandes fehlen / und das hundertſte in
iſt aber nicht ein Sünden-Diener wie et. das tauſende miſchen und wird der Spruch
wa, Moſes noch nach ſeinem Ambt mit Petrierfüllet werden, wie erleyder an vielen er
Sünden umbgehet dieſelbige zwar ſtraf füllet iſt, welche die Weißheit des Apoſtels
fet 1 aber nicht wegnehmen kan; Dieſer Pauli, die er in ſeinen Brieffen hat 1 nicht
aber iſt erſchienen / auff daß er unſere Sün verſtehen, ſondern die Zverºra und ſchwere
de wegnehme 1 und iſt keine Sünde in Dinge wegen ihrer Ungelehrtſahmkeit und
Jhm / 1.Johan. III. . und ſolche ſind gewe Leichtfertigkeit verdrehen / wie ſie die ande
ſen, und ſind noch in welchen das wah-, ren Schrifſten in dem H. Worte Gottes zu

re Licht JE SuS CHRISTUS ihrem eigenen Verderben zu verdrehen und
ſchtinet und ihr ganzes Hauß erleuchtet/ zu verwirren pflegen. 2. Petr III. 6. Der A
die da ſagen können: So lebe / doch poſtel Paulus nimmt in dieſem ſiebenden Ca
nun nicht ich / ſondern C & R J pitel unterſchiedliche Parſohnen an unter ei
STU S lebet in mir t Denn was ner Perſohn / und ſtellet darinnen ſeinen

ich irzt lebe im Fleiſch / das lebe ich dreyfachen Zuſtand an / in welchem er theils
im Glauben des Sohnes GOttes/ geweſen / theils izoſev. Denn ob er gleich

der mich geliebet hat / und ſich ſelbſt dazumahls - als er die ganze Epiſtel an die
für mich dargegeben / ich werffe nicht Römer und folglich auch diß ſiebende Capis
weg die Gnade GOttes / Galat. II. 2o. tel darinnen geſchrieben / ein Viederge
Dieſe Gnade GOttes hat ſie zu ganz an bohrmer geweſen/ ſo hat er doch bey ſol
deren Menſchen gemacht / die auß den Tod. chem Stande der Wiedergebuhrt wohl an
und in das himmlis dere Stände beſchreiben können, da er noch
ſche Weſen verſetzet ſeyn 1 und auch ihre nicht in der Wiedergebuhrtauß GOTT in
Glieder zu Waffen der Gerechtigkeit ge CHRISTO JESU geſtanden, ſondern
ten lebendig worden

brauchen und begeben. Die Sünde wird vormahls ein ſolcher geweſen 1 der ohne Gt
nicht herrſchen können über ſie/ weil ſie nicht ſätze und darnach unter dem Geſätze und
mehr unter dem Geſetz ſondern unter der deſſen Gefühl gelebet / biß er endlich zu der
Gnaden ſeyn. Rom. VI. 13:14. Weil denn Gnade in CHRISTOJESU gekommen
nun die Sünde nicht mehr herrſchen kan und das wahre Leben auß GOttin der Wit
bey der herrſchenden Gnad JESU. Chri dergebuhrt erlangethal.
ſti wie

n ſie denn noch Sünder erfunden

werden

5. 2. Und das thut er als ein ſehr wei
Philaletha.

ſer Schrifftgelährter zum Himmelreich/ der

ihm vorgenommen hatte denen Juden/ſel
CLXXXI. Aber eben derſelbige Pau
lus, der dieſes in dem ſechſten Capitel ge
ſaget / fängt von ſeiner eigenen Perſohn im
nachfolgenden ſiebenden Capitel an zu kla

nen Brüdern nach dem Fleiſche in dieſem
Capitel vorzuhalten - wie es Jhm ergan
gen / ehe er zu dem wahren Leben / das in

GOTT iſt gekommen, wozu er ſie auch

will 1 daß ſie mit Ihm dazu kom
gen / und ſpricht. Wir wiſſen / daß locken
mögen.
Da ſpricht er nun anfäng
men
das Geſetz geiſtlich iſt / ich aber bin
wiſſen
Wir
/ lieben Brüder /
lich:
fleiſcbido unter die Sünde verkauf (denn ich rede mit
denen / die das
fet : Denn ich weiß nicht / was ich
Geſäts berr
wiſſen)
das
Geſärz
daß
thºse / denn ich thue nicht / das ich
Menſchen
den
/ ſo lange
über
ſcyet
will / ſondern das ich haſſe / das

erlebet. verſ. 1. Denn ein Weib / das

thue ich.

Agathophilus.

unter dem Manne iſt /dieweil der
Mann lebet / iſt ſie verbunden an

das Geſärz/ ſo aber der Mann ſtir

CLXXXII. §. 1. Diß iſt ein Capitel / bet / ſo iſt ſie loß vom Geſäz/

Ä

aller Dinge.

ist

den Mann betrifft. Wo ſie nun ſtes/ der die Sünde dämpffete und Krafft
dey einem andern MTanne iſt / die

weil der Mann lebet / wird ſie ei gebe 1 daß er GOTT Frucht bringen

könte / ſo möchte es bey den Juden das
ne Ehebrecherinne geheiſſen / ſo a Anſe
hen gewonnen haben - als wenn er
ber der Mann ſtirbet / iſt ſie frey
das heilige Geſetz GOTTES, welches
vom Geſärz / daß ſie nicht eine E er
auf dem Berge Sina mit ſolchen Wuns
hebrecherinne iſt / wo ſie bey einem
andern MIanne iſt verſ. 2. 3. Diß aP dern gegeben und bekraftigt / verwerffen
und gar ein ſündlich Geſet nenn

es
es
en wol
z
pliciret er auf ſeinen gegenwärtigen Stand tt/welch
bene
hmen/ma,
en groſſen Anſtoß zu
in CHRISTO, dem neuen Mann ( wel

chet er Ihm ſelbſt in dem nachfolgenden ſie,
chen er 1 nach dem er dem Geſätz durchs bend
en Verſikel einen Einwurff und ant,
Geſätz geſtorben / Galat. II. 19. izo ange wortet
gar herrlich darauf. Was wol
nommen, der Ihm nimmer abſtürbe und
dann nun ſagen ? Jſt das Ge
len
wir
von dem er auch, nimmer loß werden wol
ſetz Sünde? Dasſey ferne. 2ber die
te: 2lſo auch meine Brüder / ihr Sünde erkandte ich
nich ohn durchs
ſeyd getödtet dem Geſä3/ durch den Geſetz. Denn ich wuſtet nichets von
zeib L 3 R JSC J / daß ihr bey
der Luft, wo das Geſetz nicht geſaget
einem andern ſeyd / nemlich bey hät
laß dich nicht gelüſten : Da
dem der von den Todten auſfer nahtem /aber
die Sünde Uhrſache am

wecfet iſt / auf daß wir GOTT Gebott / und erregte in mir allerley
Srucvt bringen. Verſ 5. Dieſe Göttliche Luſt: Denn ohne das Geſetz war die
herrliche Frucht haben wir wie er außdrück. Sünde todt: Jch lebete aber etwa
ich bekennetweder ohne noch in und durchs ohne Geſetz ; Da aber das Gebott
Geſetz bringen können, ſondern ſind fruſt
bar geweſen in böſen Wercken / welchen ram / ward die Sünde wieder leben
/ ich aber ſtarb / und es befandt
Tod gewircket. Denn da wir im Slei dig
ſicv/ daß das Gebott mir zum Tode
ſche waren, da waren die ſündlichen reichete/ das mir doch zum Leben ge
Lüſte/(welche ob ſie gleich nicht von den Leben war: Denn die Sünde nahm
Geſetz doch durch das Geſetz /und deſſen Uhrſacy am Gebott / und betrog

Verbott ſich erregeten/) kräfftig in unº mich/und tödtet mich durch daſſelbi

ſern Gliedern, dem Code Suchtºº ge Gebott. Verf8.9.10.11,
Das geſch
bringen.

icht aber nicht mehr/

jjir nicht mehr in dem alten Weſen
5. 4. In welchen Worten der Apoſtel
des Buchſtabens der da tödtet, ſondern Paulus
klar ſeinen Stand vor/ oder ohne
jder neuen Creatur / und in dem Geſt dem Geſe
tze anzeiget und beſchreibet da
des Geiſtes / der da lebendig machet
es heiſſet/ Jcb lebete etwa ohne Geſetz:
Chriſto JES U 1 erfunden werden, wº Und abermahl : Jch wuſte nichts von

joiche antitheſin in dem nachfolgenden der Luſt / wo das Geſetz nicht geſa
Verſ machet: WTun aber ſind wir von get hätte / laß dich nicht gelüſten.
dem Geſetzeloß / und ihm abgeſtºr Denn wen
der Menſch ohne Furcht GOt
j, das uns gefangen hielt 7 alſo tes, als einn ärºu
G- und Geſetzloß ſo wild
daß wir dienen ſollen im neuen Peº nach ſeinen eigenen
Lüſten dahin lebet / ſo\
Geiſ

ſej des
tes / und nicht im alten iſt er ſo unwiſſend, daß er die inwendigen
Weſen des Buchſtabens/ Verſé.
Lüſte die in ſeinen Gliedern ſich erreger
für keine Sünden hält 1 und in ſolchem
5. 3. In dem nun der Apoſtel darüber Stande iſt Paulus würcklich einmahl
aus iſt den groſſen Unterſcheid zu erweis weſen 1 ob er gleich am achten Tage ge;
be
ſen zwiſchen dem vorigen Stand unter ſchnitten und ein Jude gebohren iſt, ſo hat
dem alten Weſen des Buchſtabens / oder
des Geſetzes dadurch ſich die ſündlichen er doch wohl in dem Judenthumb ( wie
itzo auch mitten im Chriſtenthumb von
Lüſte in ſeinem Fleiſche erregt / und zwi vielen leyder! geſchicht) heidniſch leben kön

ſchen dem gegenwärtigen Stand der Gna nen; Nach dem aber däs Geſetz GO T
de unter dem neuen Weſen des Gei, TES 1 und deſſen Heiligkeit Ihm bekandt
Z4

tvard/
/
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ward/und ſeine Majeſtät und Klarheit die
doch nicht an die Klarheit des Evangelii
reichet / zeigete/ da ward er zwar offt in ſei
nem Gewiſſen geſchlagen / und überzeuget
von der Göttlichen Warheit des Geſetzes
ſo wohl im Gebott als Verbott: Es kam
auch dahin / daß er von dem Donner des

und deutlich hinzu: Das Geſetz iſt je hei

lig/und das Gebott heilig recht und
gut/ löſet auch dabey dasjenige auff/ wenn
einer ſagen wolte / wie es denn käme / daß

das Geſetz, ſo da heilig/ recht und gut wä
re/ Jhm hätte ein Tod werden können
ſo antwortet er darauff / daß das Gule

Geſetzes gerühret 1 ſtarb / und Jhm das kein Tod ſey / noch das Geſetze / das gut
zum Tode reichete / was Ihm doch zum iſt ein Tod ſey. Mº Yirols. Das ſey fer
Leben gegeben war. Denn welcher Menſch ne. Aber die Sünde / welcher er wie
das thun würde / was das Geſetz im Mun der mit Recht die Schuld beyleget / auf
de hat der ſolte leben; aber weil das Ge daß ſie erſchiene / wie ſie Sünde iſt/
ſetze dazu nicht gegeben war / daß es kön hat ſie mir durch das Gute den Tod
te oder ſolte gerecht und lebendig machen/ gewircket/auf daß die Sünde wür

Galat. I II. verſ. 21. und Paulus zu der de überauß ſündig durchs Gebott.
Zeit auch keine höhere Krafft von oben hat, Jſt vortrefflich herrlich vorgeſtellet 1 da.
te / die Worte GOTTES zu halten/ mit er anzeiget / daß das jenige, welches
ſendern vielmehr gegen die Geiſtlichkeit des die Garſigkeit und die Sünde einem of
Geſetzes ſünfigte / dahero gereichete es fenbahret daß die Sünde recht fündig
Jhm zum T00t/ was Zhn zum Leben gege, uns erſcheine / allerdings gut ſeyn mü
ben war. Und obgleich das Geſetze dazu ſte / zu welchem Geſicht wir in dem unge
dieneke/daß es die Sünde offenbahrete und brochenen widen Stande vor / und ohne
als ein Zuchtmeiſter nach CHRISTO JESU, dem Geſetz nicht hätten kommen können.
Der das Reden / und des Geſetzes Ende iſt/ Je mehr nun die Sünde überauß ſündig
hi:triebe / ſo reichete es doch keine Krafft/ «9 GrseCoala erſchiene je klärer und hel
ſondern es gerieth vielmehr dem Apoſtel ler müſte der Spiegel des Geſetzes ſeyndem
Paulo dazu / daß die ſündlichen Lüſte in wirs zu dancken hätten / daß wir dabey

Jhm deſio ſtärcker ſich gegen das Geſetz das innerſte unſeres Herzens erkennen kön
g ſträubet / je mehr das Geſetz die Sün ken / welches ſo tückiſch wäre / daß es den
de verbotten hatte. Und weil die Lüſte
im Fleiſche durchs Geſetze gereget wurden/
Taher ſaget der Apoſtel / daß die Sünde /
die ohne Geſetz nicht Sünde ſchienen und
als tot waren 1 wieder lebendig worden/

und wie er das Gekott je mehr und mehr

Vermahner und Offenbahrer ſo gar nicht
liebete/ ſondern noch mehr eben dadurch g

gen das Gute zum Böſen gelockt und gº
reizet würde.

5. 6. Und in ſolchem Stande iſt Paulus

würcklich geweſen / weßwegen er denn mit
klaren Worten ſolches von ſich in primä
5. f. Er nimmt auch gar wohl in Acht perſon bekennet / die Sünde betrog
daß er jadein Geſetz ſolche Erregung der Sün, MT JC 3 / Verſ. 11. Und abermahl
den nicht beylege ſondern allezeit den Lüſten/ Verſ. 13. Aber die Sünde / auff daß ſie er
Und der Sünden / wie es denn auch aller, ſchiene / wie ſie Sünde iſt / hat ſie Mir

giuſiert hätten.

dings recht iſt zuſchreibet; Dahero heiſſet es durch das Gute den Tod gewircket. In
Weſſ. Die findlichen Lüſte erregeten ſolcher primä perſoná fähret er in dem nach,
ſich durchs Geſetz und Verſ 2. Die Sünde folgenden Verſikel fort zu reden / und
nahm Uhrſache / und erregete in mir aller, von ſolchem ſeinem vorigen unwiedergt
ley Luſt. Und Vetſ. 11. Die Sünde nahm bohrnen Stande/ ſo wohl vor dem Geſetz?
Uhrſache am Gebott / und betrog mich/ als unter dem Geſetz/ ſaget er: Denn wir

und tödtet mich durch daſſelbige Gebott. wiſſen / daß das Geſetz geiſtlich iſt/

##

/ unter die
Und damit dieſe Erregung zur Luſt und ich aber bin
Sünde ja nicht dem Geſetz möge beygele, Sünde verkauffet/ Verſ 14. Die par
get/ und ſoicher Argwohn von Jhm kräftig ticula yas zeiget klärlich an, daß der vori

abgewendet werden / als wolle er das Geſetz

ge 13 Verſikel mit dem 4. gar genau an

ündlich halten./ſ) ſetzet er Verſ 12, poſitive einander hange / und von dem
-

(Ä
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Stande rede / darinnen Paulus geweſen/
5... Denn der Sünde thut der iſt ein
als nicht das Geſetz ſondern die Sünde

Knecht der Sünden/ und iſt als ein Sclave
durch das Gute das iſt durchs Geſetz/Jhm darunter verkauffet/ als unter einem harten

den Tod gewircket welches er nun durch die Herrn / der ihn hintreibet / wohin er will;
Äuſz redäitionem bekräfftiget/ und erſtlich Aber ein ſolcher unter die Sünde verkaufſ
die Schuld von dem Geſetz weg nimmt ter Knecht war Paulus nicht mehr, wie er
und davon ſaget / r

vº®. zrv&ºuakés vormahls war und deswegen frey bekennet/

Ä, daß das Geſetz geiſtlich ſey / dar daß er in ſolchem Stande geweſen ſey re
nach aber von ſich dekºnnet, wie er neulich reguérG- verkauft unter die Sünde/
in dem Stande betrachtet darinnen Zhm alſo daß er fleiſchlich geweſen, daß die Sün
die Sünde durch das Gute den Tod ge“ de in ihm allerley Lüſte erreget/ihn betrogen
wircket/ſey rae«.xs fleiſchlich / zrereº“- ihn getödtet 1 und dem Tode Frucht ge

G. Erst a “aerie, unter die Sünde bracht, und wieder das Gebott das gut und
verkauffet / welches er von dem Stand geiſtlich iſt in den Fleiſches Sinn gelüſtert
drinnen er war als er dieſen Brief an die und in ihm immer mehr und mehr gelüſtert
Römer ſchrieb und ſchon wiedergebohren
war nimmtr ſagen könte.

hätte je mehr es mit ſeiner Heiligkeit Jhn

davon abgemahnet.

-

.7. Denn wer in ſolchem heiligen Stan

3. Das iſt der rechte Sinn des Apo.
de der Wiedergebuhrt iſt./bey dem wicket ſtels5. Pauli
in dieſem 14. Verſickel / welchen
die Sünde nicht mehr durchs Geſetz den ſonſten ins gemein die Unſtigen von Paulo
Tod, ſondern die Gnade richtet durch den
wiedergebohrnen Standerklähren
Glauben das Geſetze auff und wircket durch in ſeinem
aber darinnen dem Text groſſe Gewalt thun

das Gute das Leben alſo daß das Leben! und ſo vielen Patribus nicht folgen die in den
welches das Geſetz verheiſſet/ nun würcklich dreyen erſten Seculis, wie Hugo Grotius über
durch Chriſtum und ſeinen Geiſt / gegeben dieſen Ort ſchreibet/ dieſen Text beſſer eins
und erlanget werde. Da iſt der Menſch geſehen haben. Weil ich izo in dieſem Ca
nicht mehr fleiſchlich ſondern geiſtlich wie pitel begriffen, ſo will ich/ ( in dem es wohl

das Geſetz geiſtlich iſt Geiſt vom Geige wehrt) das übrige noch darinnen erklähren/
bohren wie Paulus auch zu der Zeit ein ol und deſſen rechten Sinn zeigen. Der Apo

cher geweſen als er dieſe Epiſte und dieſes
ſiebende Capitel geſchrieben: Denn ſo er
von ſeinen Römern ſaget 1 und ihnen das
Lobgiebet, daß ſie nicht fleiſchlich ſondern
geiſtlich ſeyn caP.VIII. 9. SaP VI. 22. coll.
- 4. 7. 23. vielmehr wird er denn ſelbſtgeiſt
lich geweſen ſeyn, wie er denn daſſeloge im
verſ 2. und auß von ſich be
Ä

Ä

ſtel hatte in dem 14. Verſ geſaget/ (Er wä
refleiſchlich unter der Sünden vers

Lauffet/ das beweiſet er mit einem neuen
argument durch die particulam yee: Denn
ich weiß nicht, was ich thue/denn ich
thue nicht / das ich will / ſondern das

ich haſſe/das thue ich ſo ich aber das
thue, das ich nicht will/ ſo willige ich/

kennet - denn das Geſetz des Geiſ./ daß das Geſetze gut ſey. Verſ. 15. 16.
der da lebendig macbetin Chriſto J8 Wer ſolte aber das von einem Wiederge
ſu/hat mich frey gemacher von º bohrnen ſagen / daß er nicht wüſte / was er

Geſetz der Sünden und des Codº

thäte? Da ſein Verſtand von GOTT er

Was iſt das für ein Geſetz der Sünden und leuchtet iſt und die hohen Geheimniſſe ver
des Todes? Paulus erklähret ſolches im 7 ſtehet vielmehr die Dinge ſo zum Leben und
Capitel Verſ 2, daß es ſey das Sünde“ Göttlichen Wandel gehören; und wie ſolte

Geſetz, welches ſev in ſeinen Gliedern, er das nicht thun / was er wolte ? Und das
ſo muß er ja von ſolchem böſen Geſe dº thun/was er haſſete? Da er doch Krafft ſeis
in ſeinen Gliedern iſt 1 welches die Sünde ner Wiedergehuhrt gerne thut nach den Ge
und den Tod wircket durch das Geſetz des dotten Gottes und durch die Liebe / die des
Geiſtes befreyet geweſen ſeyn als er dieſes Geſetzes Erfüllung iſt alles leicht machet 1

ſchrieb und ſo muß es ein ander / nemlich und durch das Geſetz des Geiſtes das Geſetz
der vorige Stand ſeyn / welchen er in den Gottes und Chriſti erfüllet?
ſiebenden Capitel beſchreibet 1 darinnen er
vor und unter dem Geſetze geweſen alsº
§.io. Jſt aber in einem unwiedergebohrnen
-

.

noch unter die Sünde iſt verkauft und Menſchen alles miteinander Sünde? Nein/
ßeiſchlich geweſen. Gare de dºs

ſondern das in ſeinem Herzen

sº Ä
fe
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Geſetz Gottes/davon Paulus in eben dieſem te er wohl./... aber das Vollbringen
I82

Brieffe an die Römer cap. 2. handelt 1 iſt das Gute fünde er nicht. Wenn er die
gut/ welches auch in denen Heiden iſt / die limitation, nemlich in ſeinem Fleiſchenicht
von dem Geſetz Moſis nicht gewuſt / aber dazu geſetzet hätte / ſo wäre die propoſitio
doch rar véus das Werck des Geſetzes ohº falſch geweſen ſintemahl wir wiſſen, daß das

ne Geſetzgethan haben/wohin dann auch die jenige was GOTT in des Menſchen ſei,
xova yvoa , und die principia juris aeterna ge nem Herzen eingeſchrieben und offenbahret
hören / worauff aue andere wahre Geſetze gut ſeyn müſſe / weil denn auch Paulus ein

müſſen gegründet ſeyn/ gehören/ darumb ſo Menſch war und die principia juris naturz
ſetzet der Apoſtel Paulus/als der von dts Ge
ſetzes Klarheit über dem Geſetz der Natur/
das Jhm eingeſchrieben war / iſt erleuchtet
geweſen / ſehr nachdencklich im 16. Verſikel
hinzu: So ich aber das thue ( nemlich nach
dem Geſetz, das in meinen Gliedern iſt) das

hatte/ſo hätte er nicht ſagen können./daß in
ihm nichts gutes wohnete/ darumb hat er es
limitiret/ und ſeine Rede eingeſchrencket/ wie

tr ſie wolle verſtanden haben / daß nemlich

in Jhm das iſt in ſeinem Fleiſche/ oder
in dem Sünden Geſetz, welches wäre in ſei

ich nicht will, ſo willige ich, daß das Ge nen Gliedern nichts gutes wohnete / und
ſetze gut ſey und ihuß nach ſolchem Licht Krafft dieſer einwohnenden Sünde und Ge
der Natur / und meines Gewiſſens ſogar ſetzes der Glieder käme es / daß er zwar in

nicht das Geſetz einiger Sünde zeihtn/ſon ſeinem Gemüthe und nach deſſen Geſetz, das
dern vielmehr trillgen und bekennen, daß Das Wollen hätte / aber wegen des Geſetzes der
Geſetz gut ſey / als welches auch das will Sünden das Gute zu vollbringen nicht fün.
was ich nach dem Licht meines Gemüths de / wie die Heidniſche Medea beym Ovidio
will und approbire / und deswegen ſolches auch ſagte: Yaea melsra, probo, Detertora

nicht thue ſondern die Sünde/die in ſequor. Aber wo der Stand der Wiederge
mir wohnct/verſ. 17.
buhrt und die Gnade Chriſti iſt und herr
§ 11. Das Wohnen iſt ein ſolches Wort/ ſchetda heiſt es der in Euch angefangen
welches nicht eine bloſſe Gegenwart / Und da hat das gute Werc / der wºrds auch

ſyn andeutet, ſondern eine würckende herr
ſchende Gegtnwart; als da von den ſieben
böſen Geiſtern beym Luca am XI.capgeſagee

vollenbringen. PhilipI.6. Und wiederumh
auß der Epiſtel an die Philipp. II. 13. Gott
der da wircket beydes das Wollen und

Weil aber hie im Text
wird daß ſie in dem Menſchen dahin ſie ein Vollenbringen.
das Gegentheil ſtehet/ſo iſt es abermahls ein

gekehret wohnen und über ihn herrſchen/
wie auch im Gegentheil von dem Geiſte Bot argument, daß er hie nicht von ſeinem wie
dergebohrnen Stande handele / welches in
tes/ Rom. VIII. 9. geſaget wird daß er in dem
19. Verſikel noch ferner erhelltt/ da er
den Glaubigen wohne und ſeine herrſchen ſprichr:
Denn das Gute / das ich will/

de Kraft ſolche groſſe Dinge in ihnen zu vers das thue ich nicht ſondern das Böſe/
richten erwieſe. Conf. Rom. VIII. 11. 1. Co das
ich nicht will/da6thue ich.

rinth. III. v. 16. Alſo/wo die “agris ºjºsa
oder wohnend iſt / da iſt ſie mit der Herr

§ 13. Man gedencke/ wie mächtig allhie

ſchafft, welche mit der Gnade der Wieder
gebührt nicht beſtehen kan. Und ob gleich die einwohnende her ſchende Sünde ſey in
dem Stande / da die Gnade noch nicht re
das Licht der Natur 1 und des Gemüthes gieret
/ alſo/daß das wenige Gute im Licht
gut iſt, ſo iſt es doch gegen die einfallende der Natur gegen die praedominanten affe

Lüſte nicht beſtand und mächtig genug/ſon čten der Erb-Sünde/ und ihre Lüſie nichtes
dern wird endlich / wo es nicht mit Chriſto/
außrichten kan / da der Menſch noch iſt
und ſeiner Kraft geſchwängert gekräffti Fleiſch von Fleiſch/Joh. III. Und daherobey
get und vergeſllſchafftet wird davon über ſolchem Stande nach dem gröſſeſten Theil
wunden.

die Benennung empfähtt/ welches der Apo
5. 12. Alſo könte ferner Paulus in dem 18. ſtel von neuem bekennet/und im 2o. verſteh
Verſ. von ſich und von dem Stande da. ret / was die einwohnende Sünde in Jhm

rinnen die ſündlichen Lüſte kräftig ſeyn dem vermöge: So ich aber thue/ſchreibeter
Tode Frucht zu bringen/und die Jhme durch was ich nicht will / ſo thue ich daſſel
das Gute den Tod wircken 1 und machen/ bige nicht (nach dem Geſetz meines Gemü
daß er das nicht thue 1 was er wolle und thes) ſondern die Sünde / die in mir
was er haſſe / thue / mit Recht ſagen/ daß wohnet. So finde ich mir nun ein Ge.

in Jhm / das iſt / in ſeinem Fleiſche/ ſe3/ der ich will das Gute thun/ daß
nichtes gutes wohne / Wollen hät mir das Böſeanhanget/verla. Welches
würck

aller Dinge.
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würcklich verwehret, daß das Gukenicht zum nicht die Krafft JEſu Chriſt und ſeines
effečt und Vorſchein kommen kan/da es doch Geiſtes zur Seiten hat und alſo der Menſch
von den Wiedergebohrnen im Gegentheil durch die Gebuhrt von oben noch nicht wie
heiſſetauß der Epitel an die Gal.V. 16. Wan dergehohren/ und Geiſt vom Geiſte worden
delt im Geiſt/ ſo werdet ihr die Lüſte iſt ſo lange mag ihn weder das Geſetze Go
im Fleiſch nicht vollenbringen / und a tes/ noch das mit Ihm haltende Geſetz des
bermahlauß der 1. Epſtel Johannis am III. Gemüthts oder der inwendige Menſch ſchü
WOir halten ſeine Gebotte/ und thun/ zen gegen den Anlauf des Geſetzes der Sün
was für Jhm gtfällig iſt.
§ 14. Der Apoſtel beweiſet noch viel kräff
tiger ſeine beyde widerwärtige Principia, die
in Jhme ſeyn/mit einer ſehr herrlichen Vor
ſtellung wenn er lehrt / daß nach dem Fall
ohne der Gnade JEſu Chriſti und ſeinem
Geiſt das Geſetz der Sünden/ welches in den
Gliedern iſt und die ſündlichen Lüſte/ ſo ge
gen das Geſetz Gottes und des Gemüthes
ſind 1 nicht alleine ſich regen / ſondern auch

gar über ihn Herr werden/wenn er verſ22 23.

den / und der Glieder welche daß verderbete/

und durch Adams Fall inficirte Fleiſch zum
Gehülffen haben / und in dem Kampff end
lich überwinden. Sind alſo das Geſetze Got
tes und das Geſetz der Sünden / wie man

in Schulenredet/contrarie ſibioppoſita, das
Geſetz des Gemüthes aber iſt durch das Ge

ſetze Gºttes dem Geſetz der Sünden ſubal
ternè oppoſita, und zu wider/ ingleichem iſt
das Geſetz der Glieder durch das Geſetz der
Sünden dem Geſetze Gottes zuwider gleich,

alſo ſpricht: Denn ich habe Luſt an wie der äuſſerliche Menſch, der da in dem
Gottes Geſetz nach dem inwendigen Glaubigen und Wiedergebohrnen verweſet/
Menſchen/ich ſehe aber ein ander Ge entgegengeſetzet iſt dem inwendigen Men
ſer3 in meinen Gliedern/ das da widers ſchen/der von Tage zu Tage in Jhm vers
ſtreitet dem Geſetz in meinem Ge neuret wird. 2. Cor. IV. 16,
§. 16. Wenn nun die Scintilla bonaemen
müch / und nimmt mich gefangen in
der Sünden Geſetz, welches iſt in mei tis, oder das Licht des Gewiſſens / welches
nen Gliedern. Die nachfolgende Wor nach dem Fall ſehr zart iſt / und ſolche ſtar
te im 24. verſ ( Jch elender Menſch/ cke Feinde / den verdorbenen böſen Wil
rrer will mich erlöſen von dem Leibe len/ den unerleuchteten Verſtand / die Vie
dieſes Codes ich dancfe GOtt 1 durch hiſche Begierden / und pra-dominanten affo

Jéſum Chriſtum unern & SRKVT) čten und paſſionen mit den ſichtbahren äuſs
ſind in parentheſi geſetzet wie denn des Bene ſerlichen Dingen gegen ſich hat / durch den
dicki Ariae Montani Edition des Neuen Te.

Glauben in der Kraft Chriſti und ſeines
Geiſtes erwecket und roboriret wird und dere
ſolches wohl in Acht genommen hat / alſo ſelbige inwendige Menſch durch die Wieder
daß der 2. Verſtkel mit dem 23. Verſ zu gebuhrt zu einer neuen Creatur oder zum
combiniren und zu vereinigen iſt als in wel neuen Menſchen worden iſt, ſo wird der Geiſt
chem die ganze Säche des Streits des Geſe der Wiedergebuhrt in ſolchem glaubigen
es der Glieder / und des Gemüthes außge wiedergebohrnen Menſchen durch die Gna
und von Paulo bekandt wird, daß der die in CHRISTO JESU iſt und durch
er bey ſolchem ſeinem Stande zwar dem das Geſetz des Geiſtes/ der da lebendig ma

ſtamtntes Aurelia Allobrogum 1619 gedruckt
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Geſetze Gottes mit ſeinem Gemüthe/ chet in Chriſto JESU/immer ſtärcker und
aber mit ſeinem Fleiſche dem G2ſetz der ſtärcker) richtet das Geſetz Gottes durch den
Sünden diene / und ein jegliches ſeinen Glauben in dem Menſchen auff alſoundder

«Herrn habe dem es anhänge. Denn er ma“ geſtalt/ daß er mit dreyfacher Krafft gewaffe
chet allhie zweyerley Partheyen / die ganz net/ 1) mit dem Geſetze des Geiſtes und der
widerwärtig ſyn/da eine jegliche einige hat Krafft Chriſti/(2) mit dem in Jhm aufges
die es mit Jhr halten und gegen die ander richteten Geſetz Gottes und mit ſeinem Ge

Parthey ſtreiten. Die Haubt, Oberſten die ſetz des Gemüthes alle ſeine Feinde weit ü
gegen einander ſeyn / ſind das Geſetze berwinden kan und die Sünde nicht herra
Gottes/ und das Geſetz der Sünden/ ſche noch herrſchen könte/weil er nicht mehr

mit dem Geſetz der Sünden hält das Geſetz unter dem Geſetz (welches zu ſchwach war)
der Glieder mit dem Geſetze Gottes hält das
Geſetz des Gemüthes / oder welches einerley
iſt der inwendige Menſch.
§. 1. So lange nun das Geſetze Gottes/

ſondern unter der Gnade iſt und das Geſetz
der Sünden und des Todes/ welches iſt in
den Gliedern/gefangen nimmt / und allezeit
in CHRISTO JESU Sieg hat.
§. 17. Denn das Geſetz Gottes iſt zwar
ſondenzehen Gebottenverfaſſet/undauffdem

Berge Sina von GOtt gegeben iſt noch heilig / aber es kam nicht heilig machen&

-
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Geſetz iſt geiſtlich/ aber es kan nicht geiſtlich gumenten zu beweiſen, daß ohne CHRISTO
machen das Geſetz iſt recht und gut, aber es und ſeiner ſiegenden Gnade kein Sieg gt.
kan weder gerecht noch gut machen. Das gen die Sünde und ihre Lüſten könte erhal,
Geſetz dringet auff das Leben/und verheiſſet ten werden / und mit ſeinem eigenen Exem
das Leben, aber es kan nichtlebendig machen. peles darthut 1 der auch ein Jude geweſen/
Denn wenn ein Geſetz gegeben wäre/ und vorhin ruchloß als ohne Geſetz dahin ge
das da könte lebendig machen./ſo käs lebet/und nicht einmahl gewuſt/daß die Luſt
me warhaftig die Gerechtigkeit auß Sünde geweſen durch die Klarheit des Gt
dem Geſetz. Gal. III. 21. Aber das kan und ſetzes aber hätte er den Greuel der Sünden er
vermag es nicht: Vielweniger vermag ſolches kant/undes allerdings in dem Geſetz ſeines Ge
das Geſetz des Gemüches/welches Gott müthes nach dem inwendigen Menſchen ge
in allen Seelen eingeſchrieben hat Rom. II. billiget/daß dem ſo wäre, wie es das Geſetz
oder der inwendige Menſch / der zwar ſei lehrete deſſen Gutheit und Heiligkeit er wohl
ne Luſt zum Guten hat und allezeit das Ge erkandt hätte : Aber mit allem dem hätte er
ſetze Gottes billiger, was es für Vorſtellun doch nicht können die praedominanten Paſſio
gen gegen die Sünde und gegen die Luſte men des Geſetzes der Sunden/ und der Glie
des Fleiſches thut; Darumb ſo muß CHRI der überwinden / ſondern hätte vielmehr bc
STUS JESUS, und die Gnade in Jhum / funden) daß da er getch äuſſerlich nach den
und das Geſetz des Geiſtes kommen und das Geſetz wie ein Phariſäer unſtrafflich g lebet
wenige ſchwacye Gute in dem inwendigen als immer ein Jude hätte thun können, Phi
Menſchen oder in dem Geſetz des Gemüthes lipp. Il I. ſo wäre doch lange noch nicht das
erheben neue/und zulängliche und überſteſ Geſetz / welches geiſtlich wäre und einen
ſende Kräfte geben/ dadurcy Das Recy und gelt ichen Menſchen erforderte erfüüet/ſon
das Geſetz der Sünden / und der Glieder Dern er hatte ſein Elend erfahren müſſen, wie
mit dem auſſern Menſzen/und allen Höhen das Geſetz der Glieder über ihn hergekommen
des Teuffeis / und allen Tieffen der Höllen und ihn gefangen genommen hätte in das
und des Todes verheeren und verſtöhren. Geſetz der Sunden . . weites wäre in ſeinen
Dieſes ſtellet der Apoſtel Paulus, der vor Gliedern biß er JEſum Chriſtum und ſeine

Freuden nicht länger warten kam / ſondern Gnade gefunden. 1 durch welche Ihn der
mitten in den vorgelegten und beſchriebenen mächtige Geiſt ſeiner Stärcke wäre geſchen
Kampff gleichſam abbricht/gar herrlich vor cket/der ihn außdem Stande des fleiſchlichen
durch eine Frage und Antwort verſ 24.2. und unter die Sünde verkauften Men
Jch elender Menſch / wer wird mich ſchens in den Stand der wahren Freyheit
erlöſen von dem Leibe dieſes Codes? ja auß dem Stande des Todes in das Leben
Jch dancfe GO T C durco JEſum hin i gſetzet hätte/daß die Sündenun nicht
Chriſtum unſern 3 SR RUT/ der mich herrſchen könte, weil die Gnade herrſchtte/
von dem Leibe dieſes Todes / Darinnen ich und der Geiſt Derr wäre / und regierete.
von dem Geſetz der Sünden und des Todes Darüber frolockt er und dancket GOTT
überwältiget war und nach meinem nwen in Chriſto JESU / und will eben da
digen Menſchen, der zwar an Gottes Geſetz durch ſeinen Mitbrüdern nach den Fleiſch
einen inwendigen Zug hatte/und ſich an dein den Juen und auch allen und jeden Men

ſelbigen beluſtigte / als ein Gefangener ſtets ſchen Anlaß geben/ ſie ſollen ſich doch nicht
gehalten ward / ſo kräftig und mächtig er länger unter dem Geſetz und deren Ubungen
löſet und auß meinem elenden Stand der und dürftigen Satzungen des operis opera
Sclaverev in die Freyheit die in CHRISTO
- und anderen ſelbſt - erwehlten Gottes,
JESU, der recht frey machet / verſetzet hat. Dienſten ohne Chriſto und ſeinen Geiſt auff
Des dancke ich GOtt/durch JEſum Chris halten, welches wenn es hoch käme doch
ſtum unſern HErrn.
nicht weiter wircken könte / als daß es zum

Guten/ und zur Heiligkeit vermahnete aber
§. 18. Das war das Concluſum, und das doch die Krafft dazu nicht geben könte/unddaß
finale, und der End-Zweck, worumb es dem das Geſetz des Gemüthes wenn es hoch käme
lieben Paulo in dieſem ganzen ſiebenden Ca» zwar das Geſetz Gottes und deſſen Lehre bil,
pitel (welches er zwiſchen das ſechſte undach, ligte/ und der inwendige Menſch die Küſte zum
te Capitel als eine objection inſeriret / ) zu Guten hätte aber doch dieſelbige nicht zum
thun war nemlich gegen die Juden/die ſich Sieg über die ſündlichen Lüfte zu bringen

ſo ſehr auf das heilige Geſetze Gottes berief vermögte/welches alleine in der Gnade JE,
fen und von Chriſto und ſeiner Gnade nichts SU Chriſti / und ſeinem Geiſte zu finden
wiſſen wolltn mit ſo vielen außbündigen ar

wäre.
$. 12. Das

8;

aller Dinge.

5. 18. Das iſt der wahre Sinn Gottes in die trieglichen Schluß der Weltkinderſtarck wider
ſem ſiebenden Capitel an die Römer und ſonſt kei
ner. Gott ſey Danck, der mir auch dieſe deutliche
Außſprache davon gegeben hat/ und der mir jetz0
verſichert, es werden viele dieſen Sinn annehmen/
und mit mir erkennen / was für eine Liſt der
Schlangen darunter verborgen ſey/wenn man ge
meiniglich außdieſem Capitel alſo ſchlieſſet: So

legen und ſo fleiſchlich nicht argumentiren; aber ſo

ein ſolcher hocherleuchteter Apoſtel als ein
Wiedergebohrnerin und bey dem währen
den Stande ſeiner Wiedergebuhrt dennoch
immer hat klagen müſſen/wie er fleiſchlich
ſey unter die Sünde verkaufjet / wie er in

iſt aber dieſer außgezogen/und ihnen entnommen

lange ſie noch zugeben, daß der Wiedergebohrne
Menſch von welchem Stande ſie den Apoſtel

Paulumindieſen Worten erklären/indem Streit
gegen die Lüſte unterliege und in das Sünden
Geſetz gefangen genommen werde ſo lange hat
das Fleiſch noch einen Nagel. Daran es ſich hält/

ſo können ſie ſich nicht an das Erempel Pauli
hängen, ſondern müſſen vielmehr alſo ſchlieſſen

daß was dem Apoſtel Paulo müglich geweſen
durch die Krafft Chriſti, daſſelbige könte ihnen
dem Streit gegen dieSünde und deſſenGe durch eben dieſelbige Kafft, die ihnen außderal
ſerzimmer unterliege/ und endlich gefangen gemeinen Liebe gerne dargereichet wird nicht un
werde wie er zwar nach dem inwendigen müglich ſeyn. Sieheſtunun wohl/lieber Phila
Menſchen (welchen ſie fälſchlich für den neuen etha, wie es ſo nöthig geweſen/daß ich mich in Er
wiedergebohrnen Menſchen crklären) an Got klärung dieſes ſiebenden Capitels etwas lange

tes Geſetze Luſt hätte/und es billigte und auffgehalten und wie falſch ſolches Capitel der
wünſchete/ daß er es erfüllen möchte/und herrſchenden Gnade Chriſti entgegen geſetzetſey/
doch beyallem ſeinem Wünſchen nichts erhalten umb die Möglichkeit zu leugnen, daß die Gnade
hätte/ſo würde man ja vielmehr in dem zwiſchen ſolche Macht hätte über die Sünde zuherrſchen.
Philaletha.
uns und Paulo kein Vergleich wäre bekennen
müſſen/daß der Menſch ob er gleich gerne wolte/ CLXXXIII. § 1. Jch bin durch dieſe klare Vor
mit aller Krafft ſeines Chriſtenthumses doch da fielung völlig überzeugt und ſehe nicht, wonicht
hin nicht bringen könte das Wollen hätte er dieſe Erklärung angenommen wird, wie man den

wohl/aber dasVolbringen fünde er nicht/ Apoſtel Paulum von der Contradiction retten
vielmehrmäſteerſeufſtzen/ daß er das Gu könne der in dem ſiebenden Capitel von Ihmin

te/daser wolte nichtthäte und das Böſe/

denn

wiedergebohrnen Stande ſolte geſaget

daß er nicht wolte/thäte/ und immer bey habº/ er wäre fleiſchlich/unter die Sünde

Leibes-Leben klagen / und ſagen: Oich werEaufſer/ und wiederumb in dem achten Ca

elende Menſch/wer will mich erlöſen von pitel dem ſchnurſtracks entgegen ſolte geprieſen
haben, wie ihn das in Chriſto JEſ leben
dem Leibe dieſes Todes?
5. 19. Dieſes falſche Argument, und Schluß digmachende Geſetze des Geiſtesfrey ge
gemahnet mich von gleicher Art zu ſeyn/ wie der machet hätte von dem Geſetz der Sünden
Chxrea beyam TerentioEunuch. Ačt. III. Scena und des Todes in Betrachtung er dieſe beyde
V. v.35. e-qq. auß Vorſtellung des Jupiters Capitel zu einer Zeit/ und wohl in einer Stunde
und ſeiner That argumentirete/ und die tieffeſten geſchrieben. Jeh wünſche auch/daß alle den Vor
Gedancken ſeines Herzen alſo erzehlett: Dumappa trag dieſer Warheit alſo mögen empfinden wie
ratur, virge in ronclaviſeder, ſºfeétan tabuam ich ſie empfünde; und daß alle nur erſt kommen
quandamzºlam, ubi ineraepelura hsc . O möchten zu dem Gefühl des groſſen Streits
VEM, quepatio Dana« mißſe ajunt quondamin des Gemüthes und der Glieder unter dem Ge
gremium imbrem aureum, egomet quoque idfe ſetze/, wie ihn Paulusgefühlethat/ und daß ſie
êtare capi, Squia confmilem luferatjam elim il mit ihm rechtelend worden wären zu einer völ
le ludum, mpendiomagis animus gaudebat mihi, ligen Erkänntnüs ihres eigenen und des Geſe
Deumſfei» hominem convertiſe, atque in alie zes Unvermögens/ welches gegen das Geſetz der
na tegulas veniſſe canculumper implºum, fº Sünden nicht zum Sieg in den Menſchen kom
um jäum mulier: At quem DEUM! qui men kan / wo der Menſch nicht in den Glauben
templa caeliſurmma loniºu concurit, ego homnn Chriſtihinein gehet und allda ſiegen lernet. Da
cio hxc nonfacerem? ego illud vero catec , ac

würden ſich bald die zweyerley Arten des zwiefälti

lubens. Solche und dergleichen Agumentatio gen Streites zeigen alſo daß gleich wie vorhin in
nes werden nicht allein von fleiſchlichen Menſchen/ dem Streit des Gemüthes / und der Glieder.
wenn ſie mit einem Diſcouts kommen und von und ſündlichen Lüſte das Gemüth/alsohne Chri

dem rechtſchaffenen Weſen in CHRISTO/ ſto nochſeyende/bey den Unwiedergebohrnen zu
worauff man dringet reden, ſondern auch wohl letzt unterlieget; Alſo hergegen in dem Streit des
garin Schriften und auffden Cantzeln gehöret/ Geiſtes und des Fleiſches Gal. V. der Geiſt in der
dadurch denn der alte Menſch fein warmzugede neuen Creatur der Wiedergebohrnen zu letzt ſie
cket und getröſtet und nimmermehr Jhn vor ge/ und weit überwinde; wann er aber übervor
genommen nach dem Sieg über die fleiſchlichen theilet/und danieder geſchlagen wird eine gewiſſe
und weltlichen Lüſte warhafftig zu ringen als Anzeigeſey/ daß er nicht mehr in der Krafft ſte
welchen man nicht müglich hält ihn beyLeibes he/ ſondern abgenommen / und dem Reiche/
Leben zu erhalten. Ich weiß wohl/ daß andere und dem Geſetz der Sünden durch den Abfall
wackere Theologi, welche eben in dieſer unſerer wieder Raum und Platz gegeben habe weßwe

Erlärungnetſchendenfälſlichenundbe
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gen denn das Wachen und das ſtätige Einer aufhöre/ſolches habe ich zwar noch nicht erlanget
geben und Einſencken in Chriſium / und ſeine glaubeaber, daß die Krafft Chriſti und des Glau
Krafftſonöthigiſtdaß wir ohne derſelbigen nicht bensgröſſerſey/denn daß wir dieſelbige einſchren
beſtehémögen. Dieſes alles iſt eine ewige Warheit. cken können und daß Gott überſchwenglich mehr

S. 6. Es möchte aber jemand ſagen/es würde thun könne als wir wiſſen/oder verſtehen. Manſey
nicht leicht jemand leugnen / daß nicht die herr nur erſt getreu in dem das man hat und ſchlage
ſchendeGnade verwehren könte damit die Sün ſich durch die Feinde in der Kraft Chriſtiherdurch
denicht herſchete/weil derklare Buchſtabdaſelbſt und ſehe darnach zu was für ein unaußſprechli
in Paulo Rom. VI, 14. vor Augen läge/ ſondern cher Friede Gottes kommen werde/der höher ſey
das würde geleugnet werden, daß die Gnade/ denn alle Vernunfft/und ſolcher Friede nach Er

darinn die Wiedergebohrne ſtünden ſomächtig legung der Feinde in der geheiligten Stille und
ſeyn ſolte/daßgar keine Sünde mehr übrig und

Ruhe die Beute außtheile.

Wil jemand die

zufinden/oder wieder Anmercker ſchreibett eine Macht der ſchädlichen Erbſünde, die durch den er
gänzliche Reinigung und Heiligung des ganzen ſten Adam über uns kommen iſt groß machen der
menſchlichen Weſens in dieſem Leben zu hoffen

thue es nach aller Kraft/wie es denn gerne von mir

wäre, ſo daß nicht das allergeringſte mehr auch nicht alleingehöret/ſondern auch geglaubet und
kein Stäublein mehr/vonſündlicher Unreinigkeit
weder am Leibe / noch an der Seelen des glau

digen Menſchens für Gott anzutreffen ſey.

Agathophilus.
CLXXXIV. §. 1. Wer hat jemals alſo von

erkant wird aber wo er nicht noch viel gröſſer und
breiter und überſchwenglich mehr von der Krafft
des andern Adams/Jeſu Chriſti des HErrn vom
Hiñelredet derſelbige verſündiget ſich und pre
ſet die Machten GOttes nicht ſo hoch als er ſein

der Oeconomie dieſer Zeit geredet? Man weiß Chriſto Jeſupreiſen ſol/welches ichthue/und das
wohl/daß ein ſolcher vollenkommener Standjez0 heroglaube/daß dieſüſſe Wurzel des Geſchlech
nicht zu finden ſey, als er in dem ewigen Leben tes Davids allgemählig nach und nach/bifweilen
werde/da das allergeringſte/und kein Stäub auch ineilenderKrafft/die Wurzel der Sünden
ein mehr von einer Unlauterkeit weder am Leibe in denGlaubigen ganzundgar verderben/vernichs
noch der Seelen eines glaubigen Menſchens ten/undaußwurzeln könne/daß wir inJhm einge
mehr ſeyn wird wie ſolche ſich hier noch finden ſencketſganz herzlicheFrüchte Früchte derGerech
mögen / und durch Chriſtum bedecket werden. tigkeitan ſeinem Lebens-Baum tragen und der
Denn wo ein Streit des Geiſtes und des Flei Geiſt des Lebens außGUtt durch den Vorhang
ſchesiſt/ wie Paulus in der Epiſtel an die Galater desFleiſchesherdurch grüne/undin Wunder und
V. y.16.17. ſolches bey den Widergebohrmen zu Kräfften ſich hervorthue/wovon viel zuſagëwärt.

Ä

ſeyngeſtehet ſo muß ja das Fleiſch als einFeind

5. 3. Je mehr nunbey uns der äuſſere Menſch

daſeyn / ſonſten könte nicht geſtritten werden.

mit allem ſeinem eigenem Willen und Begierden

Wernunwürde ſagen/daß er keine Sünde hätte

verweſet und dasLob der Welt undGroßachtung

der würde auch ſagen/daß er einen Feind hätte/der
würde auch nicht überwinden können in dem ne
mand wäre/welchen er überwünde. Daß aber bey

des Fleiſches unter die Füſſe getreten wird/je mehr
wird der inwendige Menſch durch den Geiſt des
Glaubensverneuret/und zu ſolcher neuen Creatur

einem Wiedergebohrnen in und bey dem gemachet die Chriſtuln angezogen in ihm und
Stande ſeines Streites noch ſolche Feinde da außJhmebet und webct/der Göttlichen Natur
ſeyn/ſolches verunreiniget Jhn nicht/wenn er nur theilhaftig und ins himmliſche Weſen verſetzet
immer ſieget/ und über ſeine Feinde/ und mit

wird alſo/daßer beyLeibes-Leben mit Warheit

ten unter ſeinen Feinden herrſchet. Denn wie ſagen kan; Solebe doch nun nicht ich./ſön
es der Tapferkeit eines guten Srteiters nichts dern Chriſtusleber in mir/welches ſehr hohe
benimbt / daß die Feinde oder ſein Wieder Worteſeyn/ die That ſelbſt und ſolcher würcklis
part gegen ihn ſtreitet / mit Ihm ringet und cher Zuſtand aber noch viel höher / und herrli
an ihn ſetzet / wenn nur der gute Streiter in den cherſeyn muß/in dem eines ſolchen Glaubigen Le
Sieg kommt und den Gegner unter ſeine Füſſe benin das Leben Chriſti verſchlungen iſt, wie man
bringet; alſohindertes auch nicht an der Tapffer
keit des ſiegenden Glaubens, wenn er mit dem

ſolche ſiegende Krafft Chriſti und des Glaubens

unehr wird er noch mehr gelobet/wenn er/je härte
rer Kampffgeweſen/allezeit überwunden/undſie
gendaußgegangen und immer mehr und mehr ge

hen hat alſo daß auch ein Evangeliſcher Predi
ger mitNamen Herr Joh.Auguſtin Litzhei

fieget habe, wie wir denn weit überwinden durch
den/der uns allezeit Sieggiebt und der für uns

6.Januari inChriſtoentſchlaffen iſt auf ſeinem

theils in den geheiligten Märtyrern theils in de
Fleiſche und mit andern Feinden kämpffet viel nenſterbenden Heiligen mit Verwunderung geſe
mer/der zu Windsheim geſtanden und sº den

§. 2. Ob aber auch nicht ein Stand in dieſer

TodbettemitFreudenbezugetwiecGott durch
Barmherzigkeit Jhmalle ſeineSün
ſeine
den Ä hinweggenommen, daß er mit al

Weltbey Leibes-Leben kommen könne/dawirals
Könige betrachtet werden/die mit Salomo

konte einer einigen Sünde/ die er in ſeinem

die Welt überwunden hat.

Ä

yſtiſcher Weiſe im Friede ſeyn und die fleiſch

lichen Lüſte und inwendigen Feindeſchweigen

lem Wachdencken ſich nicht mehr erinnern

Ä

Der GOtt Der durch

hriſtum die Sünde vergiebet und ſie ſo lan

und ruhen müſſen alſo daß der ſündige Leib ge in ſeinen Heiligen zudecket / biß er ſie
gaſ
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gar wegnimbt/kan auch noch ſolche außunsma anders, indem er bekennet, daß er ſeinen Lauf
dhen/ wie er den ſeligen Mittbruder alſo herrlich vollendet/daß er den guten Kampffgekampfjet
gemachet hat als er noch in dieſer Hutten war/ daß er den Glauben behalten habe und nun nichts
und die Sünde/ und die Gedächtnüs der Sün mehr übrigſey als daßJhm die Krone der Ge

den wie denn auch GOtt ihrer vergiſſt nicht rechtigkeit an jenem Tage aufgeſetzet werde.
mehr fühlete in dem er ganzin Chriſto war/der Denn obgleich auch der Apoſtel ſich ſchon gefaſt
allein ſein Leben war und ihm zuwallete.
gemachthatte zum ſeligen Tode/alser die Epiſtel
Philalctha.
an die Philipper ſchrieb und wünſchete, daß er
CLXXXV. Es ſcheinet aber daßauff ſolche möchte abſcheiden und bey Chriſto ſeyn / wel

Weiſe einer es höher bringen könte, als es Pau

chener gerne woltehochgeprieſen wiſſen an ſeinen

lus in ſeinem Chriſtenthumb gebracht habe als
welcher in der Epiſtel an die Philipper am III.
nach dem er mit vielen beſchrieben, wie hocheres
in ſeinem Chriſtenthumb gebracht/ dennoch klär

Leibe/esſey durch Leben oder Tod Philipp.I 2o.

*3 ſo war er doch dem Tode viel näher, als er den
andern Brieff an den Timotheun auß Rom

ſchrieb da er zum andern mal für dem Käiſer NÄ

lich ſaget: Er habe es noch nicht ergriffen/ rone/welchen er einen Löwenmennet/ dargeſtellet/
er ſey noch nicht vollenkommen 7 Y. 12. und gleich darauff gemartert ward wie er
Und abermal v. 13. Meine Brüder / ich dºnnſaget 2. Tim I, 6. Denn ich werde,
ſchätze mich ſelbſt noch nicht/daß ichser ſchon geopfert/und die Zeit meines Abº
ſcheidens iſt verhanden / welches Jhm der
griffen habe.

HErr/mie Peto2. Pet. 1,14, ohne Zweiffel wird
Agathophilus.
CLXXXVI. §. 1. Aberer ſetzet doch auchei, eröffnet haben. Die darauff erfolgerej
nige Erempel/ die vollenkommen waren. Y. 15. Krone drucket ſo wenig einen Unvollenkommenen
Wie viel nun unſer vollenkommen ſind/die Stand auß/ daß vielmehr darinnen die Voj
laſſet uns alſo geſinnet ſeyn.

Und ob er kommenheit beſtätiget werde

in dem jº

leich/ als er damals die Epiſtel an die Philipper Tod noch Leben / weder Engel noch Fürſten
chrieb noch nicht in demſelbigen Stande, der thumbnoch Gewalt/ wedergegenwärtiges noch
nach damaliger Oeconomie eingerichteten / und
zu erlangenden Vollenkommenheit war ſo rang
er doch darnach, daß er das fürgeſteckte Zielerre
rhete und das Kleinod ergriffe/welches furhält die
himmliſche Beruffung in Chriſto JEſu Y. 14.
ervergaß alles/ was dahinten war und ſtreckete
ſich nach dem/das daformen war und jagete dem
vollenkommenen nach, daß er es ergreiffen möch
te, nachdem er von Chriſtoergriffen war. W.11,
woraußwir denn ſehen/daß er ſolchen vollenkom

jünffges weder hohes noch tieffesjochj
andere Creatur ihn hat ſcheiden mögen von der
Liebe Gottes/ die daſ in Chriſto JEſu/ der ja

der arvollkommenſe war und eben ſowohl ſol
che Marterbey ſeinem Tode gelitten hat. Es gibt
ºarderer vollkommenen Chriſten jetzonochje
mg/ aber es ſind doch welche vorhanden die ihre
Kleider hell gemachet haben in dem Blufe des

Äudie mit Warheit mögenJungfrauen
menen Stand auch bey Leibes Leben zu erlangen verkauft ſind zu Erſtlingen Gott und dem j
Mºwelche aber deßwegen von der Welt/die ſolche

genannt werden und ſolche, die von der Erden

für möglich gehalten habe ſonſt erjanicht dar
nachgerungen und ſolche vergebliche Mühe an helle Lichter nicht ertragen kam und von ihnen
ohne Worte geſtraffet wird./ böſe Namen
gewendet hätte. Der Heilige Geiſt hätteIhm auch
auch ſolches wohl entdecket/wennesauffkeinerley empfangen und garnicht dafür angeſehen wers
Weiſe hätte geſchehen mögen nachdem er aber in de die ſie doch ſind und von dem in ihnen auff
Heyland/und ſeinem Lebenſo mäch
ſeinem Lauff nicht nachläſſet und alles für Koth erſtandenen
und Dreck hält daßer Chriſtum gewinne/und ligzeugen.
Philaletha,
zu der Aufferſtehung der Todtenkomme / und
C-XXXVII. Wenn aber ſolcher Stand der
mit ſolcher Begierde nach dem vollenkommenen
-

ſich ſtrecker/ ſo muß es auch müglich geweſen ſeyn/ Vollenkommenheit könte erreiche werden war,
wie denn auch kein Zweifel iſt/ daß er ſolchen unb ve?mahnet denn der Apoſtel.TheMV. 1.e.
Stand der Vollenkommenheit bey Leibes Leben ſeine Theſſalonicher, daß ſie ſollen immer völ
nichtſolteerlanget haben, davon er ſelbſt in der 2. Wer werden. Wo aber hie ein immerwährender
Tien. IV. W. 67. ſeq- bey derannahung ſeines Wachºthumb vorgehet/undvorgehen ſoldakan
MEndesein Zeugnüs giebet und in groſſer Freu die Vollenkommenheit nicht erreichet werden
Agathophilus.
digkeit und Warheit alſoſchreibet : Ich habe

einen guten Kampf gekämpffet/ich habe

C-ÄÄXV. §1. In dem Griechiſchenſte

den Lauffvollendet/ich habe Glauben ge het nicht das Wort immer ſondern es heiſſet, ja
halten/hinfort iſt mirbeygeleget die Kröne Äºº, auff daß ihr mehrüberflieſſet
der Gerechtigkeit / welche mir der 9 Err Äger werdet, welchen Wunſch er ihjen

an jenem Tage/dergerechte Richtergeben auch in dem l Capitel».r 12. 13.gegebenhatte
wird/ nicht mir aber allein/ ſdndern auch wenn er ſpricht: Er aber Gott unſer Vatter,
allen/die ſeine Erſcheinung lieb haben.
§. 2. Waservorhin in der Epiſiel an die Phi

und unſer & Err JEſis Chriſtus ſchicke
unſern Weg zu Euch. Euch aber aj.

lipper bekennet/daßeres noch nicht ergriffen ſon ea erfülle und vermehrederôErr/undlaſſe
derndem vollenkommnennachjage/daslautet hie die Liebe völlig werden «Ear&sarayaj
Aa a
IItter
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Geſpräch von der Wiederbringung

untereinander und gegen jederman Z wie ſtehende Sünde will abgeleget wiſſen/damit man

denn auch wir ſind gegen Euch / daß eure nicht m hr ſtrauchele als ein Lahmer ſondern
Herzen geſtärchet/ und unſträflich ſeyn in gewiſſe Tritte thue/und beyſolchenfeſten Trit
der Heiligung fürGOtt/und unſerm Vat ÄZeigung nachjage ºhne whº
ver auff die Zukunft unſers 3Errn Jeſio mand den 3Lrren ſehen möge. Entweder
Chriſti ſambt allen ſeinen Heiligen. Wer muß niemand den HErren zu ſehen bekommen!
é-zaeusix 75 Kues in der
des HErrn welches ſehr ungereimtzuſagen wäre, da wir wiſs

Äg

Jeſu Chriſti unſträfflich in der Heiligung für ſen/daß wir den HEren ſehen werden/wie er iſt
Gott erfunden werden wird derſelbige mußge oder es muß auch d eiligung können erlan
wiß in der verordneten Vollenkommenheit ſeyn.

Weil nun der Apoſtel ſolche Unſträfflichkeit in

et werden / ohne welche wir den HErren nicht
Ä
können.

der Heiligung und ſolche Vollenkommenheit ſei

Philaletha.

nen Theſſalenichern anwünſchet ſo müſſen ſie
CLXXXX. Es ſaget gleichwohl der heilige
ſolche auch haben durch die Krafft Chriſti errei
Johannes/den
Chriſtus ſolieb hatte/und beken
chen können/ſonſten wäre es nur vergebens ange
net
vor
ſich
und vor andere Chriſten - wie
wünſchet.
ſie
und
Er
Sünde
haben / und nenhet die jenis
§. 2. Gleichwie ein fruchtbarer Baum von
ge
Lügner
/
und
Verführer/
die ſolches von ſich
Jahren zu Jahren hinan wächſet/ und völliger
wird bißer endlich ſeine völlige Maaſſe erreichet. nicht geſtehen wollen, wenn er in ſeine 1. Epiſtel
Alſo wachſen auch die Chriſten als geſegnete am 1.8. 9.10. alſo ſpricht: So wir ſagen, wir
keine Sünde/ ſo verführen wir uns
Pflanzen des HErrn heran / und werden immer

Ä

völliger und ſtärcker biß ſie ihre völlige Maaſſe elbſt und die Warheit iſt nicht in uns/
haben/ nach welcher ſie vollenkommen genant ſd wir aber unſere Sünde bekennen / ſo iſt
werden/vollenkonen nach ihren Kinder-Stand/ er treu und gerecht/daß Eruns die Sünde
vollenkommennach dem Junglings-Stand/vol« vergiebt und reiniget uns von aller Untu
lenkommen nach dem vollenkommenen Alter. So end: So wir ſagen wir haben nicht ge
ſd machen wir ihn zum Lügner/
denn Gott in der Natur mit den Gewächſen ſol
che Ordnung hält ſolten denn die warhaftigen und ſein Wort iſt nicht in uns.

Ä

Chriſten in Chriſto Jeſu dem Baum des Lebens
in welchen ſie eingepfropffet ſeyn/nicht ihre Vol
lendung bey Leibes-Leben in ihrer verordneten
Oeconomieſchen/und an dasvollenkommeneAl
terdesMannes der da ſey in der Maaſſe des vol
lenkommenen AltersChriſti heranwachſen/undes
erreichen, ob ſie gleich noch nicht die Herrlichkeit
und die Vollenkommenheit haben, die ſie einmal

Agathophilus.
CXC. §. 1. Wir bekennen aber ſolches mit

Mund und Herzen, daß wenn einer ſolle gefun
den werden/ der da ſagen würde / er hätte keine
Sünde/ eben deßmegen den Tod, und das Blut

Chriſti würde zunichte machen in dem er nicht
glaubete/ daß Chriſtus für Ihn nicht nöthigge
in der völligen Offenbahrung der Herrlichkeit habt hätte zu ſterben, weil er keine Sünde hätte
Chriſti haben werden? Niemand meſſe andere aber nun iſt ſein Blut für aller Welt Sünde ver
nach ſeinem Maaſſe/ ſondern erſtrecke ſich zuvor goſſen/ ſo muſten auch aller Menſchen Sünder
nachdem Vollkommenen und meſſe ſich dabey ſeyn welches alle wahre Chriſten in Demuthih
ab / und wenn er denn in Chriſto zugenommen/

res Herzensbekennen/abe ſiepreiſen auch zugleich

ſo wird er die erkennen und die Maaſſe dererer

die Krafft des Blutes Chriſti daßes unsreijgº

kennen/ welche in Chriſto zugenommen haben/ Szt aäns eu-eras, von alltr/ oder von einer
ſonſt wird ſein Urtheil zum ublen Richten auß. jeglichen Sünde.
9. 2. Daher kan es müglich ſeyn, daß keine
ſchlagen und wird deßwegen einmal gerichtet
Werdell.
Sünde übrig bliebe/ in dem das theure Blut
§. 3. Es muß / es muß nach der Vollenkom Chriſti uns von einer jeglichen Sünde reinigt.
nnenheit ſo lange gejaget werden / biß man ſie er

So wir denn würden ſagen (wie es viele ſagen

reiche: Man muß nicht allein wie in der Lehre/ und ohne ein äuſſerlich Sagen im Herzengau
alſo auch imLeben. DenAnfanglegen./ſondern auch ben, und es mit der Practick beweiſen/) daß wir
nach der Vermahnung des Apoſtels Hebr. Vl, 1. Gemeinſchafft mit Gott haben (und daßuns die
zur Vollenkommenheit fahren nach welcher Er Gerechtigkeit Jeſu Chriſti und ſein Verdienſt zu.
nicht alleinefür ſich ſelbſt rang/ ſondern auch ſich gerechnet werde/) und wandeln im Finſternüsſo
bearbeitete/auff daß er einen jeglichen Menſchen liegen wir und thun nicht die Warheit; ſo wir

vollenkommen darſtelletein Chriſto Jeſu Co aber im Licht wandlen/welches ein Effe& von der
loſſ. I,28. 29. welches alles ein vergeblich Werck Krafft des Blutes Chriſtiiſ und das Lichtch
wäre/ wenn es bey Leibes-Leben nicht geſchehen haben gleich wie GOtt im Licht iſt, ſo haben wir
könte. Undeben dazu ermahnete er ſeine Hebraer Gemeinſchafft mit dem Vatter und Sohn und
Cap.XII,12 13.4. welcher Ort zwar zu dem Son haben Gemeinſchafft untereinander/undaſorei
nenklaren Beweiß gegen die Vollenkommenheit nigetunsdas Blut Chriſtivonaler Sünde. Iſt

Ä 16» angezogen worden aber ganz gegen ihn

es nun nöthia zu glauben, daß wir Sünde Ha

ſt/in dem er tº date.seveuseria, die uñuns ben, und daß wir geſündiget haben, damit wir
•

nicht
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nicht uns und unſern Gott zu Lügner machen ſo tribuiren können, ſondern bekennen ſollen, und
iſt es auch nöthig zu glauben/daß er uns nicht al müſſen / daß wir auß ſeiner Gnade ohne Ver
lein die Sünde vergebe / und ſie uns umbſeinet dienſtgerecht werden durch die Erlöſung/ſodurch
willen nicht zurechne, ſondern daß er auch uns xa JEſum Chriſtum geſchehen iſt welchen Gott

daery Ser messe ä?xas, von aller und jeden Un hat fürgeſtellt zu einem Gnaden-Stul durch den
gerechtigkeit und Sündereinige.
Glauben in ſeinem Blute ; aber das iſt wieder
3. Wer nun würcklich davongereiniget iſt umbeine ewige Warheit, daß die Erlöſungdurch
-

derpreiſet die Macht des Blutes Chriſt an ſich das Blut Chriſti darumb geſchehen, daß wir
am allerkräfftigſien; denn er hat den Beweiß einmal von aller Sunde mögen würcklich gerei
davon als ein lebendiges Zeugnüs an ſich/ was nge und erlöſer werden und alſo in Jhmy
Chriſtusfürein mächtiger Arzſey/der nicht durch vuº. würden/die Gerechtigkeit GOttes, die

eine falſche Zurechnung diejenige wolle gerecht vor Ihn gilt. Es iſt kein Einbilden noch faſ
ſchätzen/die in der Ungerechtigkeit ſtecken/und da ſches zurechnen, ſondern ein warhafftiges Werck
von nicht abſtehen wollen, ſondern daß er würck inGOtt durch Chriſtum JEſum unſern HEr

lth durch die Tinctur ſeines Blutes unſern Leib
Seel und Geiſt durch und durch heilige und ſein
Werck in uns vollende.

Wenn wir würcklich in

en: „Wo ein Sünder wenn er auch der gan
zen Welt Sünde auff ſich hätte durch wahre
Buffe/undGlaubenzü Chriſtokomm/dem wird

Chriſto JEſu durch den Glauben erfunden wer keine von allenſeinen Sünden zugerechnet als
den/ſoempfähet der Glaube Chriſtum mit ſeiner
Gerechtigkeit, die nicht meine Gerechtigkeit ſon
dern ſeine Gerechtigkeit iſt und mir zugerechnet
wird als wäre ſie meine eigene. Weg mit aller

Wie alle in und von Chriſio bezahlet und durch
Jhn auß Gnaden vergeben ſind; er empfähet
auch darauff nicht allein das Rechtzualler ſeiner

Gerechtigkeit die ihm von GOtt ſeinem Vatter
unſerer Gerechtigkeit Dreck iſt ſie ein beflecktes zugerechnet wird, ſondern er wird auch die Ge
Tuch iſt ſie/ Schade iſt ſie, weil wir uns ſelbſt rechtigkeit GOttes in Chriſto / die nicht von

damit ſuchen und lauterelend Zeug iſt; aber die
Gerechtigkeit JEſu Chriſti/die er uns erworben/
und der wir wurcklich theilhafftig werden durch
den Glauben iſt die Gerechtigkeit derer wir uns
in Demuth für GOtt rühmen. Chriſtus iſt

Ihm/ ſondern von Chriſto iſt und nicht auſſer
Ihm, ſondern in Jhm erfunden wird, der für
ihn auſſer Jhm geſtorben und eine Ewige Er
löſung gefunden hat damit das verlohne Eben
bild Gottes die Gerechtigkeit und Higkeit in

uns von Gott gemachet zur Weißheit/und Ihn wieder erſcheine und der Menſch GOttes
Gerechtigkeit zur Heiligung und zur Er

loſung/auf daß / wie geſchrieben ſtehet/

vollendet werde.

5. 6. Wer dieſes nicht unaufflößlich zuſam

wer ſich rühme der rühme ſich des 9.Er men läſſet / wie es G Ott in ſeinem Worte un
ren. 1. Corinch. I, 30. 31.
nachlößlich zuſammen verbunden hat der nimmt
s. 4. Wienun darumb Chriſtus Jeſus uns von Chriſto nur dasjenige, was Ihm beliebet
iſt zur Weißheit worden, nicht daß ſeine Weiß zu ſeinem Verderben/undſtüñetdas Werckſ.
heit auſſer uns bleibe und unszugerechnet werde ner Erlöſung und hebet auf das Ende warumb .
ſondern daß ſeine Weißheit von oben in unsere
funden werde und wir ſolche habende von ihrer
Göttlichkeit und Vollenkommenheit bey den
Vollenkommenen Gottes reden/ und an uns zei
genkönnen; alſo iſt Er uns auch von GOtt ge

doch alles angeſehen ſ/welches Ende iſt die Wie
derherſtellung und Wiederbringung des Eben
bildes Gottes in uns alſo da das Geheimnüs
CHRISTUS IN UNS wieder hervor.
komme / und das Bild des ſterblichen Adams

machet zur Gerechtigkeit und Heiligkeit des erſten Menſchens mit allem dem was Sün
nicht daßſeine Gerechtigkeit auſſer uns und wir deiſt und heiſſet abgethan und vernichtet wer
auſſerihr bleiben und von auſſen bey aller Unge de. Dazu bringet uns die Geburt außGOtt
gerechtigkeit zugerechnet werde, ſondern daß wir durch das reinigende Blut Chriſti / welches

würcklech ihn und ſeine Gerechtigkeit und Hei nicht allein das verſöhnende / ſondern auch das
ligkeiterlangen und ſie als Kleider des Heils/und reinigende Blut iſt/ welches unsrein macht von
alsenen Rock der Gerechtigkeit anziehen/beywel aller Sünde. Wer denn alſo von GÖtt
cher Uberkleidung der alte Menſch und das Kleid gebohren iſt / der ſündiget nicht/ denn

der Sündenvorheromußausgezogen ſeyn/wollen der Saame GOttes bleibet bey Jhm/
wir anders mit Warheit Erlöſete von der Sün und kam nicht ſündigen / denn er iſt von
den ſeyn, welches der Endzweck iſt, warumb das GOtt gebohren. 1. Johan. 11 I. v. 5. über
Blut Chriſti vergoſſen / und warumb er alle welchen Spruch Simon Dalmata, der Anno

unſere Sünde an ſeinem Leibe auf dem Holtz Chriſti 147. zur Zeit des Pabſtes Sixti 1v.ge
geopffert hat auff daß der ſündige Leibaufhöre lebet/ und in der Stadt Phares Presbytergewe
und wir der Sünden abgeſtorben/der Gerechtig ſen/ alſo ſchreibet: Ecce cariſſimi, Johannes in
leitleben. Rom. VI, 1. Petr. lI,24.

ſuä Canonicá ſubnovomandato manifeſtèoſten

§ 5. Das iſt zwar eine ewige Warheit / daß
uns die Sünden nicht zugerechnet / ſondern ver
geben werden in ſeinem Namen/Rom.VI. 1 Joh.
lwozu weder wir noch andere etwas habencon

dit omnes, qui ſunt Filii Dei, & Filii Diaboli,
Quifacit peccatum, ex Diaboloeſt, quia Diabo

lu ab initio peccat, uti & Dominus Judris di
xit: Yosex Paire Diabolo ºßis : Quivero nati
Ag

ſunt
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ſuntex Deo,nonpeccant, necpeccare poſſünt & minibus - niſ ab his, qui illuminati ſunt per
llos dxit Johannes eſfe Dei Filios. vid. lbr. de gratiam Altiſſimi, quia omnis homo cum naſci
Baptilmoſancti Spiritus & virtute ejus c.z. Ve turex Deo» per Spiritum Sančtum illumina
ner. 1477. Und in dem 26. Capitel: Ego fimiter tur, per quem illi divina myſteria revelantur,
credo, quod Johannisverba ſunt vera & fideliſ remiſſio omniumpeccatorum eidatur, ſančtifi
fimeprofecta ex divina ſpientia, quia ipli reve catur in anima & corpore, ſponſaque Chriſti
latafuerunt ſecreta coeleſta, & cognovit divi effictur, & Filius Dei adoptivus exiſtit , cha
nam generationem, & alteram ſpiritualem no ritas perfecta in cor ejus effunditur , & ſa
ſtram nativitatem, de qua in Evangelio cap. pientia & omnia pariter bona cum illa ei Prx
III. ſcripſit, virtutemque regenerationis noſtra bentur. Nan ſicut Angeliacceſſeru . ad Chri
inſuacanonicadixit, quodin omnibus, qui nati ſtum & miniſtrarunt ei, relinquenre iptum
ſunt ex Deó, ſemen ipſius maneat, qwod con diabolo ; ita & nos relinquit malgnus, cum
ſervat eos ſine peccato vivere , Jm 29. Capitel baptiſmtm Spiritus Sancti accepimus, & ange
lis ſuis committit Deus , ut
cuſtodiant nos in
ſchreibet er in der groſſen Freudigkeit und Fe
omnibus
viis
noſtris
,
&
in
omni operatione
ſtigkeit des Glaubens alſo: Scimus, quod

omnis, qui ex Deo natus eſt, non peccat, quo
nam generatic Dei conſervat eum, & mali
gnus non tangt illum. Non certé in vanum
harc verba Apoſtolus dixit , qui teſtimonium
hoc de omnibts ex Deo natis perhibuit , Ss

noſtra. Etquamvis de coeleſtibusad terrenade
ſcendimus, neceſſitatis vita noſtre cauä, tamen
voluntas Spiritus noſtrinon inclnatur in offen
ſionem legis Chriſti, quia ſmus ſanctificati &

Filii Dei adoptvi fači per inviſibilem bºpti

«ge cereé ſcio, quod verum eſ teſimowium eju, (mum Spiritus Sančti.
5. 8. Wann ich ſolche Zeugnüſſen höre und
quem omnipotens Deu- non ex operibu pºſfitie,
leſe
/ welche ſolche Männer für G-Ott gezeu
qua feci in confeéiw eu“, fedper miſericordiam
get haben / ſo werde ich nicht wenig bewogen/
ſee gratie, quam und will lieber ihrem Zeugnüs glauben, ob ich

füam unxit me füá ſacré unétion-, S perfect
«ognovi naturam. Sº virturem

accipimu per inviſibilem baptiſnum Spiritu
Sanéti, per pſam verö confirmatiefeimur in
fančitate, S ſecur introére in Kegnum Dei.
SIm z. Capitel ſpricht er alſo. Qu vocem
Spiritus Sančti non audiunt, manifeſtum eſt,
quod adhuc ex Spiritu nati non ſunt, quia aper
te dixit Dominus, quod omnes, qui natiſunt
ex Spiritu, vocem Spiritus Sancti audiant.
Nec peccant , qui nati ſunt ex Spiritu; cum
enim naſcimurex Deo, per Spiritum ejus ſub
tö natura corruptibilis noſtar carnis deficit in
nobis & divinam perfeété naturamaccipimus,
& illa conſervat nos ſine peccato vivere.
§ 7. Er der vorgedachte Simon Dalmata, der

gleich zu ſolchem Grad noch nicht gelanget als
daß ich ihn mit meinem kleinen Maaſſe unge
buhrlichrichten / oder unſern GOtt und ſeinem

Geiſte gewiſſe Schrancken verlegen ſolte wie
weit es einer in dieſer Welt in der Heiligung/
und in der Vollenkommenheit bringen kön
te. Es muß hie ja ſolcher Stand vollen
det / und die Seel ganz hell gemacher wer,

den / ehe ſie außdem Leibe ſcheidet / weil ſolche
erſgebohrne/ und außerwehlte Jungfrauen bey

Leibes Leben vollenden und nichterſ nachdem
Tode in dem Himmel von der Sünde loßwer
Den / und in Chriſtum übergegangen und ſe

ner Göttlichen Natur theilhaftig ja ein Gj

ſolches an Jhm ſelbſt erfahren / beſchreibet die mit ihm worden ſeyn. Die Worte Johannis
At der Feuer-Taufe des Heiligen Geiſtes zur ſind mächtig und über alle Maſſen hochauf,
Wiedergeburt: Omnipotens Deus videns con geſprochen. Die wir in ihrer Höhe Weite und
ſtantiam probationis fidei noſtrz, & perſeve Breite laſſen und ſie nicht nach unſerm Beruff

rantiam perfeétam, commovet ſua pietatis vi

ehen und erklären uüſſen. Es heiſt/ werauß

ſceraadimmenſam ejus miſericordiam,ſpiratque GOttgebohren iſt man gedencke/ was esſen
in corda noſtra» baptizans nos Spiritu ſuo & auß, dem heiligen reinen GOtt gebohren ſern!
igne amoris ſui, Illa autem hora in perſona il Solte der wohl Sünde thun ? Da der Ss
lus , in quo ſpirat Deus , harc ſigna exterio. mº G-Ottes bey Ihm bleibet ? Und alleit
ra oſtenduntur. Tremor magnus totius per
ſonae ejus prae maximo timore, qui intus eſt,
ex praeſentia ſui Salvatoris: Secundo facies

immer einen neuen Fortſchuß des Lebens hervor

dget. Ja / man kan kühnlich dem Apoſt
achſagen , daß ein ſolcher nicht alleine nicht

ipſius ardet tanquam ignis ex amore Sancti ſündige / ſondern auch nicht ſündigen könj
Spiritus , qui in corde ac viſceribus accendit Darumbweiler auß GOtt gebohren iſt. Denn
ignem ſui amoris: Tetio multae exeunt lacry Chriſtus JEſus der kommen und dazu er
ma ex oculis ejus prac gaudo & conſolatone ſchienen iſt / daß er die Wercke des Teuffels

Sancti Spiritus: Quarto videtur ipſe quaſi ex verſtöre / hat ſie in ſolchen Kindern GÖT

TES allerdings verſtöhret die ſich beja
ren / daß ſie der Teuffel auch nicht einmalan
rühren / viel weniger zuFall bringen kan und
weil Chriſtus erſchienen auffdaß er die Sün
bus ; ſed dona interiora , qua gratis nobis de wegnehme/ſo hat er auch inſdlchen / welche
sonfert Dominus, viderinon poſſünt ab Ho die Heiligung in der Furcht GOttes vollendet

tra ſe eſſe, qsia ejus anima in Spiritu eſt rapta
à ſumma bonitate » & tora in ipſo Deo eſt ëc
cupata cum ſuaviſſima Spiritus Sancti dulcedine,
& häec quatuor ſigna poſſünt videri abhomini
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und durch den Tod ins Leben durchgedrungen ſondern es bloßaußſeiner Gnade haben was ſie
ſynwürcklich dieSünde weggenommédaßnun haben. Solle es aber kommen, daß Gott vor
ſitnichtmehrleben/ſondern Chriſtus in ihnender her ſehen ſolte/ es möchten ſich einige Höhen in
nicht allein in ihnen die heilige Schrifft und de dem Menſchen erheben, ſo weiß er wohl dem
ren Wunder eröffnet und die Hüllen/welche vor Paulo einen Pfahl ins Fleiſch memblich des
andern Augen noch hängen/ wegthut/ ſondern Satans Engel zu ſenden / der ihn mit Fäuſten
deſſen Klarheit ſich in ihnen mit auffgedecktem ſchlage/ auff daß er ſich der hohen Offenbah
Angeſicht ſpiegelt 1 daß ſie verkläret werden in rung nicht erhebe / womit er Jhm dann zuvor
daſſelbige Bild von einer Klarheit zu der andern/ kommen iſt / daßer auß dem edlen Grunde der
als vom Geiſte des HErrn. 2. Corinth. l II.

Demuth nicht gefallen und es eine würckliche

*.4. 15. 16. 17.18.
Philaletha.

Gnade heiſſet/ wenn GOttes Macht in ſolchen

niedrigen ſchwachen Herzen offenbar wird.
Philaletha.

CXCI. Ich muß geſtehen, daß ſolche Wor
CXC II. Was mögen doch die Patres von
teauß der 1. Johan. III. v. 9. 2. Corinth. III.
dieſer
Sache halten / und inſonderheit der vor
y. 18. viele höhere Sachen und Realitaten in
treffliche
Lehrer Auguſtinus ? Denn ich weiß
ſich haben als ſie gemeiniglich erklärer / und
Damit wollen außgeleget werden / wenn man michzu erinnern, daß deßwegen Hilarius einmal

nach der gegebenen Diſtinction des heiligen Au in einer eigenen Epiſtel/ Epiſtolá ultimä, an den
guſtiniTom. IV. expoſit. Epiſt.ad Galat. f. 1243. heiligen Auguſtinum geſchrieben / und berichtet
- unter Sünde haben / und Sünde thun daßzu Syrac ſen einige Chriſten zu finden gewes
pfleget zu unterſcheiden / weil die Redens-Art ſen ſeyn welche geſagt, man könte ohne Sün
ºxeev au«erix»beym Johanne Cap. IX.XV. und deleben 1 und die Kirche und alſo eine jegliche

XIX. der ſie alleingebrauchet/ ſo viel als ſündi glaubige Seele / könte ohne Flecken und
oder deß etwas ſeyn. Seine Wor
gen bedeutet und weil die andere Redens-Art Runzel
te
lauten
alſo : Rogo, ut mei menmor in
nicht ſündigen können einen viel weitern
ſančtisorationibus tuis eſſe

digneris, atque im

Umbgriff hat und die aºvvauar beweiſt / daß
gleich wie ein böſer Baum nicht allein keine gute peitiam noſtram informare deeo, quod quidam

Früchte träget / ſondern ſie auch nicht tragen Chriſtiani apud Syracuſas expenunt, dicentes,
eſſe hominem fine peccato, & mandaa
kan/ alſo hergegen ein guter Baum nicht allet poſſe
Dei facile cuſtodire , ſivelit ---- Er de Ec
ne keine arge Frucht träget / ſondern ſie auch cleſia , quaſir, de quä ſcriptum eſt, nonha
nicht tragen kan ; gleichermaſſen / der auß bere
ugam , neque maculam, ubihecſt, an
GOttgebohrne Menſch nicht allein nicht ſündi
in
quä
congregamur, anilla quam ſpers
ge, ſondern auch nicht ſündigen könne / ſo wenig mus. nunc
Qu dem autemputant, Ä hanc
diereine Geburth außGott / die er empfangen/
und darauß er wiedergebohren 1 ſündigen mag. eſſequx nunc frequentatur populis&fine pecca
Wenn aber ſolche Geiſter, die ſo hoch in G4)tt roeſſe nonpoſſe. Dehisomnibusrogo, quan
und ſeinem Leben kommen / ihren hohen Adel rumvaleo, precibus ſanctitatemruam ut jubeas

apertius inſtrui, quo noverimus, quare
und Geſchlecht ſehen ſolten ſie nicht ſich was nos
nusſentire debeamus.
damuteinbilden und auß Hoffart andere neben

Agathophilus.

ſich verachten?

CX C1V. . 1. Der Biſchoff zu Hippon

Agathophilus.

Auguſtnus hathierauff Tom. II. f.m, 395 96.

CXCII. Das hat keine Noth. Denn ſiebe
halten allezeit in ihrem Herzen daß ſie für ſich
elend und nichts ſeyn was ſie aber durch die
neue Geburth worden/auß Gnaden worden und
aus Gnaden darinnen behalten werden. Chri

ſeq. geantwortet / und dafür gehalten / die

ſtus war und blieb von Herzen

Ä

ob

Chriſten zu Syracuſen ſtünden in denen Gedan

cken als wenn ſie außden Kräfften des eigenen
Willens vermöchten ohne Sünden zu leben
welches/ ſo ſie alſo gelehret 1 billig zu wiederle

gen iſt. Und obgleich Auguſtinºs hie und da

er gleich nicht ſündigte noch ſündigen könte. in ſeinen Schriftenauß dem 1. Brieffe Johan
Wenn auch die Demuth nicht könte Stattha

nis am I. den Spruch. So wirſagen/ c. da

benbeygroſſen Gnaden-Gaben/ſokönte ſie auch gegen anziehet / ſo giebet er doch anderwerts
weder in den Engeln noch ſeligen Seelen bleiben gnug zu verſtehen 1 daß er ſolches nicht ſtarck
bey ihrer groſſen Her2ligkeit: aber nun iſt be leugnen/ noch gegen einen andern / der die ava
kannt/ daß ſiebeyaller ihrer Hoheit ihre Augen zu«rnia» behauptete 1 ſcharff diſputiren wol
mit ihren Flügeln bedecken 3 ja man kan mit te dahero ſchreibeter Tom. VI. deſanaa virg
Warheit ſagen / daß in ſolchen begnadigten nitate fol. 836. alſo: Sed non contenjo
Herzen die Demuth wachſe und immer bey ſich eum eis» gui aſſerunt» hominem poſſe IN
niedriger werden / je mehr ſie von GOtt zufol HAC VITA ſine ullo peccaro vivere , non
chem Stand erhöhet werden in dem ſie wiſſen contendo , non contradico. Fortaſſe enimex
daß ſie es ihnen ſelber nicht gegeben noch GOtt noſtramiſeriamagnosmetimur, & comparanres
etwas zuvor gegeben./daß ihnen vergolten würde/ nosmetipſos nosmetiFſis» non intelligimºus,
NÜRNA
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Unum ſcio, quodiſtlmagni, qualesnon ſumus, hen könne/ und daß wir billich darnach
quales non expeti ſumus , quanto magni ſtreben/undes erbitten müſſen, daßesge
ſunt , tanto humiliant ſe in omnibus, ut

gratiam. Quamlibet
enim magni ſunt , non major eſt ſervus Do
mino luo, quidicit : Omniamihi tradita ſunt
a Patre meo, & illeeſt Magiſter, quidict: V
mite adme omnes, quilaboratis , S3 diſcite äme.
Ettamtn qnd diſcimus ? Quoniam mitis ſum,
inquir , Ghumili corde. Das iſt : Aber

coram Deo inveniant

ſchehe. Es irret inzwiſchen derjenige hier
innen leidlich/und iſt ein menſchlicher Feh
ler/ nicht aber eine Teufliſche Boßheit

wenn man dasbejahet, was man billig zu
wünſchen und wornach man zu ſtreben

hat / obgleich derjenige / der ſolches be

hauptet einen ſolchen unſündlichen Stand

Ä nicht zeigen könne.

Denn er glau
ich ſtreite mit denen nicht/ die da ſagen/ bet/ daß dasjenige geſchehen könne wel
und behaupten / daß der Menſch in die cheslöblich iſt/wenn wir es wollen.
ſer Welt ohne Sünde leben könne / ich

Ä
nicht /
enn vielleicht

(IP.

§. 3. Eben dieſes wiederholet er Tom. III.

ich wiederſpreche nicht. fol. 2oſ. 806. Quin etam ſi nemoeſt, autfuit,
möchten wir ſolche her auterit talipuritate perfectus, & tamen eſſe, aut

liche Chriſten außunſerm Elend und Un
vermögen abmeſſen wollen / und verſte
hen es micht/in dem wir uns ſelbſt mit uns
ſelbſt vergleichen Diſes einige weiß ich daß
ſolche groſſe Leute/ wie wir nicht ſeyn/
und die wir ſolches noch nicht erfahren
haben/ in der Demuth bleiben/ und noch

demüthiger werden bey allen Dingen/

fuiſſe, autfore defenditur, & putatur, quantum
ego judicate poſſum, non multum eratur, nec
perniciosé, cum quädam quisque benevolenti:
fallitur, ſi tamen, qui hocputat, ſeipſumtalem
eſſenon putet, niſi reveraac liquido talem ſe eſſe
perſpexerir. Sed illis acerime ac vehementiſ
ſimèreſiſtendum eſt, quiputant, ſine adjutorio
Dei, peripſam vim voluntatis humanae veljuſt
tiampoſſe perficere, vel adeamtendendoprofi

auff daß ſie bey GOTT Gnade finden
cere. Das iſt: Ja/wenn niemand iſt/der
mögen. Denn ob ſie gleich noch ſo
ſeyn / ſo iſt doch der Knecht nicht gröſ entweder ganz rein und vollkommen ent
ſer als ſein Herr Z., der da ſaget : Alle weder geweſen oder inskünftig ſeyn wird/
Dinge ſind mir übergeben von meinem und doch von einem verthädiges uñdavor
Vatter und eben derſelbige Meiſter iſt ehalten wird/ daß ein ſolcherſey geweſen

#

es / der da ſaget : Kommet her zu mir

#

und ſeyn werde der irret meinesBes

denckens nicht viel / noch heget einen
ich will euch erquicken. Lernet von mir. ſchädlichen Jrrthumb./in dem derjenige
alle/ die ihr mühſelig/ und beladenſeyd

Was ſollen wir lernen ?

Denn ich bin durch eine gute Meinungizret/ſoandersdor

- ſanftmütig/ und von Herzen demüthig. ſolches
Alſo hat die Demuthbey dem beſtehen können/
dem doch alle Dinge von ſeinem Vatter gege
ben waren / und in ſolcher Demuth können die
Jünger Chriſti außſeiner Krafft auch die gröſten
der Gnaden in der Heiligkeit des Lebens

Ä
eſitzen.

Ä hält nicht ſich dafür außge

be/erſey ein ſolcher/ es wäre denn Sache/
daß er es in der Warheit/ und klar erkamt

hätte/ daß er zu ſolchem Grad der Vollen
kommenheit kommen wäre. Aber denen
muß man mit aller Macht ent egen ſyn

ſo dafür halten ſie könten ohne WülffeGot

§. z. Und an einem andern Orte Tom. II. fol. tes durch die Krafft ihres menſchlichen

431.432.giebter die Müglichkeit der Sache zu/Daß Willens/und Gerechtigkeit zu der Vollen
einer bey Leibes-Leben durch die Hülffe Gottes kommenheit kommen 7 und durch ihreige

und ſeines Geiſtes ohne Sünde leben könte es nes Ringen darinnen zunehmen.
wäre aber niemand jemals gefunden, der ſolches
§ 4 Jneben dieſem herrlichen Buchedep
bewieſen/daßeres würcklich dahin gebracht hätte. ritu & literäad Marcellinum Tom. II. fol. g?,
Sedquomodoſe habeat quaeſtio, an quis in hac ſeqq. verthädiget er an unterſchiedlichen Or
vita ſine peccatoeſſepoſit? Quiaetſinoninveni ten/ daß es müglich ſey / in dieſem Leben
tur homoinhac vita ſine peccato, idtamen dice

ohne Sünde zu leben, ob er gleich kein Erem

eur, poſefieri per adjunctorium gratie & ſpiritus pel wüſtet und ſchreibetes GÜttes heimlichem
Dei. Qupd ut fiat, conandum arquepoſcendum Rathzu/ warumb ſolche Erempel nicht zufin

eſt.Tolerabiliterautemineoquisque fallitur,nec den ſeyn: Movit te certe, quemadmodumd
diabolica impietas, ſederror humanuseſtelabo Ötum fuerit, fieri poſſe , ut ſit homo ſine pec
randa & optanda affirmare, etiamſ quodaffirmat cato - fi voluntas ejus non deſit, ope adjuvan
non poſſit oſtenders. Idenim credit,fieri poſſe, te diviná ; Quamvis nemotam perfectx juſt
quod certé laudabileeſt velle. Das iſt: Aber tieinhac vita fuerit, vel fit, vel füturus ſit. Sie

wie ſich die Frage verhalte/ obeiner indie enim hoc ipſum in illis Prius ad te conſciptis
ſem Leben auch ohne Sünde leben könte/ libris propoſui; ſià me quxratur, utrum Ho

ſo ſage ich, daß/ obgleich niemand in der mo ſine peccato poſſiteſſe in hac vitä, confi
Welt ohne Sünde gefunden wird ſo kan tebor, Poſſe per Dei gratiam & liberum ejus
man doch ſagen/daßes durch die Hülffe der arbitrium; ipſum quoque Iberum arbitrium ad

Gnaden/und des Geiſtes Gottes geſche Dei gratiam, hoc eſt, ad Dei dona Pertinere
TVK
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non ambgens, nectamen ut ſt, verum ur quis demens audeat affirmare non poſſe ? Sed
bonum ſit, ideſt, ad facienda mandata Domini quare non faciar - quarunt homines, nec qui
convertatur : arque ira Degratia non ſolum quaerunt» attendunt ſe eſſe homines. Scio qºod
oſtendat, quid faciendum ſir, ſed adjuveter ficut impoſſibilitas - ita & iniquitas no eſt
iam, ut fieri poſſit, quod oſtenderit. Das iſt:

apud Deum , & ſcio, quod fupe bis reſiſtit,

"Es hat dich / Marceline , warlich bewo humilibus aurem dat gratiem, & ſcio, quod
gen was es geſaget ſey/ es könne geſche ill, neextolleretur, datus erat ſtimulus carne,
hen / daß ein MTenſchſey ohne Sünde/ Angelus ſatanar , quieum collaphizaret, ſe
wenn anders er durch die Sülffe GOttes mel & iterum, & tertio de tecanti dictumeſt:

warhaftig/undernſtlich will; obgleich ſofficit tib gratia mea, nam Virtus in infirmi
keiner von ſolcher vollenkommenen Ge tate perficitnr. Aliquidergoeſtinabd to & pro

rechtigkeit jemals geweſen./oder ſey/ oder fundojudiciorum Dei, utetiam juſtorum ore
noch inskünftig ſeyn wird. Denn eben
daſſelbige habe ich in denſelbigen geſchrie
benen Büchern dir vorgetragen - wenn
von mirgefraget wird/ ob ein Menſch in
dieſem Leben ohne Sünde ſeyn könne, da
ich denn bekennen werde daß es geſche

os obſtruatur in laude füá,& non apetiatur,niſ in
Hocautem ALIQUID quispoſ
QUs inveſtigare ? Quis noſe?
Tam ſunt inſcrutabla jujica ejus & inveſt ga
laudem Dei.
ſit ſcrutari?

biles virlejus. QUis enim cognovit ſenſm
Domini, aut quis conſiliarius ipſius fuit ? aut

hen könne durch die Gnade GOttes, und quisprior dedit ill, & retribueturei ? Quoniam
unſern Willen/indem bey mir kein Zweif ex ipſo & Peripſum & n pſo ſunt omnia, ipſi
feliſt/ daß auch der freye Wille zu denen gloria in ſecula ſeculorum ! Amen!
Gaben Gottesgehöre/ nicht alleine daß

§. . Auß dieſem allem ſiehet man hell und

erſey / ſondern daß er auch gut ſey / das
iſt/zugerichtet werde die Gebotte Got
tes zu thun / und alſo / daß die Gnade
GOttes nicht allein zeige / was zu thun

klar / daß zwar der heilige Auguſtinus von kel
nem Exempel weiß/noch wiſſen will/ die wurck

lich bey Leibes Leben ohne Sundegelebet haben/
oder ins künftige leben werden, welches er dem
ſey/ ſondern auch dazu helffe / daß man heimlichen und verborgenen Rath G Ortes zu

das könne / was er gezeiget. Nam ſipro ſchreibet / der ſeine heilige Urſachen dazu habe/
warumb ſolches nicht geſchehe / inzwiſchen aber
beiändig kejahe daß es möglich ſey / daß

pterea, ſofähreter pag. 839. fort / non eſt opus
Dei, quia per nos agirur, vel qua illo donan
teno aginus, nec illud eſt opus Dei, utmons
transferatur in mare, quiaper fidem hominum
fieri poſſe Dominus dixit, & hocipſorum ope

Leibes-Leben in dieſer Welt ohne Sünde leben
könne alſo und dergeſtalt/ daß das alte Sull

riattribuir, dicens :

den-Weſen ganz in ihm verſchlungen werde/

Si habueritis in vobis f

der Menſch durch die Gnade GOrtes by

dem ranquam granum finapis, dicetis monti und kein Geſetz mehr in ſeinen Gliedern wie
huic, rollere & mittere in mare, & fier, & nhl

derſtrebe dem Geſtz ſeines Gemüthes / alſo

Certe vobis dixit, non daß er G-Ott dergeſtalt erkennen könne / nie
nihi, aut Patri, non tamen hoc nullo modo ihn einmal die Heiligen in jenem Leben erien
facit homo, niſillo donante & operante. Ec nen werden. So hat er auch gar wohl geſchrie
impoſſibile erit vobis.

c-quemadmodum ſine exemplo eſt in homin ben / daß nicht allein der Wille an und für
bus perfecta juſtitia, & tamen impoſſibilis non ſich ſelbſt (nicht als ein böſer Wille / ſondern
eſt. Fieret en m, ſi tanta vo'untas adhibere

als ein Wille betrachtet) gut ſey / und unter

tur, quanta ſufficit tantaerei, eſſet autem tan die Gaben GOTTES gehöre / gleich wie
ta, ſ & nihil eorum, qua pertinent adjuſti der gute Wille unter ſeine Gaben gehöret / und
tiam, nos lae et , & ea fic delečtarent ani

daß ein ſolcher mit Gottes Krafft geſchwängerter

mum, ut, quicquid aliud voluptasſive dolor
impedit, delectaioilla ſuperaret, quod ut non
fit, non ad impoſſibilitatem, ſed ad judicum
Deipertinet. Endlich ſchlieſſeterpag.842.alſo:

Wille das alles vermöge / dadurch doch alles
das Gute lediglich GOtt / und ſeiner Ehre
zugeſchrieben bliebe. Es iſt auch ſehr wohl von

dem heiligen Vatter bemercket / daß niemand/
der in ſolchem unſündlichem Stande würck
tstem, quä voluntas fic adjuveur humana , ut lich wäre / ſagen würden / daß er darinnen
non ſolumjuſtitia iſta, quae ex fide eſt, omniex wäre weil ſeine Demuth ſolches nicht zuge
parte modo perficiatur in Homne, verum et ben würde / es wäre denn Sache / daß er es
im illa, ſecundum quam poſtea in aeternum zu den Ehren GOttes ſagte wie die Jung
in ipſa ejus conrenplatione vivendum eſt. "frau Maria damals ſagte : GOtt hat groſſe
Quandoquidem ſ nunc velit, in quoquam et Ding an mir gethan/ von nun an werden mich
im hoc coruptbile induere incorruptionem, ſeligpreiſen alle Kindes Kind / und alſo GOft
2tque hicinter homines moicuroseum jubere der Ruhm bleibe der ſeine Elenden alſo be
Nullomododicendum eſt, Deo eſſe poſſibili

vivere minimè motituum , ut totapenitus ve

gnadiget hätte. Es iſt auch ſehr köſtlich, daß er

tuſtare conſumpta nulla lex in membris ejus re
pugnet Leg mentis, Deum ubique praeſentem
ta cognoſeat, ſicut ſančt ita cognituri ſunt,

als einen Haupt-Jrthumb es nennet / der da

mit ganzem Ernſt demjenigen widerſpricht und
ſagen würde / er könte dazu durch die Kraft
Bb
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angeſehen werden auch von Kindern
ſeineseigenen Willens ohne der Hülffe GOtes vollendete
GOttes,
die
es doch in den Augen GOttes, der
dazu gelangen welches ich auch für einen ſehr
gröſſen IrrthumbljaKetzereyhalten Ä eben ſie ſo herrlich gemachet hat , würcklich geweſen

Wie ſahe Chriſtus für der Welt auß?
Ädurch der Menſch von Gottauff ſichfälltºd ſeyn.
Doch
er von den Sündern abgeſondert
ſich und ſeine tieffe Verdorbenheit noch nicht ken was er war
aber von Natur war / darinnener keinen
j weicher aber die Gnade GOttes und Chr Gleichen hatte noch haben wird 1 das können
ſtdarinnen
rühmet
/ und
hochanziehet/Daß
dieſes alles durch
ſeine
Krafft
wiedererſezen/ Under doch andere auß ſeiner Gnaden ſeyn / wenn der
wieder bringen könne 1 und würcklich

bringe

wieder

der ehret GOtt alleine 1 und ſº

Bräutigam ſeine Braut mit ſich ſelbſt und mit

ſeiner Gerechtigkeit einmal herrlich ſchmücken

auch hie auf Erden zur Zeit des inder ſiebenden
Krafft undverkläret GOttin Jhm wenn
Poſaunen
zu erwartenden Reiches Chriſtſo
die Sünde unter ſeine Füſſe würcklich lieget und
chen
unſündlichen
Stand einführen wird, wenn
die Gnade alleine herrſchet.
die Erde der Erkänntnüs des HErrnvolliſ und
Philaletha.
die Erde erſcheinet 1 darinnen Gerechtigte
und die Gerechten wohnen/alwo man die Sünde

-

Cxcv. Ich mußdieſeshiebeyſagen wie ich Jacobsſuchen aber nicht finden wird ſenden
nicht ſehen kan warumb es nicht würcklich ge“ der Tod und der Stachel des Todesauffdºm
ſchehen wäre daß einer in dieſer WeltbevLeibes heiligen Berge in den Sieg verſchlungen iſt da
Leben durch die Krafft Chriſti ohne Sünde gele von jetzo / weil ſolche Tage der Erquickung
bet habe / und leben werde - wo nach deshei an nahen würcklich Erſtlinge ſynkönnen
ligen Auguſtini beſtändiger Außſage und Be dievon ſolcher herannahenten herrlichen Zeitas
käntnüs einer alſo leben kan. Wozu dienetſol außerleſene Blumen in dem Schmuck da.

i

ches Können, wenn es nicht in die That auß innen die Gerechtigkeit pfleget zu prangen/bey

ihrem lebendigen Exempel vorher zeugen muſſen
und an ihnen alsin einem Vorſpiel die künftige
groſſe Wiederbringung aller Dinge könne ge“

bricht?
A gathophilus.

CxCvI. §1. Ja eben das iſt es auch geweſen

ſehen / und geglaubet werden.

welches ſchon dem Auguſtino von dem Marcelli §z. Wer mit einem unverrückten Augen,
juſeiner Zeitvorgeworfen iſt davon Augº das liebliche wunderſchöne Angeſicht GOttes
ſtijus c.pag: 838. ſchreibet; Tºbi auremab hinein ſchauet und von Tage zu Tage nach des
ſurdumviſümieſt, ſine exempo eſſe rem, qua Apoſtels Zeugnüs in daſſelbige Bild verklärt
fieri poteſt : Hinc exorra eſt libri hujusquar wird von einer Klarheit zu der andern ld
ſtio, atque per hoc adnos pertinebat oſtende wird der garſtigen Geſtalt der Sünde wohl
re, fieri poſſe aliquid , quamyis deſit exºm dabey vergeſſen lernen ; tam enim pulcht eſ,

plum. Denn was Auguſtinus für Exempelbey jäulejlºviſanihilaliud pöſſt decº

gebracht von der Möglichkeit, daſ Camcl re, ſaget Auguſtinus. Ja ein ſolcher wirddität
jch ein Nadelöhr durch GOttes Krafft gehen ſerliche Sachenthun alsthateer ſie nicht, wº
könne und dergleichen mehr / welches doch wohl er ſie doch hut und wird gedencken wº

würcklich nicht geſchehen wäre / ſo hat darauff dieſe Zeit ſo kurzſey und ſich dahin bearbei.
Mjelinus gar wohl geantwortet l Daß ſolche in den Stand zukommen, welchen der Apoſt.
Dinge zu den Wercken Gottes gehöreten ºde Paulus in der 1. Corinth. VII. v. 29.le.
GÖftes Finger alleine ohne den Menſchenthä fordert, wenn er ſpricht: Weiter iſt dasd
fe 7 daß aber der Menſch ohne Sünde ſey/ meinung / die da Weiber haben daſ
gehörete zu dem Werck des Menſchen / und ſie ſeyn/ als hätten ſie keine Z und die dº

järe ſolches ſein allerbeſtes Werck wenn er weinen / als weineten ſie nicht / und die
durch GÖttes Krafft ſolchesthäte / weßwegen ſich freuen/alsfreueten ſie ſich nicht/und
da kauffen / als beſäſſen ſie es nicht
jan
nicht glauben
/ daß kein
jemalsauch
geweſen
ſey oderſolte
ſeynwerde
derMenſch
alſo le die
und die dieſer Welt brauchen / daßſt
jüjde. Die Lateiniſchen Worte heiſſenal derſelbigen nicht mißbrauchen ; Deº
ſo Pag. 80. Hicfortaſſe reſpondeasiſta, qua
jóravi, facta non eſſe- & fieri poruiſ
ſe, opera eſſe divina , ut aut ſit homoſine
peccato, ad opusipſiushominis pertinere, idque

opus eſſe optimum, quofia pleº

das &#- die Geſtalt dieſer Welt Ä
het 7 aber die zukünfftige deren Kräfft .
Glaubigen ſchmecken bleibet / und wirft
re Schönheit bißweilen ſo ſtarck in die Set

perfecta, - daß ſie ſich nachdem das daformen iſt / ſte

sexomniparte abſoluta juſtitia &ideonºn eſſe und alles was dahinten iſt vergeſſeundinſel
jedendum,neminem velfuiſſe veleſſe,velfore in chem Stande als eine auß GOtt gebohrne

hac vita, qui hoc opus impleverit , ſi abho Pflanzung einen Außdruck von den Paradiſ
mine impleripoteſt.

ſchen Herrlichkeiten ſehen läſſet / welcher unſ

5. 2. Wer hat doch alle ſolche Menſchen erº wohl nahe gnug ſeyn mag wie ein gewiſ
Kant oder eigentlich ihr inwendiges eingeſehen? Kind GOttes hievon eine Göttliche Btet.

Es haben viele können von auſſen für noch nicht gung in Holland gehabt hat die alſo laut
Sl.

aller Dinge.
9;
Siet/! Tichael/de YOorſt / van het nieu formigheyt des Doods met my / vort
we/eneewig durende Verbontis my ver gaende in het wiervondige Proceſs, nam
ſcheenen/ my met deſe Woorden aenſpre lyck in die inwendigegeeſtyke Doot / in die
kende. Jc hebbe geſien de verbryſelinge Opſtandinge 1 in die Opvaringe / en in de
ende Vernederinge van uwe Ziele / van Verherlyking / Dit ſilt gy erſt openbaer

wegensderverdrückte en verwdeſte Ddch maken / eer gy dat andere uytgeefr/ die
ter Fions welcher Schade en Wonde
wylhet de Grondſchlag is

die

der
noch bloeden deis: Jck bin gekomen/om Topladder moet opbrengen// de tot
welcke
ute on der rechten / wat Sedaen dientte u door Geſichten / en Prophetien te
worden / dm eeneynde te maken vamale ſien ente verffaen gegeven is Dus ſal
le deſe beklagelycke Slavery / die mº ſd dan de hdogſte Zalgheyt ddor de Ver
lang deduurt heft / om dot er ſºlche borgenheyt van de Toodt werden uys
Rouwklageren in Sion entbroeken heb gewercket ende doorde volgende Trappen
ben / die met Ernſt angedaen / en in vanal het Calael een Eyndegenackt wer
wendig geraeckt zyn geweeſt / oder die den / dar ddor de Val is ingebracht
antlevende Wortel der Sonde / derwyl men 3ynde deſe Verborgenheyt bewae ende
rt
vor in den Gront van den beſinettende weg
geley

dt / als het hoogſt Wender/

Stoffe/ (die den gehelen Menſch gehuur dat geopenbaert ſalof kan werden. Gaer

z:

deeſſem erheefſt en onder deeſe tyranni gy danvoort / niet twyfflende / en hebt
ſche Dienſtbarheyt gehouden/) niet heeff het gelove in my / die altoos met u ſyn
doorgedrungen/ofte die doorſocht. ck ſal
/ en dok dveral onder myn treurende
hebbe als Fiddelaer verwacht/datſil Äudde.
cke zielverſchlagene Rouwtlagerstdt my
Philaletha.

Iouden opkommen / om voor my alle tya

re inwendige Wonder 1 geenen uyrge

CXCXIl. Das iſt eine gute Sache geweſen/
ſondert / vin de eerſte tot de laeſte toe/ daß der liebe Agathophilus bey Veranlaſſung
open teleggen/ ente vertdonen. Maeck des Annerckers hievon etwas weitläufftiger
her kenneycF / dat het mynen Geeft een hat handeln wollen. Nun kommen wir auff
Droefheyt is geweeſt / dat man mynet den VII. Einwurff / welchen einige gegen den
Fryeriger angeſöcht ende gebruYckt beft/ mittlern Zuſtand der Seelen machen und ſa
in een geruſte Soorglodsheythenen Gº gen: Es würde der Articul der Rechtferti

gaen / die het haerlicht heeffe doen frei

gung dadurch einen Stöß finden / wenn man

en / maer de verteeringe over den geheele bejahen wolte/ daß der Menſch nach dem To
Menſch der Sonde is vaſt beſchloten. Dus denoch erſt durch die Gerichte müſſe zur Selig

dewygy den geheelen en volkomen afgº
vallen ſtaet in een gevoelige en treurige

Geeſt / dymy angenaemis / hebt Vor

keit gebracht werden.

Agathophilus.

-

CX CVIII. Keines weges. Denn erſt
gedragen / ſd zyt §y my geheel welge
lich
(ich antworte mit den Worten des Mit
hebbe dorange
Wallig geweeſ.
-

s

#

je Ät de Mºoegeligcfheyt en's belang/ gliedes) wird keiner gerechtfertiget / der
die gyhebt gehadt overde Oneemigheyr/ nicht in den Glauben des Sohnes GOt
die onder inyn eyge Schaeptems is / tes ſtehet ; wer aber an denſelbigen

jardoorf my in den Geeſt geſcheurten glaubet Z der kommt nicht ins Gericht/

gedeelt heben/alhet welce ontſtaet uyt ſondern iſt vom Tode zum NLeben hindurch
jet bittere Weſen der Sonde Derhai gedrungen. Johan. V. verſ. 24. Cap. XI.
wen ſo macht het bekent / war Weg ſy verſ. 2ſ. 26. Vors ander/ ſo iſt es ja be
opvolgen mdeten / dm Ä de Herſtellin kannt / daß es unſerer Rechtfertigung
n Eintrag thue / wenn man bey
geen Äſamenvoeginge man Ä keine
Leibe
s Leben von dem SErrn umb die
geſcheurde ledematen º geraken / het
jenes Verbrechens willen gezüch
ſes
und
Äeniet geſchieden kan 7 als Ä

poorten des Dodts in e Gaº. Jck ge tiget wird ; ſondern wir lehren im Ge
je den Laſt om het ſelve re verkond gentheil / daß eben die Züchtigung den
gen / gelycF als ich bei openbaart heb Sünder zur Erkänntmüs bringe / und
Ände ſöo als gyt ſelve ddºr MErvarenheyt Ähn zur Reinigung in dem Blut Chriſti
hebt geleert Want deſ dºº by den antreibe / damit er zur Rechtfertigung

Hader beſchloten / enicºbende Ves gelange / oder deſſelbigen rheilhaftig
ot deſelve dm het levender verloſſinge werde wozu Ihm durch die Züchtigung
djer ddorte Voorſchyn te brengen/ der Weg gebahnet wird. Wie nun die

jeyk van doe af / dat dºrſt Wonde ſesbey Leibes-Leben gegen die Rechtfer
der Sonden door de Slang in 2dam tigung nicht ſtreitet / ſondern dieſelbe
werdtingevoort/beloofftis/º
Ä vielmehrbefördert : ebenſo wenig mag

Äromiſſagheltwordendoord-Gerck

es als ein der Rechtfertigung zu wieder
laufendes

Bh a
-
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lauffendes angeſehen werden / wenn ge
ſaget wird / daß ein Menſch / welcher
nicht im Glauben an den Sohn Gottes
entſchlaffen iſt / weder noch nach ſeinem
Tode zu Chriſto getrieben / durch die
Gericht des allgütigen Gottes/dadurch

nach ſtreitet dieſe heilige Lehre mit der
Rechtfertigung ſo gar nicht / daß ſie ſol
che vielmehr beſtätiget / wann wir be
haupten / daß derſelben auch noch die

jenigen theilhaftig werden müſſen / ſo

auß Schuld ihrer Verſäumnüs in dieſem
ein ſolcher Menſch dergeſtalt in die En Leben erſt nach dem Tode ſelig gemache

ge gebracht würde / daß er die Reini werden ſollen; und ſolcher Geſtalt das
gung im Blute Chriſti / ſd er bey Lef theue Blut Chriſti/ an denen Menſchen/

bes-Leben verſäumet hat / alsdenn ſie nicht nur bey Leibes-Leben kräftig ſey/
chet und erlanget. Der Grund davon iſt ſondern auch nach dem Tode ſeine Krafft

das Geſetz / welches der Zuchtmeiſter beweiſe/ als ein Opffer / das da ewig
auff Chriſtun bey jedem Menſchen ſeyn lich gilt. Hebr. X. Yiz. Denn wie hätten
ſoll: WTun aber ſind alle / ſo nach dem ſonſt diejenigen dadurch mögen ſelig wer
Tode ſind ins Gericht kommen / noch den / ſo weyland nicht glaubeten zu den
nicht unter der Gnade dieſes Heylandes/ Zeiten WTIoah ? oder ſoll die Predigt des
ſondern haben ſich theils unter dem Ge Evangelii vergeblich ſeyn / welche ihnen
ſetz auch ſelbſtbeyihremouſſerlichen Chri Chriſtus bey ſeiner Söllenfahrt gehalten
ſten-Vlamen no befunden / in dem ſie hat ? Ach nein: Denn ſie geſchaheeben
bey ſolchem gleichwohl gegen das Geſetz zu dem Ende / daß ſie gerichtet worden
geſündiget / theils auch ohne Geſetz ge (umb der Sünde willen/) nach dem Mens
lebetals &eiden; ſintemal derjenige noch ſchen am Fleiſch / aber im Geiſte / (auß
nicht von dem Geſetze loß iſt / der mit der Rechtfertigung in dem Blute Chriſt)
dem Munde nur Chriſtum bekennet ſon GOtt lebeten. Geneſ. V. Y. 7. 1. Petr. lII.
dern der da hat in der Warheit den Glau Y. 19. Cap. IV. Y. 6.
ben an den Sohn GOttes / und darin
nen lebet. Galat. II. v. 20. Ein ſolcher

Philaletha.

CXCIX. Das iſt kräftig gnug bewieſen, wie
ſelige Lehre von dem mittlern Zuſtande den
dieſe
ihn biß dahin gefangen hielte Rem. Yll.
Y. 6. Und einem ſolchen Gerechten iſt kein Articul der Rechtfertigung in dem Blute Chris
Geſetz gegeben : Da im Gegenthe der ſei ſogar nicht aufhebe / ſondern dieſelbigeviel
jenige 7 ſo noch gegen das Geſetz ſindi mehr bekräftige/ in dem von dem theuren Blu
get / auch noch vom Geſetz gerichtet/ te gelehret wird / daß es auch nach dem Todt

Glaubiger alleine iſt loß vom Geſetze/ ſd

§der durch daſſelbige verurthelet wird. wicht auffgehöret habe / kläfftig zu ſeyn / ſons
1. Timoth, I.

. 9. Roman. II. v. 12. darauß mern immerdar erlöſen könne. Es wirfft aber

klar erhellet / daß ein jeglicher / ſo an der Anmercker hiegegen ein / es hätte das
noch nach den Lüſten lebet / ob er ſich Mittglied nach der wahren recht Evangeliſchen
gleich äuſſerlich zum Chriſten-Hauffen Lehre / GOttes Vätterliche Züchtigung

Fehlen läſſet/ dennoch vor GOttein kei die er mit ſeinen Geliebten / Bußfertigen 7 und
de iſt ja noch ein ſchwerer Gericht/ als glaubigen Kindern / geiſtlichen Söhnen und

ein äuſſerlich geweſener Seyde

Ä

Töchtern fünnimbt / mit denen Zorn-Ge

weil er beym Bekänntnis des Tamens richten und Straffen / gegen unbußfertige
Chriſti / gleichwohl durch ein heidniſch und Unglaubige / welchen billig die Glaubigt
Leben / den Vamen GOttes deſto mehr und Bußfertige entgegen geſetzet werden / con
eſchändet hat/ und daher / weil er die fundirt pºg. 173. und daß man dahero von ei
ëm Gericht und 25anden des Geſetzes in nem zum andern nicht argumentiren ſolte/ noch
dieſem Leben ſich nicht hat entreiſſen laſ dürfte.

ſen er nach dem zeitlichen Tode/durch
Agathophilus.
eine ſtrengere Zucht/ erſt muß zudemi
CC. 5. 1. Es iſt zwar an dem / daß zwi
chiger Ergreifung des allgemeinen Erlö ſchen
beyden ein Unterſcheid ſey / welchen das
en
ſers gebracht werden. Wohingeg der Mitglied
gar wohl weiß / ſo weiß es auch
-

jenige / ſd in dieſer Zeitlichkeit in dem
Glauben des Sohnes GOtteslebet/ den
herrlichen Vorzug hat / daß er ſchon in
dieſer Zeitlichkeit/ in wahrer Gerechtig
keit Chriſti iſt / der nach ſeinem Abſchie
de nicht kommt ins Gericht / ſondern 3u
ſeinem Heylande / als von dem es heiſſen

daß das Geſetz - der Zuchtmeiſter / oder Füh

rer zu Chriſto quoad externos actus paedago
gicos zur Erlangung des ewigen Lebenslange

nicht ſufficient ſey / wie ſolches deutlich gnug
zum öfftern gewieſen iſt / und deſwegen ver
gebens. Ihm entgegengeſetzt iſt; ſondern darauff

kj/daß er von nun an ſelig werde nach kommt es an /. ob nicht gleich wie die vätterli
dej er bey Leibes-Leben vom Tod zum che Züchtigungen denen Schwachen/ und Ein
zjen hindurchgedrungen. Johan.V. Y.4. fältigen Kindern GOttes durchs Geſetz die
z. Corinth. V. . 8. Apocal, XIV.Y. 13. Dem Bahn zu Chriſto machen / und gar nicht gegen
Dt
-

-/

aller Dinge.
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den Articul der Rechtfertigung laufen ebener durch ſeinen Sohn endlich zu ihm kommen/wel
maſſen auch die Straff-Gerechtigkeiten Gottes cher allein der Wiederbringer iſt / durch deſſn
in den Zorn-Gerichten gegen die Gottloſen/da

Blut ſein wahrer Buſſe und Glauben müſ

mit GÜttnach ſeiner berühmten Liebe an ſolchen ſen gerechtfertigt und geheiliget werden.
Zucht-Oertern die Gottloſen zu ſich ziehen will/
Philaletha.
ebenſo wenig gegen den Articul der Rechtferti
S9. Der Anmercker dringetpsg. 174. daß
gungſeyen/ noch ihm einen harten Stoßgeben.
§. 2. Wenn der AnmercFerbewieſen hätte/ ºeweiſe, daß die Reinigung nach dieſem j
daß die Zorn-Gerichte Gottes/die nach dem Ge ben/ durch das Blut Chriſti und deſſen würck
ſeß außgeüber werden nicht eben ſowohl nach der iche Application, bey denen welchehier in dieſem

Intention des lieben GOttes dahingemeynetwä Leben in ihrer Unbußfertigkeit und Unglauben
ren/ daß die Gottloſen dadurch in ſich ſchlagen/ geoben/in ihren Gefängnuſſenkräfftig ſey/und
und von der Boßheit abſtehen ſolten gleichwie er davon entweder eine Verheiſſung oder Befehl

mit den vätterlichen Züchtigungen gegen ſeine fal

ſolches zu glauben / oder ein tüchtiges Exempel

lende Kinder die auch nach den Tenor des Ge vorzeigen müſſe.
ſetzesaußgeübet werden/ es intendiret, ſo hätte es
Agathophilus.

etwa einen Schein: Aber nun gehen alle Straf
fem Gottes gleichwie auch die Civil-Straffen

cci. S.*: Daſſelbige iſt von dem trit
gliede
würcklich gezeigt
In Da GOtt es
zur Befſerung entweder deß der daleydet/oder

derer die ſich anderen Exempel ſpiegeln und beſ Ä daß er die Menſchen gemacht hatte auff
fern ſollen. Daherozielet die Verordnung Got Erden / und ſich in ſeinem Weizen ſehr darüber
tesdurchs Geſetze / unddero dičtirten Straffen bekümmerte/ſprach er in dem v. Capitel deser
Darauf, daß nicht etwa die Schwachen in dem

len Buchs AMoſis verſ. 7. Ich will die Men

Alten Teſtament ſondern auch alle und jedeMen
ſchen dadurch zu Chriſto mögen geleitet und ge
zogen werden aber zur würcklichen Beſſerungein
zuführen langet das Geſetz/noch die Straffen des

ſchen, die ich geſchaffen hab vertilgen von der E
dº/ºdennauch ſolche Zorn-Gerichte über ſie
würcklich in der Sündfluthergangen und nur

Nºh ſelb acht übrig geblieben. Wo diejej

Geſetzes nicht ſondern geſchicht allein durch Chri ge aber nach ihrem Tode hinkommen lehrt uns
die Schrift in der 1. Epiſtel Petr. amji, ( w0
ſtum und ſeinen Geiſt.
§. 3. O wie viele Exempel ſind geſchehen, ſo º zu unterſchiedlichen malen ſchon iſt gedacht
wohl unter den Juden/Heiden/und Chriſten/daß und darunten noch mehr ſollgehandelt werden)

Wemblich daß weil ſie nicht geglaubet haben den
Gott der HErr diejenige ſo ſich zwar äuſſerlich Predigerder
Gerechtigkeit dehwegen in die Gj

ehrbar gehalten / abtrheimlich gnug geſundiger
haben in öffentlicherSchande hat hinfallen laſ

fängnushingeworffenſeyn dennochſeyChriſtus

etwa zwey tauſend Jahr zu ihnen in das
ſen/daß ſie als Mörder und Diebe als Hurer und nach
Gefängnüs
hingegangen und habe ihnen nicht
Ehebrecher von der weltlichen Obrigkeit ſind ge
wie
ein
Moſes/
der nach ſeinem Ampte durch
ſtraffet und eben dadurch zu GOtt ſind bekehret
worden, weil ſienun ganz ſchandbar und gleich:

Krafft des feurigen Geſetzes in währender Zeit

gepredget und mürbe gemacht hatte, ſon
ſam in dem Kothvor der ganzen Welthabenlie gººg
der wie

Chriſtus das Evangelium gepredigt
daß
ſie
gerichtet
nach dem Menſchen am Fleiſche
den und Lüſten/ſoſie in ihrem Herzen geheger, und
Gott

gen müſſen die vorhin bey den heimlichen Sün

geliebet aber vor der Welt nicht offenbahret ſeyn/
vor wie nach immer ſtolz und unbekehrt geblieben/

im Geiſte lebeten, welches anzeiget daßih
en die Predigt Chriſti muß zu gut gekommen -

indem ſie darauffGOtt im Geiſte zuej
und durch keinander Mittel als durch ſolche har ſyn
die
Hoffnung
hatten ; im Geiſte aber GOtte
te Zorn-Straffen (die doch endlich zum guten
außgelaufen)/haben können bekehrt werden.
5. 4. Und obesgleich Gortan vielen auffeine
Zeitmißlinget/die mitten in den Straffeneinhar
tes unglaubiges Hertz behalten gleich wie wirin
dem XV. Capitel Y.9.11. der heiligen Offen
barungleſendaß die geſtrafften Antichriften mit
ten in den Gerichten Gottesüber ſie hartgeblie
ben und geläſtert haben, ſo iſt doch Gottes end

ben erfordert eine Seel die ſchon gereinigt iſt/

und ohne dem Blute Chriſti nicht kan geheiliget
noch gereiniget werden, wie ſolches in den Vj
bildern des Alten Teſtamentes iſt gelehret da
von die Epiſtel an die Hebreer Cp. IX. 21. zz.

aget / daß die Hütten und alles Geräthe
des Gottesdienſts mit Blut beſprenger

worden. Und abermal: Es wird faſt alles
licher Zweck ſie durch die Straffen einmal zur Er mit Blut gereiniget/nach dem Geſetz/jd
käntnüs ihrer Sünden zu bringen/ welches Ihm ohne Blutvergieſſen geſchicht keine Ver
auchendlich an allen ſeinen geſtrafferen Geſchöpf gebung.
§. 2. Daß aber das Blut des ewigen Bun
fen gelingen ſoll wenn ſie durch Langheit der Zeit
des
als das Blut des Neuen Teſtamentes,
ſein mürbe werden und die vielfältige Straffen
welches
der groſſe Hoheprieſter und Hirte der
denharten Nacken der Boßheitoder der Boßhaf
Schaaffe
für die Sünde der ganzen Welt vej
tigen beugen, daß ſie ſich unter diegewaltige Hand
goſſen
hat.
/ auch denen zu Hüiffe konnen,
Gottes demüthigen und zu Ihm ſchreyen und
die
würcklich
in der Grube liegen ſolches
durch ſeine unendliche Barmherzigkeit in und
-

Bb 3
-

-

erhelle
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erhellet auß dem Propheten Zacharia am IX. Wercke aufgehoben / und dagegen die

verſ. 11. Duläſſeſt auch durchs Blut deines Freyheit zu ſündigen / eingeführet ? Wer

Bundesauß deine Gefangene auß der wÖlte aber umb des unrechten Verſtands
Gruben/dat ein Waſſer immen iſt. Hie ſind oder der ſtrafbaren Deutung willen/die
(1.) Gefangene / (2.) die Gott hat gefangen hin ſe unſchätzbare Lehre / mit dem rech

geſezet und deßwegen alhie ſeine Gefangene ten wahren Verſand fahren laſſen;
heiſſen. (3.) Solcheſindin derGruben därin nur daß man beflieſſen iſt/ dem Mißver
nen kein Waſſerſt / welches gewiß keinlieblicher ſtande deutlich zu begegnen. Demnach
Ort ſeyn muß / ſondern ein Gefängnüßt darin iſthiebey ein gleiches in Acht zu nehmen
nen es übel / und ſehr trocken iſt. (4) Dennoch und zu wiſſen, daß diejenige Läuterung/

ſollen ſie auß der Gruben außgelaſſen werden ſo an ſolchen ungereinigten Seelen nach
(5.) und zwar durchs Blut / durchs Blut des dem Tode erſt geſchieher / ebenfalls ſich
Bundes welches kein anders iſt als das Blut gründe auf das blutige Verdienſt Chris
Des
und unbefleckten Lammes/das ſti / und ſie durch deſſen 25lut müſſen
ewürget iſt und für aller Welt gefloſſen iſt. rein werden / gleicher naſſen wie wirbey
Worauß man denn ſiehet / daß ſolches heilige Leibes-Leben dadurch ſind reingemacher
Blut auch nach denen Gefangenen in der Grube worden von allen Sünden. 1. Johän. I. v. 7.

Ä

hinreiche und e Krafft nach dem Tode habe/ Denn welche bey Leibes-Leben die Zeit
Die ſo erſt nach ihrem Abſchiede in die Grube hin der Gnaden vorbey gehen laſſen und dar
ein geſtürtzet ſind / auß ihrer Gefangenſchafft innen die Reinigung in dieſem Blute der

herauß zu laſſen. Und weil ſie außgelaſſen wer Verſöhnung noch nicht erlangetdiekom
den durch das Blut des Bundes/

# müſſen die

men ins Gericht / und werden erſt nach

Gefangene vorhero durch ſolches Blut ohne dem Gericht gleichſam durch eine gewalt
welches keine Vergebung noch Reinigung iſt ſame 1 und ihrer Härtigkeit anſtehenden
würcklich bey der Vergebung ihrer Sündenge Zucht mürbe / und ſo dann erſt deſſen
reiniget worden ſeyn/ welches Blut einmal ver theilhaftig gemacht/ wozu ſie ſchon bey

goſſen - aber eine ewige Erlöſung gefunden Leibes-Leben durch die Gnade GOttes
hat.

-

Philaletha.

hätten gelangen mögen. Durch das Ge
richt aber verdienen ſie keines weges die
Gnade / ſondern es ereibet ſie nur dazu/

CCIll. Es iſt zwarauß dieſer gegebenen Ant. und ſo wenig das Gold dazu etwas ver
worthelle gnug/ daß durch dieſe Lehre nichts ent

dienet / wenn es von dem Goldſchmiedin

genge der allein ſeligmachenden Gnade in Chri
to / weil man aber doch gemeiniaicheinwifft/
wie ſolches in dem IX. Einwurff entgegenge,
worffen iſt es käme ein menſchliches verdienſt

das Feuer zur Läuterung geworfen wird:
ſondern vielmehr der Goldſchmied umb
das Gold ſich dadurch meritret; oder ſo
wenigein freches ungehorſames Kind bey

liches Sünden-Büſſen danebenauff ſoiſtes faſt

dem Vatter etwas verdienet / wann es

nöthig/ weil in dieſer noch vielen frembden Sa zur Beſſerung aufſs empfindlichſtegeſcu
che nicht zu deutlich kam geredet werden ſolches pet wird /
ſic vielmehrder Vat
klar vorzuſtellen.
ter, mit dieſer unumbgänglichen Stren

Ä

Agathophilus.

gigkeit bey dem Baſtert / oder gänzlich
verwildertem Ainde verdienet machet:

CCIV. Das hat abermal das geſegnete Mit VEben ſo wenig mag man ſagen/ daß die
glied der wahren Bruder-Liebe gethan / deſſen dhne Reinigung abgelebte Seelen durch
Worte ich auß der pag 9. 6o. hiemit anführe die Reinigung/ſo ſie nach dem Tode erlei
und wiederhole. Wiefern dieſes von mei den/ müſten GOtt etwas abverdienen;

nem Sinn und Herzen ſey/ iſt bereits in ſdndern befinden ſich vielmehr genöthiger/
des Päbſtiſchen Fege-Feuers dargeleget 3u geben/ welcher mit ſolcher Gedule an

dem vorhergehenden gegen das Gedicht der Gnade GOttes in Chriſto die Ehre
worden. Setze darumb nur dieſes wenige ihnen arbeitet/ und ſie ſo gerne durch den

hinzu: Geſetzt/ es möchte dieſe Lehre von Glauben an dieſen Wannen ſelig machen/
einigen blinden Gemüthern dahin angeſe auch vermittelſt ſolcher Straffen undem
hen7 oder in einem ſolchen Mißverſtände pfindlichſten Angriffe zur Reue und der
angenommen werden, ſo darf man ſich daraºß entſtehenden Reinigung von den
nicht alſofort erkühnen/ die Warheit der Sünden
bringen will.
Sache ſelbſt aufzuheben/bloß darumb/
Philaletha.
weil ſie von etlichen thörichten Menſchen

alſch angeſehen/ oder begriffen worden.
CCV. Der Anmercker kanhie nichts dage
ſt nicht die Lehre vom allein gerechtma gen bringen / und was er von dem Beweiß auß
chenden Glauben / eben ſo wohl und zum der Schrift von der Reinigung nach dem Tode
öfftern unrecht / oder dahin verſtanden durch das Blut Chriſti fordert ſolches iſt impo,
worden/ als würden dadurch die guten rigen auß dem Zach,IX.bewieſen. Er fängt auch
vergebens

/

aller Dinge.
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dergebens das Wort gleicher Maſſen auf

vor Augen haben: Daß die Gnade über

und meynet das Mitglied hätte eine nach al
len Umbſtänden gleichförmige Vergleichung
gemachet/ welches ihm doch ebenſo wenig in den
Sinn kommen ſo weniger die Art der Gnaden
Züchtigung an ſeinen Kindern mit der Zorn
Züchtigung und Gerichten über die Böſen con
fundirer;
darinnen beſtebet das tertium
comparationis, daß durch die Straffen nichts

ſchwenglicherſey/als der Fall des menſch

ichen Geſchlechts und die Rechtfertigung
des Lebens hierdurch über alle trenſchen
kommen ſey. Rom. V. . So iſt der dagegen

angeführte Spruch Chriſtiallerdings hier
außzu erläutern. Jchwilſagen/män muß

Ä

die ganze Sache auß dem Grunde/ und
mit gutem Unterſchiede erkennen/ und be
Gott abverdienetwerde es mögen nun Gnaden» trachten. VIenblich es wurde dem leb
Straffen oder Zorn-Straffen ſeyn / wie das ſten Heylande von annoch unbekehrten

Exempel von dem geläuterten Golde / und Leuthen die Frage vorgebracht, ob wenig
dem ungehorſamen wilden Sohn zur Uberfüh oder viel ſelig werden würden? Da beantº
rung in einem köſtlichen Gleichnüs angezogen wortet er dieſelbige weder mit ja noch mit

nein / ſºndern giebt im Gegenſärz auff der
derlegt ſeyn. Vielmehr führe ich nun den zehn hariſäeroder falſchen Pröpheten äuſſer
den Einwurff ein / da es ſcheinet zu ſtreiten iche Werck-Lehre/ den guten Rath oder
amit der bißher geführten Lehre/ daß die meiſten Befehl/ daß man ſich beſtreben möge/

iſt womitdenn miteinmal alle ſeine Worte wie

Menſchen verlohrengiengen nach denen Wor durch die enge Pforte einzugehen, welche
ten Chriſti: Die Pforte iſt enge / und der allein zum Leben einführete7 von wenigen
Weg iſt ſchmahl/ der zum Leben führet/ abergefunden würde; Denn obgleich vie
und wenig iſt ihr/ die ihn finden/ Match. ledarnach trachten/hineinzukommen, ſo
VII. Y.14. Luc.Xll I. Y. 2o. in welchem letztern

würden ſie es doch nicht thun können:

Ort außdrücklich ſtehet: Ringet darnach/ memlich außder Urſache daß ſie ſich durch
daß ihr durch die enge Pforte eingehet/ die enge Pforte nicht hindurch ſchmiegen/
denn viel werden / das ſage ich euch/ das iſt den dazu erforderten harten

darnach trachten / wie ſie hinein kom Kampf gegen ihr ſündliches Fleiſch und
Blut nicht im freywilligen Gehorſam über
ſich nehmen wolten ; ſondern es bey dem
bloſſen Trachten/ oder beweiner äuſſerli

nnen / und werdens nicht thun können.
2Weil denn nun ſo wenig nach der klaren Auß
ſprache Chriſti ſelig werden wie iſt es dennmüg
lich/daß ſie einmal alle zum Leben ſolten wieder zu
bringen ſeyn?

hºn Ubung einigerſichern Taturſelbſtge
fälligen guten Wercke verbleiben und de

wenden lieſſen: Dermaſſen würden ſie es
Agathophilus.
freich/ zu der Zeit nicht thun können./
ccv. Ich muß zuerſt die Worte des Mit weil niemand ohne die wahre Selbſt-Ver
liedes in derAntwort hieher ſetzen, weil wen“ leugnung ein Diener Chriſti ſeyn kan/weil

je dieſen Traétat haben und der Anmercker niemand ohne die wahre Wiedergebuhrt/a

ſie nicht in der ganzen Ordnung ſondern geſtum krafft welcherer in ChriſtoeineneueCre
let hingeſchrieben hat. Dieſe Worte / ſpricht tur wird / ins Reich GOTTES kom

er ſind nicht ſo ſchlechter Dings nach men kan/ oder welches einerley iſt/ nicht
der bißherigen Außlegung der heutigen ohne ein demüthiges Eindringen durch

Schriftgelehrten zu verſtehen memblich die enge Pforte zum Leben eingehen. Die
daß der Fröſſeſte oder meiſte Theil des ſo ſes Eingehen durch die enge Pforte brin
rheuer von Chriſto erkauften menſchli gerdasjenige mit ſich/was dorten ſtehet/
chen Geſchlechtesauffewig werde verlob daß die Todten in dem HErrn von nun
ſelig ſind. Apoc. XIV.13. Daß ſienemblich
rengehen. Sonſt müſte ja (welches doch an
in kein Gericht kommen/weil

ſie im Glau
nicht zu gedencken viel weniger anders/
bengelebet
/
folglich
auch
dem
in
HErrn
als mit Reſpect umb die Warheit deſto beſ
geſtorben. Joh. V, 14. Worauß denn auch
ſer vorzuſtellen/geſetzet wird/) der Teuf deutlich
zu erkennen gegeben wird/wie das
felſtärcker und mächtiger ſeyn als Hºrt vorhergeh
ende Sindringen durch die enge
der SErrſintemaler den Zweck der Gött
Pforte
ein
völliges Abſehen habe auff die
lichen Erlöſing ſolcher GeFaltfaſt gänz

Erſtgebuhrt/ zu welcher gar wenige hin
ankommen
in Betrachtung der weitgröſ
rach dem es aber unmöglich iſt, daß der
ſernAnzahl
dieſer
ſo als Fachgebohrneerſ
Teuffel als ein Geſchöpff und Unterthan
lich verkehret oder vernichtet hätte,

werden/doch ſo als durchs Fenr. 1.Co.
dasjenige auf ewighindern oder ſtöhren ſelig
IIlſ.
Dahingegen jenenicht allein von dem ſolte/ was gleichwohl ſein Schöpffer und Gericht
befreyet ſind als die Eingedrunge
z,Errernſtlich haben und gewiß erhal
ne
durch
die enge Pforte zum ewigen Leben
Ter. Ä will: Wir auch über diß, den
ſondern
auch
ſelbſt mit Chriſto das Gericht
klaren ÄußſpruchPauli (welcher ja als ein
hocherleuchter A oſtel des 3Errn Chri halten als ſeine von Jhm erwehlte Bey

ſtitmeinung außführlich verſtehen muſte)

ſitzer. Apocal, XX. 4. 6, 1, Corinth, VI, 2. 3.
SaP.

2SO
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Sap. V. . . Eſai. LlV. . 17. Pſalm. CXL 1X. andern Ständenverfolgef. Gleichwie aber eben
y. 5. --- 9. Dan. VII. W. zz. Matth. XIX, 28. zur Zeit Chriſti noch ein und ander Schriftge
Ob nun wohl auß der Rede Chriſti fol lehrter war der es mit Chriſto hielte / unter
get / daß die wenigſten recht darnach welchen Nicodemus einer geweſen; alſo ſind auch
ringen/ wie ſie durch die enge Pforte ein noch welche vorhanden ſo den jetzigen verderbten
gehen / und alſo das Recht der Erſtge Stand der heutigen Schriftgelehrten wohl eine
buhrt/ oder das Recht/ und die Macht ſehen/ und darüber ſeufzen/ und den Ammer

von nun an ſelig zu werden / erlangen cker / der jetzofür ſie das Wort reden will

möchten: So folger doch nicht/ daß hie als einen von ihrer Zunft zu ſeyn halten müſſen/
mit alle die andern gänzlich und in alle welchem ich doch anwünſche, daß er ein Schrifft
MEwigkeit verlohren ſeyn : ſondern wie gelehrter zum Himmelreich gelehret werde / und
Eſau gleichwohl einen Segen annoch be mitAblegung des alten Weſens des Buchſtabens

kam db ſchon der Segen der Erſtgebuhrt

das neue Weſen des Geiſtes erlange/ und das

welcher beſtunde im Rechte zum König Wort Gottesrechttheilen lerne/ woran es Ihm
reich und Prieſterthumb verſcherzetwar; noch ſehr fehlet.
Gleichergeſtalt werden auch viele oder die

meiſten / die in dieſer Welt keine Verge

Agathophilus.

bung haben (alſo auch von nun an nicht

CC VIII. §. 1. Du haſt recht geurtheilet,

können ſelig werden) dennoch in der künff

Denn ebendieſe heutige Schrifftgelehrte, wovon

tigen Welt noch eine Vergebung finden. Poſſeliüsſchreibet, quodpräſcriptis illis externis
Geben wir demnach gerne zu, daß frey majorem revera tyrannidem invehant in mun
lich viele ſeyn/ die in dieſer Welt auf dem dum novi PHARISAEI, quam unquam fecerint

breiten Wege der umgeſtorbenen ſündli Antiqui, ſind durch ihre Aufſätze dahin gebracht
chen Vlatur wandlen / wenige aber fin
den den ſchmalen Weg zu der engen Pfor
te der Verleugnung / dadurch man zur
LErſtgebuhrt des Lebens eingehen / und
gelangen muß.
Philaletha.

daß ſie die beyde von dem Mitgliede auh dem
Matth.VII, 14. ingleichen außdem Luca amXIII.
26. angezogene Sprüche nicht recht verſtanden/

und gelebret haben / daß der gröſſeſte oder
meiſte Theil deß

theuer von Chriſtoer

kaufften menſchlichen Geſchlechts auf

CCVII. Der Anmercker iſt mit dieſer herrli ewig werde verlohren gehen/ an welchem
chen Antwort nicht zufrieden / ſondern ſuchet Satz ſchon längſt von unpartheyſchen Gemütern
bald dieſes/ bald jenes / das er entgegen ſetze/ iſt gezweifelt worden/ ob ſie gleich noch nicht die
und tadele. Es gefällt Jhm Anfangs nicht/daß gröſſeſte Länge der Erlöſung JEſu Chriſti geſe

das Mitglied die heutigen Lehrer und Außleger hen haben. Es iſt hievoneineigen Buch zu Ba
der Schrifft Schriftgelehrten nenne / weil ſel154 geſchrieben von einem gelehrten und from
die / ſo zur Zeiten Chriſti Schriftgelehrte ge men Manne Caelioſecundo Curione, welches
nannt wurden, nicht die beſten waren / mit wel er den Sigiſmundo II. Königin Pohlen dediciret
chen man die heutigen Außleger nicht vergleichen unter dem Titel de amplitudine beat Kegxi Dei,

ſolte. Aber das Mitglied hat groſſe Urſachen worinnen er ſich und den Auguſtinum Mainar
dum in einem Dialogo redend einführet und
ſen und jenen Spruch ſolche Außlegungen ma gleich von Anfang alſo davon ſchreibet. Cum
chen / die ſich ganz nicht ſchicken mit dem wahren nonnulla in Theologiae a canis nequaquam ſa
Sinn des Heiligen Geiſtes / welchen er indem tis adhuc explicata ſunt, tumpe difficilis, &
dazu gehabt, weildie heutigen oftmals über die

perobſcura quaſto viſa eſt de multitudine aut
paucitate beandorum, qua & ad conſolationem
an die Rölner/ Luc. XVIII. y. 8. Dan. VII, 27. anna pulcherrima eſt , & ad cognoſcendum
Eſa, LXIII. und vielen Orten mehr zu ſehen, ſo Deum convenientiſſima. --- Quidenim anmis
haben ſie auch unterſchiedliche Lehr-Sätze 1 wie terrore peccati & poenarum afflétis ucundius,
man ſolchesauß den öffentlichen Streit-Schriff quam certöperſuaſos eſſe, antam eſſe divinam
ten der Wittenberger/ und anderer / ſo gegen bonitatem, urnon paucos quosdam perfečtos,
D. Spenergeſchrieben/ erſehen kan/zum Spott atque omnibus ſanctitatis numeris abſolutos, ſed
und Schandeder Evangeliſchen Kirchen in ihren & ex reliqua hominum multitudine innumerabi
und dem Spruch außgeſprochen hat/wieaußih
ren Erklärungen des VII. Capitels des Briefes

Syſtematibus gemachet / die nicht juſtundrecht les, luxatos, claudos, & infirmos: ac non me
eingerichtet ſeyn/nach welchen ſie die Sprüche der

diocres modo, ſed pletosque etiam infame

heiligen Schrlfſtwollen erkläret wiſſen/und auß diocreatem, velit conſervare ? Et contra quid
der normä normatum / Und auß dem normato ad deſperationem aptius, quam Deum acerbiſſ
vormam machen wie die alten Schriftgelehr
ten, die ſich Chriſto am allermeiſten widerſetzten/
noch nicht aufgehöret/ſondern ſich gegen die Ge

mum atque importuniſſimum quendam exacto
rem fingere, qui praeter Henochos, Elias,
Eſaias, Johannes, Paulos, Macaros, aut id
genus angelicá ſanctitate viros, nullos in ſuum
Regnum admictat ? Nam ut in corpore non

ſalbten des HErrnaufflehnet und ſie vor allen

omnia membra ſunt oculus ſed in eo locum

ihre Aufſätze auch höher hielten als die Gebotte
G Ottes die ſie damit auffhuben / deren Geiſt

etiam

aller Dinge.

2o

eriam habentaures,naſus, manus, pedes, alaque vare volumus: Dum obſcuris lucem, dubiis
ignobiliora: ficin regni Dei, Ecclefia-que cor fidem - contemptis autoritatem, afferrecona
pore, cujus Caput eſt Chriſtus Dominus varia mur» argumento eſt nondum omnia inventa,
& diverſaſunt, alia aliis nobiliora membr. Et Thondum ſatis explicata eſſe. Deinde, quodnam
ut in terreſtri civitate beneconſtituta ſunt ſum ſeculum , quave Aetas, id plum dicere non
mi, ſuntmedii, ſunt infimi: Sicin Dei llaci pofſit» videlicet omnia abunde eſſe declarata?

vitate czleſti, qua in terris paulatim Dei cle Idenimpotuerunt eiam veteres dicere : atque
mentia congregatur & conſtituitur : nonmodo ita nihil fuit opus, quenquam poſtillos divi
Vates & Apoſtoli, atque eorum ſmiles , ſed nas literas tračtare, aut illuſtrare, poterunt &
- atque cx omni quinos ſequuntur, item alii in infinitum ſucce
eriam è media plebe
ordine , gente, natione habere locum inve dentes , ita ut poſteriores ſemper ſequentibus
nientur.
aliquid in arcanis literis inquirendi, ſcrutandi,
5. 2. Dieſes iſt ſehr wohl vorgeſtellet J und explicandi commentandiviampraecidere ſemper
von der Oeconomia- Unſers GOttes in dem Be videantur. Nulloautem ſeculo ſatis explicaram
griff ſeines ganzes Hauſes und Königreichs eſſe divinarum inplerisque literarum ſenrent am
insgemein geredet worinnen die mannigfaltige illud a guit , quod Paulus ſtatuit 1. Cörinth. 14.
AOrdnungen unter welchen die Erſtgebohrnen in Eccleſia ſemper Prophetiam, id eſt, ut omnes
des Lammes in den beyden Gleichnüſſen gleich intelligunt, reconditam quandam & abſtruſam

Ä

--

ſam die Augen und die Regenten ſeyn

wel, quorundam locorum enodationem , tanquam

chen ein höherer Grad der Seligkeit von GOtt

Ä

zung nach dem Recht ſeiner Gerechtigkeit dahin

numentis nondum ſatis explicata , non fine ra
tionepoſuiſſe: neque ſacrosita claudendos fon
tes, oracula ſcaturginum opFilanda, ne cuili

Spiritus Sancti munus, locum
beygeleget iſt / als denen andern / die zu ihrer abere : Item quod Spiritum vetat exſtinguere
Zeit auch noch ſollen hinan kommen / und des aut Prophetiam contemnere, ſedomniavurex
ſeligen Gottes Gütigkeit in Chriſtodem Haupte plorari, bonumteneri. 1. Theſſl V. Petrus de
ein jeglicher zu ſeiner Zeit / und in ſeinem Theil nique non negat, obſcura quadam in Pauli Epi
theilhaftig werden und ſich alle ſeine Geſchöpfe ſtoliscontineri. 2. Petr III. Qua cum ita ſint,
fe/ ſowohl die Erſtgebohrne als die andere die perſpicuum eſt, nos quod initiopoſuimus, qua
nicht ohne langwierige Reinigung und Schmel dam eſſe in Myſticis Chriſtianae Religionismo
ekommen / ja alle ſeine Creaturen in Ihm
euen mögen. Vorbenambter Caelius Secun
daß noch
dus Curiofähretfort 1 und

Ä

ceat amplius rivos ad Edenshortum, ideſt,
dar
regnum irrigandum inducere.
Theologie
Chriſti
nicht alles ſo hell und klar in der
§. 3. Dieſer Autor fährt fort / und nimbt
liege / ſondern viele Dinge verhanden ſo ei
ner ernſtlichen Unterſuchung von Nöthen hät den Einwurff weg / weichen wir auch droben

ten / damit man nicht ſo blindlings die je weggenommen haben/ da man ſpricht, es würde
nige uns in der That noch unbekante Sachen für dieſe Lehre gottloſe Menſchen machen / und zur
unfehlbare Warheiten annehme / und gleich Sicherheit führen, worauffer ſehr herrlichant
ſam ein Siegel dafür drück / davon die groſ wortet daß uns der Schrecken des Majeſtä

Fragewäre obſie auch ſo wären ? Sedquod tiſchen GOttesnichtfromm machte / ſonderlich
nitio dximus, quaedameſſe in Theologix arca wenn wir von ihm glauben ſolten / daß er nur
hisnondum ſatis explicata , id fortaſſis quorun wenig wolt ſelig haben: ſondern die von Ihm
dam reprehenſionem noneffugiet. Affirmabunt geſchmeckte und geglaubte Liebe / damit er alle
enim, quae verae ſalutisſunt omnia , non mo Menſchen liebete und dadurch ſie auch würcklich
do divinisliteris & oraculis tradita , verum et von dem Böſenerrettet würden, würde uns zur
iam quantum ſatis eſt, cum á veteribus, tum mächtigenGegenLiebe bewegen.Ac fortaſſiserunt,
maximèänovis ſcriptoribus, explicata : ut ni quiputent,hancquaeſtionem änobisnonfuiſſe ex
hilfitopus nova quadam, & qua haäenusla citandam, quodeain nimiam mortales ſecurita
tuerun , in apertum lucemque proferre. Pri tem,ex ſecuritate in contemptum, ex contemptü
ſolutum vitae genus vocare videantur: atque
mum nihil amplins exſpečtandumeſſe, ſed no in
bis omniaper divinos Apoſtolos & Evangeliſtas hoc modofeneſtramadomne flagrigenus aperi
quod
qua Deusſeirivoluit & obſervari, literis & mo ri. Condonandumeſteis qui hoc dicunt,
tanen
eos
dlcerevideantur:
Sed
ſtudiobono
id
numentis conſignata eſſe nullo modo ambig
mus. Illudautem quod ſequitu, eſſenimirum eirare oſtendendumeſt, verumpietatisiter igno
omnia , quae divinis literis continentür - am

rantes. Nunquam enim metüs, bonus eſt Ma

ſatis explicata, vix mihi Ä perſuadere giſter officii, ſed amor & beneficiorum conſide
ratio ſervorurneſt , malocoaëtos officium face

aliquemeſſe , qui credat. Namſomniaplene

ſunt declarata , cur tot in eas commentari? re, non liberorum , Äquibusplusimperrat pa
tot libelli variosacmultiplices quaeſtionum mo ternus Amor, quam ullus metus , ullave incon

dosexplicantes conſcribuntur ? Cur totdiſputa modaextorquere unquampoſſint. Itaque Mo
tiones , colloquia, concertationesque velin ſes omnibus legibus deſcriptis s tanquam iter
terprimosreligonis ſapientesinſtituuntur ?Pum oſtendens adeorum conſervationem, amoris
eniminquirimus, dumexplicare annotare, obſer & charitatis legem tulit , cum & Deum ſupra
bmnia,

:

-

-

:
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Sidprณีเ5pon der Wiederbringung

•mnia & homines æque ac te ipfum amarijuffit ſchen auf ewig würdeverlohrengehen unterd

ஆiர்:

Chrißus
quoque Dominus nullam praeterea le Menſchen gebracht habe,
emtulifîêlegitur, nifi amoris,in quo & Moſis le

iiதாழி:

:

ಶ್ಗ tbtm

die ebeder Menſchengegen ihren Schöpferſ

ges,&vatum omnia præcepta monitaq; concluſ ! ſtopffen und ihneneinen Haß gegen ihnbej,
Hinc Paulus, huncdivinitus infpiratum amoremi, 9enmögte. Dicam igitur primufn, ufide fiecds

legis perfe&ionem nominavit, Johannes item,il paucitate ſervandorum, regnique Dei parvitate
leíantopere à Domino amatus, cum Dei vellet opinio orta fir,fenfimque permanavit, principio
nobis náturam defcribere,Deus Amor eft,inquit,

|
:
.
|

enim, ut Diaboli invidia atque aftu morsin hinc

*Cºrinſiſtm ಘ್ನ! 甥
3: iati Regni Dei über M &
iiirdi w.libil.
aicinematicºndemnari."
εκμιuίναιzonde*matwát*****
ம் Md Chriſtu prº milumuri"

:arttmtffractm f: am omnium**}

ex quo effici vult, ut, qui in amore maneat, in mundum intravit, fic ejusdem æmulatione & af
Deó maneat & viciffim Deus in eo. Cum igitur tibus, angufta ifta, atque invida opinio diffemina.
ad amorem nos Lex, Vates, Dominus, Apoftoli ta & propagata eft. Videbat enim ac non dubiis

„ијциidivти vlat saffºt,
ແພຫຼໍ່ແທແ ຜ່dແ0muແ່າ “ “

vocent : Amor autem non ex metu (in amore

fignis colligebat humani generis Hoftis, mendi.

ຜd ແmptເຜເ0 naſcintur, ai non fº

enim metus non eft, utpote quem perfe&us amor
ex animo pellit) fed ex alterius erga nos amore
coriatur: amor autem ex magnitudine cognofca
tur beneficiorum, fit , ut verum pietatis & omnis
fan&itatis iter in amoris divini erga nos cogni
tione, magnorumque Dei beneficiorum aſtima
tione & confideratione pofitum, fit, quibus ani
mus tumad redamandum, tum ad obfequendum
accenditur. Ea autem cogitatio bonitatis & Cle
mentiae divinæ non in paucis fervandis, multis ve
ro condemnandis cernitur ; fed ia eo, quod cum
poffit omnes, paucos tamen damnari vult, plures
vero confervari. Securitas vero illa,quam obji
ciunt,tantum abeft,ut hoc iter fan&um impediat,
ut potius caput ad bene beateque vivendum cen
fenda fit,quae in malorum metu nulla prorfus effe
poteft. Neque enlm fecuritatem ego intclligo,
eam quæ ex quâdam legis divinae, futuriquc ju
dicii contemptione naſcitur, ſed vacuitatem agri

ciique parens, Dei Regnum in mifericordiâ, tan பiமயr&lttா 1:
quam in firmiffimo æternoque fundamcntopoli. ซrtiผนแม่jevddiซเน เธ hrátná ?
tum & fundatum effe: Deumque per infinitum
fuam mifericordiam, ampl.ffimamque Rempubli ແມ່່່ໝາແຕ່ ແທແlt： :ki．）
cam, numeroque civium infinitam omnirat one, ແຕ່．．. !!！ Guidmu Polidiu III
fummaque fapientia paulatim colligere & confti #uDCS Amoſ: gldtiden:
tuere, ideo mille femper artibus & dolis eamm juituttllezmuluotbut,จุแ0HIncepsTrof
pedireconatus eft,& conatur. Antltheus,quii mmEllA$ugbru, amitſoum fut

ter cæterafpargere & diffeminare eam opinionem lf4tltຕ່ໄumຕເ:00m㎜um percetur,
cæpit inter eo$, qui vulgofàpientioreshabcban | ຕໍ່ຕຕtifi：¡ແmort,u u, i nc0
tur: Numerum videlicetbonorum effeexiguum im* | utເtທແ0, ໄພ່ ພຸrfi: pfu
proborum vero imfinitum, £lt béret undleſetder
Iາແຜ່ຜາ, ແunlqແmmiilu *
AnmercFer/wie ſchon vorhin die vortrefflichſten n,ſiimthlgnu noncuvaveunt

gelehrteſten Leute unter welchegewiß vorgedach |． ເພ່！ tom: Ⓑuturli RESTITu
ter Celiu Secundus Curie mit zurechnen iſt ឍ

HIT೦ perpendo, &fecretiofi veibo

die Spuhr ſolcher heiliger Gedancken/von?

|ⓛເ0, ເຕຕາ ເontco non ,

Weite und Breite Höhe und Tieffe der Leº

Gottes in Chriſto Jeſu gekommen ſeyn undſº ರು!

mit ganz andern Augen und Urtheil angeſeh «ümüxteftimoniotecctıtbonum, iş,
tudinis, arque animi tranquillitatem à divina er haben als dieſe Quaſtion in ſeinen Augen 陆 |:Deo. Nimei dertille,culuş0
gahumanum genus bonitatis fiducia proficiſcen Denn ob ſie gleich die völlige Sºrºxarºº ßNTANIMAE,quinihiloditcorum,

tem, quam pacem Dominus & Apoftoli appella
noch nicht erkant, ſo iſt es doch umbdie? I™IItor.nchomicalvo fieri,&
runt, Inhujusmodifecuritate, ajo vitam beatam zu verwundern geweſen/ daß ſie ſchon ſoweiß“ *ATOROMNIIIM&minº

e(fe pofitam, eamque fontem fanétitatis, atque
omnium benefa&orum appello. Quid enim un

quam boni, quid praeclari, quid homine magno
conftantiq; dignum, aut cogitabit, aut meditabi
tur, aut faciet, qui de fuâ falute perpetuo in dubio
ſit ? qui majorihominum parti Deum infenſum

ľôlhmlťil.

ງູເໝເnHommu
wanthtml
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Philaletha.

蠶 introducert, டிேயா, டியா

CCIX. Ich glaube dieſes auch. Den

ឯគ្រៀល ឃែម្ល៉េះ
ក្ញុំត្រញំាឯឍ!
បុំttº

º º RESTITUTIONEM OMN
?lnrividaturSaranad.
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' putet? quide Regno Dei tam anguftèfentiat, ut maler den Zweck der Göttlichen Erlöſung 驚  الة ما لأيប៉ៃ ពេ lth St.
paucis, nefcio qnibus,aliquo inangulo 蠶 (5eſtait fait gdn4lid) prrttbrtt obt， vernicht "j; Willinbmbonin
iis, pateat? Illud equidem non eft ejus gloriam hätte.Eswil aber dieſer Schluß
ಬಿ೦iiiii
titud
augere,bonitatem extollere,fapientiam adrnira garnidtgefallen/Darumb faget er *驚 |.)'int
[IỆm
würde die außdem Damaſceno L. l. de Ortho Bimbºm
-

ಗ್ಧ

-

rijjotentiam obftupefcere,fedimminuere, depri

mêrc, contemnere, irridere. Qui yero de ejus doxºfide Cap. xxix. bengſbruditºlumbº". இ||
Regni amplitudine,'it par eſt,magnificè ſentiunt, fern Theologis approbirt: Diſtindion

醬

iidém pie,fan&e,atqueDei ipfius naturae congrg
enter féntiunt, iidemque fe ejus Regni cives effe dem vorhergehenden und nachfolgend Ä

Gottesingeichen zwiſchen ſeinem Wº

瀾

ಗ್ಧ
man nicht widerſtehen kan/ confunduct； :
នុ៎ះយ៉ែ
welches er mit einigen Gleichnüffen vº 欄

teſtantur. Darnachſaget Carlus zum Mainardo: manwiderſtehen kan/und zwiſchen dem
Heridum verba faceres de immensâ Dci bonita
se& mifericordiâ, illud addebas: Regnum Dei

patri,& Chrißi, Filii ejus, quodmifericordiâ cos

/jtutum &fhmdatum eff, latiupatêre, guample Ketten-Hunde und einem Herrn/un?"Ä |ttt!
Königin Franckreich und denen auf Dit&; በ|
riquehactenu putaverunº.
-

-

s. 4. Undebendieſs Themz führen ſig inden ក្ញុំ ត្nomញរៅ/;
gangen erften Budbeaufijg verfolgen ſolchen Dſ ក់
ប៉ាគ់ឌ្រា”
jn dem andern Bucher und bekräftigen Hauffen werffen will.

gleich im Anfange / daß der leidige Teuffel eben

dieſe Meinung de paucitatºſalºndorum, wie
nemblich der gröſte und meiſte Theil der Men“

Agatkophilus.
CCX. 5. 1. Daß ein ſolcher

e嘯

Min Sj

-

-
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aller Dinge.
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Math/Willen und Liebeſeines Vatters/der uns

ktºgtrajthku

3bn grgebtn/p:5rotgin in bitgesit gekommen/

italiebeeridſtiguſifräſſtigſtyſoldt8babtn
ཨོཾ་སྭཱ་ཧཱ། ། ಕ್ಹ
vordemſelbigen geſtben/umbtbºmbtt
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பலாத்i.

jühmtecurio, der in ſeinem. Buchede ÄÄ daſ die Welt ſelig werde/ und daß er die Werce

plitudine beati Regni Dei libri ben Spruch des Teufels verſöhren und die ſo von Ihm
yſt. D，

te ſervandorum, ព្រោញៈ
ºⓞ lºkalimq[m；
t Diaboli ㎜idia q．
ຕintrawiticຕຸ．．． ແຕ່ສ

hpauliandie
Römeramv.alſoſchreibet:Seig$t- überwältiget waren/Jhmentführen und entrtiſe
fe,qui dicant,omne* condemnari,ideſ, cur" Ada ſen möchte.
_

mipeccato naſci, cui condemnatio debeatur; 0ጸገ፴ጰ፱ጮºዸ

§ 3 Wenn den gelehret wird, daß der Feind
ajlvi, quod Chriffu pro omnibu mortuus fit, der leydige Teuffel, der die ganze Welt btrfüb»
<juque mortem efficacem effe ad omnium expian ret alſo den gröſſeſten Strang den er von An

Pºlid it itquເດ．

aapeccata,fiquidem omnes vellemt accipere. Ve; beginn der Welt immer gezogen und die meiſten

f pagataeft. Vid:biteihgs,
olgebathumi gthtti Hi,

Fºrth, DເRຜູ㎜ແຕ່

rumhorumfententia idcirco nutat, quod rcverà Menſchen verführet hat immer und in alleEwig
omnes cum peccato nafcuntur , at non revera keit ſie in ſeinem finſtern Reich behalten würde/
omnesabfolvuntur & juftificantur, im quo vide ſo würde der Teuffel/ als der die meiſten Creatu

ກ ຕ້ifmotⓞroqແຜ່:

retur plu potuiffe •4alamus im perdemdo quam ren GOtt und ſeiner Liebe würcklich entzogen

Drumqk;#
lctເordium,mlfm．

Chriffwimconfervando, cum tamen PAR ucbc ſtärcker und mächtiger ſey denn Gott als der eben

fundatum eft;

tet,fiquidem verba tantumfpe&es, effe in utro dadurchden Zweck derGöttlichen Erlöſung/weß
que ratio. llnD Guilielmus Poftellus in Dem wegen er es ſich in Sendung ſeines eingebohrnen
queſipientapauliina :: %öriefitam D. C.S. Anno 1553. gefd)riebem: Etfi Sohnes ſo ſauer hätte werden laſſen/ſolcher Ge
d.comlic Imper ribuk : Spiritus ille aemulatoribus,quo Princeps Prophe ſtat faſtgänzlich verkehret und vernichtet hätte.
conatus cft,&conatur. Ai'is
tarum ELIAS urgebatur, cum fefolum fuiffe in Wenn aber hergegen gelehret wird daß Gott ſei
criſpigºtt &diſtminſterſ: Ifraelreli&umpenes Dominum quereretur, me men betligen$bminfeinein &obne borgefféten
ntercos, quiwulgoijithtt: vehementiffimè permovet, ita ut, fi meo ob(e- Zweck nemblich alles alles unter Ihn und ſein
பா:roque diumina

querer ingenio, vix etiam fupereffe ipfius Eliæ
***ขrrง iพfหitaw, blt

rfºrmitſ ºntºnly
eien tutt/untrivilſh!!:#:
liu ſecundu (urismitill:

Paupt wieder zu bringen/ und durch den Sohn

Spiritum crcderem, nedum fèptem millia viro mitJhm einmal wieder zu vereinigen/ undober
rum, qui ante Baal genu non curvaverunt ; ta gleichnach ſeiner heiligenOeconomie und Weiß
men cùm ratione Tnaturali RESTITUTA â heitzulaſſe/ daß der Teuffel diejenige/ſoim Un
CHRISTO perpendo, & fecretiori verbo Dei glauben in der und der Zeit ſich überwältigen laſ
ſen/Ihm raube/ aber ſchon zurechter beſtimbten

puh: ſlöſhiſyt"#

mentem adhibco, revera confpicio non tantum

und Britt Höhund?

inIlraël,fed & in Gentibus ita diffufum efTe SPI. Zeit einmal Ihm ſolten entnommen werden/biß

in Tigigl1.

RlTuM SANCTuM, ut quicunque pro fuae ſelbſt der Feind gedemüthiger zu Ihm kommen/

msimilipinililig
i : (Elio [:
(bigit itlழ வ

lint flம்
iningtill: I

confcientiae teftimonio fecerit bonumi, hic acce und ſeinen Königreich in heiliger Ordnung muß

ptusfit Deo. Nam eâ de re ille,cujus OMNES unterworffen werden ſokan man erſt die Krafft
SUNT ANIMÆ, qui nihil odit eorum, quæ fe der Erlöſung Jeſu Chriſti und den Effečt ſeiner
cit,qui vult omnes homines falvos fieri,& qui eft Liebe ſehen/ und daß er gröſſer denn alles/ und
SALVATOR OMNIUM,& maximeFidelium, ſtärcker denn der Teufel ſeh dem er nichts von
ſeinen (3eſchöpffen binterſaſſen/ſonbernnach tre

illuminat omnem Hominum venientem in hunc

Piki.

mundum; maximamqueilli Tyranaidem in hunc gangener / und aufgehebter Straffe ſie alle mit
mundum introducere, fatagunt, qui nunquam Sieg/ und Triumph entzogen hätte/und damit

X, 3% gu

Hic fore RESTITUTIONEM OMNiUIM

timini]

fibi perfuadent utpluri videatur Satana: deffru. alleë gehoorbrm modrt/umbbit 23ortterfüllet horre

gedgarwohl

*iffe , quam poterit Chrißus reßituere.
den: Tod/ wo iſt dein Stachel? Hölle, wo
- S. 2. Die Gleichnüſſe rühren den Statum iſt dein Sieg? Und Chriſtus in und bey der

ក៏ព្រោញៈ
nⓞttⓞtriti？ 娜

ift|ಿ
ក្រែង់ឌ្រា
gtil| runtill:

Sºroverſiegantznicht an, indem von zweyen

zeigete/ daß er nun würcklich der Erb-Herr über

Wiederbringung aller Dinge allein ſiege/und bey

bittertpartigenpartbtyemal bit bit Rtbtift fo Aufhebung aller Obrigkeiten der Finſternüs al
%!gtntimqmbtrftttittn/un1betiva3;ubefommcñ. leine Herr über alles ſey. Denn gleichwie zur letz

Wenn denn nunauff beyden Seiten alle beyde ten 3eit der Belffagung Efaiæ am XLIX, 24. 25.
Partheyen dasjenige, warumbgeſtritten wird 26.in dieKraft gehen mufwennGott alſo ſaget:
fuq)ettnju erhalten/ unddereine Partwürcklich ZKan man auch einem Rieſen den Raub

dem andern dasjeaige was erlebete und ſo ſehr nehmen? Oder kan man dem Gerechten
ebete vor den Augenwegnehme undauff ewig ſeine ஆ loß machen . . Denn ſo
behielte undbeſäſſe ſo würde man ſagen müſ ſpricht der 3Srr: WTun ſollen die Gefan

娜 daßder/ſoihm ſolches auff ewig von ſeinem

gene dem Rieſen genommen werden/ und

öeindnehmen lieſſe entweder ſo ſtarcknicht wäre

der Raub derStarckenloß werden und ich

ºder es nichtſoſehr liebete/ als welches er ſeinem will mit deinen Haderern hadern / und

Feinde nicht entriſſen, ſondern auff ewig laſſen

deinen Kindern helfen / und will dei

mūſie. Jndem Simili, ſoder Ammerckervor ne Schinder ſpeiſen mit ihrem eigenen
9lfgttimülitbtrôtrrtingtfübretnotrben/gegen Sleiſche / und ſollen mit ihrem eigenem
den Ketten-Hundzuſtreiten umbetwas liebes/ 2Hlute/ wie mit ſüſſem Wein truncken
welches der Ketten-Hund Jhmentreiſſen wolte; werden / und alles Fleiſch ſoll erfah
und alſo in den andern Gleichnüſſen. Weil aber ren/ daß ich bin der HERR dein Hei

(old)tönidit9tfûjtbtn/fogtbőrtnfitbit.nid,tber/ land/ und dein Erlöſer der Mächtige in
dabekantiſt/wie Jeſus Chriſtusnachdem ewigen Jacob.
Сt a
5, 4.3%

-

:
2O4.

º

Geſpräch von der Wiederbringung
-

s. 4. Ja eben alſo ſoll einmal dem groffen
Stiubtr/tiinftardgewäijmtttnibttfeintn')allalt
ûrrnobloetroabr¢t!)ütl [tinšgublja all£in
Raub nach und nach durch den Mächtigender

über Ihn kommtgenommen werden: Es ſoll die
Sünde nichts mehr in den Creaturen übrig be
*

;
:

s

º

alle
«arss
vollendet
Ende
kommen
iſt. und der An
Anfang zuſeinem

mf godt | ಗಿ tig
|:இங்: Miல்ா fillſ.
ş. ; in tgitidunftr. Theologibilini, |āščimiĝi juibitmºğºliif
#0 beſchriebenen borbtrgthញ៦ពេ38in ， |èujößm ßig mttttIl, , ,
in ſolcher Länge und Gröſſenochnichteinſj :i liஇ0ழம் ,
ſo ſichet es mir dennoch frey ſolche DiſtÄ ;tărd/ît!!! t| Ull
-

醬

halten/darinnen ſie ſich auſhalte alle Feindeſol die Ärºjº in der heiligen Schrift nicht
lenaußgezogen uñalle Fürſtenthümer wie ſchon finden und von den Alten alſo erſonnen,

i n nal:பேர்!
ஆrglieur Mழிார்:

in der ſiegreichen Aufferſtehung Jeſu Chriſtige in ſolchem außgebreiteten / und weitem Sij |alitாா:
zeigetaberalsdenn ſichtbarlichuñmit offenbarter nach der Warheit zunehmen/ nachdem ich die ງູ

Macht überwältiget und auſgehaben werden/ Sache/die in ſolcher Diſtinctionaußgeſprochen
der Feind ſoll nicht mehr des Todes Gewaltha in der heiligen Schriftfinde. Denn wie GOlt
ben/ſondern nach dem erſten Evangelionach al in der Zeit/undin der Fülle aller Zeiten und Lö.
ler darinnen verheiſſenden Länge ſehen/ daßJhr nen das Werckſeiner Hände in ſeiner groſſenund
deralten Schlange der Kopffzertrettenſey/durch wunderbaren Oeconomie exlequiret, und wo
des gebenedeyten Weibes Saamen, in welchem lendet/alſo hat er es auch vor allen AEönen inſ
alle/alle/alle Bóltfer einimalfollenge egneteyn/ ner Fesbise und Vorſatz nach dem Wohlgefal

MiMHIIIIIIIII

|nlynthºni
|titlalit। ) det
|limil மறய
lttmđừf, 23tml

（Dດ，

!!!!!m!Mit! IÃ§i!!!!!!!） MT Ãi¡
[|utmtiłt fimt iyutáñºlu tix.jsui

und bleiben / das Böſe weiche/ das Gute aber len ſeines Raths und Willens beſchloſſen wie

wachſe der Teuffelvergehe und der Engel bleibe. ſolches die Conformität ſo zwiſchen dem Dect
§. . Was die Diſt nčtion des Johannis Da
maſceni anlanget / da er rà Gianga rġ Beg auf
eine zwifache Weiſe beſchreibet erſtlich als Teen
y«uivny, darfach als Touéry»,und alſo Inter vo
luntatem Dei antecedentem & conſequentem

to und Der Exlecution zu finden und nimmerkan |Tººtlººmfiſt, tººk
auffgelöſet werden/beſtätiget. Nun aber widts | ต่กธulผrd υ
N. M.h. ju
einmal beyallenvollendeten AEönen und Füllen | lirit i
der Zeiten dahin kommen/ daß alle Creaturen im 0． ſinn δίtin εί, αιχώ
Himmel/auf Erden/undunterder Erdin(vo, |ா: N Dottimediabil., nig,

oder den vorhergehenden uñnachfolgenden von die gefallene Engel/vieweniger die unſelige
Willen Gottes unterſcheidet ſo iſt dieſelbige Menſchen auff keinerley Weiſe außzuſchlieſſen
dieſer unſerer Warheit ganz nicht entgegenſon ſeyn/ man wolle ſie denn ſelbſt von den Catuº
dern bekräfftiget dieſelbe vielmehr / wo ſie nur renaußſchlieſſen) Gott und das Lamm preiſen

f*
:*

|

|''|ft#/M#&{)tmiðt Hrılır
**g alt FlederCitaturm u
||144; ம் ,

ψή παλάτ

mŵymtws
andersrecht erkläret und applicirer wird. Der und alles, was Odem hat/SIhn loben ſollen wit ß）|ít llim，
nachdem ſie eſ
Aſkhoder indt
Q aNa ♥
vorhergehende allgemeine Liebes-Wille denn dazu alles, was im Himmel und auffé
m anden Todt
Gottes/ der in Gott von allen Ewigkeiten be den durch Chriſtum/und zu Chriſtoverſöhnctiſ ºmchen,
trachtet wird / beſtehet darinnen/ daß Gott der und eben deßwegen alles einmal nachdenwal
HErralleund jedeCreaturen/ſie ſeyn Engel oder hafftigen Worten Gottes neugemachet werden }&if# ||yt tiÑt [{ttl Ir:
Menſchen alſo geliebet/ daß er ſie nach ſeinem muß, welches uns/ die wir dem unbetrieglicheſ துயருறிili
01:2iriய
Ebenbild: geſchaffen / und ſambt den übrigen Worte Gottes und deſſen Verheiſſungengau
觀
ನೀtmliórigíÏ
Creaturen alſo geſegnet/daß ſie nach der Redens ben / ſo gewiß iſt, als wenn es ſchon von
1/100tuitini
2ίtt δtβDamafceni προς το μεταφών της αγαθό GOTT exſequiret, vollendet und geſche
ilm
|lal )
tmr@~ a&rä f:imtr (5ütterbiglid)3%mitff:nmēd)• wäre; dahero muß auch ſolches vorhin vor
Wil/Iſlºtillºd,

º

ੇ

ten; und nach dem ſie gefallen hat er ſeine Liebe dem Lauff der AEonen und Ewigkeiten der
gegen ſie nicht fallen laſſen, ſondern hat ſeinen Voluntas Dei anrecedens , oder der vor
eingebohrmen Sohn/der ſowohl das Haupt der

hergegangene Wille Gottes geweſen ſyD

Engel als ſeiner Gemeine iſt/ zum allgemeinen Voluntas Dei confequens, welcher nichtſowohl
Erlöſer und Wiederbringer verordnet/ auffdaß in GOtt vor aller Ewigkeit als in den Cra
einmal alles/ was im Himmel und auf Erden ren betrachtet wird, iſt dieſer/ daß er die eng
iſt/ in ihm wieder verfaſſet/ oder/ wie es nach

welche ſeiner Ordnung nicht gemäß leben"
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dem Grund-Tert heiſſet/ mit Jhm behauptet/ an ſeinen Sohn den Erlöſer/und Wieder“ ii't
| Secu| ឯេ i
durch Jhn und zu Ihm verſöhnet und mit allen gernichtglauben nicht ohne vorhergehende Gº
Creaturen / ſo viel ihr durch ſeinen Willen

iid)tr íaié €traffenbr8ungtb6rfāmğ!!hbb£

das Weſen haben/ doch ein jegliches zu ſei Unglaubens wolle zu ſolchem ſeinem Zhº
ner dazu von GOtt beſtimbten Oeconomie und
Zeit/undin ſeinem Theil die Vernünftigen durch

Gwigfeithervorgenommenen 3wfcfihrté :

bringen da denn der eine früher der anderem

den Glauben die andern aber durch ihr Seuffr ter/ der eine gelinder/ der andere härter dº
zen / von der Sünde/ Fluch und Eitelkeit be neindem erfien der andere in dem andern Tº
freyet in die Ordnung unter Chriſto und durch erſt wiedergebracht iſt, nachdem ſie bey gir
Jhn zu ſeinem Vatter gebracht/ und vereiniget Leben ſind muthwillig/und in ihrem «rt
werden zu Lobeſeines Namens und zu Ehren widerſpenſtig geweſen und ſie durch dieu“

ſeiner Herrlichkeit auf daß Gott ſeyalles in allen; lichſte Straffe erfahren läſſet/ was ſie für
ba8 ift vera Dei voluntas antecedéns erga

crea

böſen Weg gegen ihn und ſeinen Willen"

turas, oder der wahre vorhergehende Gottes 5intanſºunº pee grcffºn brilanbº 1tº
Wille gegen ſeine Creaturen/ wenn er in ſeiner lethabenbißſe durch die Langheit der Zeituº
Weite und Länge genommen wird, da das gan der Straffen feinmürbe werden/undinhº

ze Spiel ſeiner Weißheit und Oconomie durch «rvriº, welches gleichſam in den

e醫

ht

aller Dinge.

帅M
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fen / herauß gelocket / den einigen Mittler nach ſeinem bloſſen und ledigen Rathſchlußver

:ம்:t,

Mt
ஆயில்

Jeſum Chriſtum/ohne welchen kein ander Opf worfen und zu Gefäſſen des Zorns und der
ferfür die Sünde iſt zu ihrem Heyl erwehlen/ Unehrendeſtinrer, und ſie in dem Unglauben zu
und auß Gnaden ſelig werden.
laſſen ſeine Gerechtigkeit an ihnen kundzu

tº
tº
τα έντο, η δη ia

§ 7. Alſo entfällt GOtt nicht auß ſeinem rhun/und ihnen zur ewigen Seligkeit zu verhelf
letzten Endzwecf/dener Jhm von Ewigkeit ſen/welche beyden Fines, und Endzwecke ſie auch

-

1i :

vorgenommen / und in alle Ewigkeiten endlich in Dem Atticul der Engel gebrauchenlanderenete

វ្យែt/ា
:28,பti:

vollendetobergleich durch der Menſchen Boß licheer ſeine Gnade an den andern aber ſeine Ge

இitinia)i.

bekehren noch ihrem Willen eine abſolute Ge auß dem gezeigten endlichen Zweck der Wieder

blin (5triN. N.m.

waltanlegen will in denen und denen Zeiten und bringung aller Creaturen als irrigzuſeyn erkant “
Æolitm Da;unid)t fommtm/ufi finc,ut ita dicam, und Doch dabey geſtanden wird, daß ſeine Straf
intermedió wohl außfallen kan/ doch ſchon vor Gerechtigkeit dennoch m den vielfältigen Ar
her ſehet/ wie ſie endlich ſollen und werden wie ken der Gefängnüſſe von Zeitzu Zeit und in

|யில்

இiuniorit
:Srtiliting
fblftm Oeconomi: αίξει
ilið hattres liteit:
:traum).இot;nt
lt$ )ûtb$un)28lmi#
NtCorformlátky::
der Executionjufint LNT:

löjtnabnkfilit%
beballtmbolinbilln för:
tintihimfonimiti. Njiti

heit und Unglauben , die er nicht irreſiſtibilier rechtigkeit zum Zweckgeſetzet hätte - welches nun

der bracht werden. Wenn dieſes Damaſcenus Dit &tpigttiten Derbrfiimmtrn (&migttiten fónte

recht erkant hätte / ſo hätte er bey dem Fall der erwieſen werden / ob nicht gleich auff ewig/ſo
Creaturen nicht eine iyx«raaºlº ººoºº, lange Golt Gott/ſolche Straffen währeten und
κφή παιδεντικία, unbrύiεδίrumbrint εγκαταλα fit infoldem clenbrn Sătanbt blitbtil,
vliv riaáav Švny,“ç*lu, in itvitfad)tr 2lrt 9t"
§ 10. Die Lutheraner aber haben zwar inſo
machet von derer letztener ſchreibet. c. daß ſie ſey weit recht, daß ſie Chriſium und ſein Verdienſt
ανεπαιδευτος και ανιατρευτός, δίt hiίθι όu btf" nicht geringer machen als den Fall Adams/ſon
ſern noch zu heilenſty/ da wir vielmehr mit dem dern von gleicher und noch gröſſerer und überflüſ
Origene auß ſeinen Büchern sei «exär fa ſiger Länge zu ſynglauben, als die Sünde und
tnT: Nihii Deo eft immedicabile, nid)t6 ift der Fall Adams geweſen auch dazu lehren/ daß

auf Erden undundré
Itqtiltnéngl/bing!
verzweiffelt böſe/ das GOtt nicht heilen kan/
jin Muffinirl!!） 3!!!!} i'; und deßwegen alle Fülle der Creaturen unter
man mölftbmn#### δίt εγκατάλαψιν οικονομικίω , και παιδ&τικία,
ஆin)குelய): zuſetzen ſind, welche alle noch mögen einige ſpä
:3, mj3{}NtmMt$1||f ter einige geſchwinder nach dem ſie eitweder

#

| Nign lt l

Gott einem jeden kräftige Mittel, ſo viel anihm
iſt darreiche und alſo von ganzem Herzen wolle
daß keiner verlohren/ ſondern alle ſelig werden;
Weil ſie aber dennoch nicht ſagen, daß wie der
Fall Adam wurcklich über alle Metiſchen kom
in demerſten oder in dem andern Todeſind/ zu men alſo auch die Gerechtigkeit des Lebens die
da iſt in ChriſtoJEſu dem andein Adam, den
beſſern ſtehen.
§ 8. Dieſes iſt zwar eine Lehre / welche ge HErrn von Himmel würcklich kommen werde/

醬

gen die gemeinen Auffſätze lauffet / aber doch ſo alſo daß ſie / und alles was gefallen iſt nicht

gualt: tºimºiſtſ

இimய ர்ே
n

beſchaffen, daß viele Anſtöſſe dadurch benom endlich werde ſelig werden ſondern nur die
men ſeyn. Denn eben hiedurchgiebt man den wenigſten von ihnen 1 ſo kommen ſie in dem
இif ன் Reformirten
zu/ daß Gottaußſeinem fine ulti Punct mit den Reformirten ganz völlig überein/
矿姆师1毗毗
& ເxcquirtt tºllſ'ſ 娜 maco nicht fallen kan/ welcher iſt aller Creatu und diſputiren vergeblich/ daß Gott auß ſeinem
idhromu# Ud) 概 renwürckliches Wohlſyn/inihrem Schöpf letzten Endzweckmemblich aller Welt Ende ſelig
fer einer jeglichen in hier Maſſe / auff daß zu machen/ außfallen könne.
ii
Fi I ັ 岛°: durch
່Dຕ່ ເດ:ເເຕ່ເກ
F. 11. O wer von Gott die Gnade erlanget
die unterſchiedlichen Gnaden die Schön
hat/auß
dem heiligen Worte Gottes zu erken
heit
des
Ganzen
eingeführet
werde
welche
ឍ ណ្ណlºtº
men/
was
es heiſſeauß der Epiſtelan die Hebreer
nicht
ſeyn
könte,
wenn
alles
gleich
wäre
oder
; Deiconſequeni,
Cap.
IX.
y.
Coloff I. *. 2. alses voºugy , xa
an
dem
menſchlichen
Leibe
alles
Auge/
oder
al
bสr ultr&higfฝ! **** les Ohr/ oder alles Zunge oder Hand wä τηςτίθα τις5.αιώνας
ρήματι Θεέ, ας το μη έκ
பு:யாழ்/title):

:

ក្ឍ
:Inாயறிது: re/ wiederumbaber müſſen ſie geſtehen daß φαινομένων τα βλεπόμενα γεγονένα, faeinte4ε
den Seculis intermedis ſeine Wille wohl gimns, coaptata eſſe ſecula verbo Dei, ne ea non
குinாiேl:
könne gehemmet werden von denen die ſei apparemtibus fieremt viſibilia , welche 230rte
er heiligen Verordnung nicht unterthänig ganz anders in der Verſion Lahºri überſetzet
5 &tflfll
Y
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"ſondern ihrem eigenem Geiſteund eigenem ſeyn und alſo heiſſen ſolten. Durch den Glau
Willen
im Unglauben und Ungehorſam fo ben verſtehen wir die AEonen oder Erwig
9tſ toolſen.
keiten (die nach dem Zeugnüs Pauli Epheſ. -

|

Es werden auch hiedurch auffs kräff, y,». mäditinambrrfölgen èw wis aişr wi* èwre
gie widerleget Die brbben Fines ultimati, moti. x urse) durch das Wort Gottes anein

„

|lin MIM! 蠕
rattrudtiil mdB .
ligயர் 螺

燃 Ägkeit her nach ſeinem bloſſen ledigen

វ៉ាឌ្រី
:ill:
:) :)ா 帅咀 雌

kigen

ÄReformirten erdacht haben, daß GÖt der gefüget ſeyn/auf daß die ſichtbare
$inge vårben auß denen die nicht ge
Äſhºß Ähm vorgenommen einige Mj fbºwerben/tvº/ſage id/biºſºnºtºiºn

မိဳ႕ Ä zwar die wenigſten zu Geſäſſen ſei. Sinn von Gott erlangt, der hat ein groſſe
盟 junattn/undihnenaltinbieträſ. ក្រៃឮឯពtfold，quញុំ

Χ54ಘೀ

zu geben - ſeine undBlutſondern von obenberabſpontein:

{{njut tivigeneiti an ihnen kundzu t{un/uñihe
tmfòtnàbç

jder ihm durch ſeinen Ä

iets mijniain"bit nadrinanter
feigt,
Oegonomte

ງູtlim/bitarbⓞrn
und zwar die meiſten hätte er uñdie ſich einer außden ஆ
-

-

nach

unº

-

r
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Geſpräch von der Wiederbringung
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அன்: இம்,

Anordnung GOttes gleichſam gebähren/ gen gemacht werden für die welche in denenG.

器 រ៉ dieſonderbahren Dinge hervor

fdngnúſſen/ im 11Veer/ im Lobe/umtino, º ?#vní tit{týžitý
Milit28itbriftfilt
bringai bit in foldt gewijn 'sigitigon Höllenſeyn/und wiederumbandere j 博in
Snnicht
ohne Grundºr
Ihm nach ſeiner wunderbahren Weiheit her *ér aºvºv, für denen ſo in dem andern રે00t
kommen und die letzten immer was gröſſers/und
herzlichersoffenbaren ſollen als dadurch alle an
derevorhergehendegeringere Dinge/und3ahlen/
und Kräffte miteingeſchloſſenſeyn gleich wie in

:::::::|:| ſint Particuaſi T
ºomHuberoaber ward ºf

liegen/wovon Gott der HErr noch keine Anj

munggtmağtt/fonptrnbtmb&# nüörifitrünsfü,
nëAntichriſten beyderZukunftChriſtiimFeſ

agictu und weiterem Sinn
zèI!!!!tiiiiii!!!!!#RITI…!

den feurigen Pfuhl angekündiget und zurtºn

#v, und

einem Mann ſowohl das Kind als der Jüng bat/bi6 fitbarinntn?Demut gtitrntt/unbbitnu,
ling einverleibet iſt ober gleich nicht mehr geſe "η οικονομία, το πληρώματG- των καιρών auchſür
hen, ſondern durch das Gröſſere gleichſam ver ihnen angehen/welches Gott alsdenn nach an
hlungen wird.
Umbſtänden ferner offenbahren wird davonw

:xa, Qabirji NFiltTV
it

Denn derſelbige wird auß denen abge jetzo nur einen Blick haben und genealiterdas

lauffenen Perioden und Zeiten, in welchen Gott Ende durch die erkandte Wiederbringung alſ
º
vor der Sündfluth, obgleich Chriſtus Jeſus ge Dingeſehen. Hallelujah!
ftern und heute geweſen und in Ewigkeit derſel

இial

R

titlingindi: , Aா
அilா (1:1)
:Ilantய யel):

-

º

វៀរៅ ໄມ．

itrittimiºliſ Coni:ri enti i

ilintMility கு!):
ritⓥqhkn: htt / Nint ）
Hillmºt'lúm ſºmitºr
###MI ummſ mtt mtb:t

Philaletha.

bige ſeyn wird/ andere Oeconomen und Eröff
Aber dis würde nach der Meinung
nungen gehabt als nach der Sündfluthdaer die desCCXl.
Anmerckers
einen Huberianiſmum in
Beſchneidung mit ſolcher ſtarcken Einbindung

und verclauſulirten Wortenbey Außrottung der führen / der eine allgemeine Erwehlung als ºlºmbºlmſin ºn

ຕkໄ㎜ir volun

Seelen/ſo nicht beſchnitten/eingeführet/nachge er Menſchen gelehret / davon er pag Zo.al,
hends das Geſetz auffdem Berge Sinamitſolchen ſo ſchreibet: Hat denn Gott abſolute und
Solennitäten gegeben/und das Oſterlamineinge ſchlechterDingsbeſchloſſen ohne Anſehen
ſezet; wiederumb in dem Neuen Teſtament bey des Unglaubens/ oder der Gottloſigkeit/
einer andern Oconomie die heilige Tauſe und ♦ber.ŵilltúbrlidxn. Y»iberfpsmffüteit/
das Abendmahlverordnet/da Chriſtus der HErr und Ungehorſams / die Menſchen Kinº
ſelbſt das Brod gebrochen und den $tld) gt~ ter/allemit einambit/teinen
%men/unbbey foldber&infekunggefaget bät: ſen / durch die Erlöſung ſeines Sohnes

|alil iArun ,

ಗ್ದ! illíMri, qmüim
º

ΕίiήίWήίο θρίτιβtinζει!
Ntt (Yºla

ງູ triⓥiiiiiiiir tⓞ

ஆ

ºftºniº, c. xiv.

Webmethinundeſſt 7 das iſt mein Leb/

| till.
wärdºlidoſ:ligăumadben/umbinteném. ſilhºmſlime imbºttlub

Äthin und trincket, das iſt mein Blut

melzunehmen? Wie wohl ehe derbekam

: mimttyówt taş ört

Samuel Huberus im vorigen Seculo etwa |lt Ritti M.
ºrgon bi៦ ហ្រ្វា ºrgºt te
Sünden/ womit er denn den Gebrauch des Anno i;oz eineödyweigeriîberâ)»rffpt& ប៉ុណោ្ណះ

diger/ nahe bey der Stadt Bern/nachg“ ？ໄtnkthttitⓤtiງແຕ່ງງູ,
នុ៎ះហ្គ្រា៦៦，៦ត្
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ten
Herzog
Ludwigs/ endlich PöÄ லேiேri
ម៉្យាង្គៈi
9economie
und Anordnungរ៉ាដ់
das borige abſtbaf. Wittenberg/ dergleichen Meinungs lilullingtointiri
ប្៦ ញញុំ totrt): / brporab/ et/ urtò 羅器 gelehret hår / 鸞 關 ໄkⓞliggrifix．
wenn wir die $filaments-Bortej diéder JöᏬr 醬牌 einer gebreesårede univerif" ஆயimi
bº$inſtgung §
per:
ឯលែ្បងៀ្រ) Jacobu, i
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-
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Das iff

bey uns erwj
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ÄTeſtamentes,
we
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endlich zum Profeſſore in Wittenberg beruffen multa el geretar,cum prefciatDeu omnes efecon

11|t|ngNMinಿ
für Nfmtm, |lar

faminator. Ďlebabenlannun Acht/letreibt zoua
ſiunddarin, daß die Wiederſacher des Huber ber/zum erſten: Daß Gottes Rathſchlag die

ºlitikº
ឈ្មៅ

xioriſignificatu und weiterem Sinn genom
men/und machete einen Unterſcheid zwiſchen den

haben. Das «euréusvor dieſer Streit-Sachebe

гих ау,

außder Schrifft nicht ohne Grund bewieſen, daß würckliche Urſache der Verloſung genennet
ஸ்மோன்டில் das Wort erwehlen eine Particularität mit ſich wird. Zum andern, daß die Sunden der Men
ாழி:Mாiள் brächte/ vom Hubero aber ward es in einem la ſchen ganz über all keineUrſache zur Verſtoſſung

geben haben undderohalben nichts andersUrſach
eweſen iſt der Verſtoſſung/weder allein der pure

| l:Sainti)ாம்

εκλελεγμένεις, μmυ rbiίd)ch δtnoκλεκτοίς, 3on

ille und Wohlgefallen Gottes. Zum drit

யாழப்ன்ேய:

den éxAxtos gab er zu / daß ſolcher nur wenig

ten : Die Sünden laſſen ſie nun wohl die Ur

anºthfm/mflºtilºng
illètnfmfrtſmºntº

யாரா8litialma
dºch die kund Warty
ehen. Hallelujah!
Philikili.
Xl. Aber dis würde rºh

ºmmerders ſim Hitman
n / der tint algemint x:

ltnfbtngtlthtt | Nittrą:
reibt: Hat dem Gotti:

chterDingsbeſhkin:
Inglaubnoಗೀರಿ!

ⓥifⓞlidຕາ ；

wären die durch den Glauben ihren Beruf ſach bleiben der Verdammnus ſo kommen wird
und Erwehlung feſt machten: Von denen Eu am Jüngſten Tag / aber in Gott iſt die Urſache
AAyurer aber ſagte er, daß ſie nach dem Wil nicht geweſen / da er dieſer Menſchen ſich nicht
len GOttesalleerwehlet/ und zur Seligkeit ver hat wollen erbarmen/undzum böſen Tag, wie ſie
ordnet wären/ in welcher Conſideraliener ſolche ſagen erſchaffen hat. Die Sünden ſind nur bey
Erwehlung mit der allgemeinen Liebe GOttes in ihnen die Urſachen daß Gott ſein gefaſtUrtheilan
Chriſto JEſu xquivalent hielte / damit GOtt ihnen vollenziehen möge. Das nennen ſie execu
nicht allein die Glaubigen, ſondern alle Menſchen tionem decret. Weralſdredet und ſchreibet, daß
der Welt geliebet 1 und in ſo weit weder den die Sünde und folglich der Unglaube und Gott
Glauben noch Unglauben der Menſchen angeſe (ofigfrit bierpabrellrfadt ber 3ermortifungfron/
ben 1fonbernallenunbjtbennad,ftiner voluntate der kannicht glauben, daß Gott beſchloſſen ſolche"
antecedentiden Heilandabſolute gegeben hätte Leute würcklich ſelig zu machen.
Machdem bekanten Spruch auf der anden Ti
§ 3. D. Huberus hat auch deßwegen An. 16.03.
tifhum am IV. y. 1o. Gott iffein beiland den 7. Auguſtieine Declaration an den Tag gege
aller Menſchen vornemlich aber der Glaub brm morinnem tr fldrlid)anitigtt/mad feine oneie
einglichen Chriſtus iſt auch für die Gott nung unter ſeiner Propoſition von derErwehlung
ldſen geſtorben. Rom, 5. 6. Cap, XIV. 2,Petr. @ottt8 in @briftogenotftn/mit notld)trman jabat

Ingiboiſms/tºſlº
limpinatki
durch die Erlöſnſº lI, 1. İ.Joh, II, 2.
zu Frieden ſeyn können. Seine Worte auff des
S. 2. Und in ſolchem Sinn hat Huberus nicht D. Polycarpi Lyſeri fürgeſtellett Pacifications. QIre
Hidjlຽນ．
undºmin: Witwilék. unrecht, wann er geglaubet, daß Gott abſolute ticul heiſſen alſo: Der Streit unter uns iſt al
muel Hubern im M) §: und ſchlechter Dings beſchloſſen ohne Anſehen lewege geweſen ob GOttin Chriſto JEſis
fo: einSchweigen:cd - des Unglaubens durch die Erlöſung ſeines Soh nur erliche Menſchen oder alleſambt zum
nahe beyderSted: Mesalle Menſchen würcklichſeligzumachen. Aber Leben erwehietz und verordnet. Und ob
daß Huberus ſoltegglaubet haben/daß Gottab wohlich allezeit im Streit dieſe Pro, oſition

swiederen Predicº

ſolute beſchloſſen, ohne Anſehung des Unglau vertbådiget/daß Gottin ChriſtoJeſis alle
1%piரtiம் bengunbējottlefigf.it/oberiwillfährlidjerësit,
Menſchen habe zum Leben erwehlet/und
rogu
nಿ!
nಳ್ದ dergleichen ſº derſpenſtigkeit und Ungehorſams die Menſchen verordner ſo iſt doch meine Meiniganders
und öffentlich ಶಕ್ತಿ Kinder durch die Erlöſung Chriſti würcFlichſe nicht geweſen/denn daß Gott in dieſer ſei
liggumadytn/unbinben pimmel;unebmtn dl, merónabenedbrönung #17ittelgefeget/uno
teiner ఓ8
'i' ſo daß ſeine Meinungſey wie D. Jacobus Heil geordnet oder geſtiftet nemlich ſein heili

Agatherili
KII, §. I.

brunntrin tintm ®jölößritffan D. Samuel Hu
| bernP.11
mildetidaßeinigeju Regenſpurggewee

ges Wort und Sacrament/darinnen jeder

mannChriſtum in dem disGnaden-Wercº

மேம்ாதி ſen, die geſagetes werdenach Huber Meinung ergangen iſt erkennen und mit Glauben ag

tonus u S. Undii

jederman nach dem Willen Gottesſelg/er

驚 ſðlte/daffnunalſð/wer dieſerOrd

itſ]

::
i Doctorem, mð":
ff Nit Univeifiiit ಶ್ಗ

glaube oder glaubenicht wohin auch die Wcº nung nicht nachgehet/und in Chriſtiglau
des Anmerckers anſehe, das habe ich nicht in bet/ derſelbige wegen ſeines Unglaubens
ſeinen Schriften geleſen vielmehr finde ich das verdammet werde. Da mich nun jemand an

)ſtervviek,ttml? 器

&gtmtbril/Ďá trgrgºňDiº $\tformiřten diípuºj.

Shtilio3ſſil ni:!!!! º

etwelcheleugnen, daß die Sünde Urſachgewe, offentlidbbiefefalfdbeftebrverbammet bas
ſºn der Verſtoſſung. Seine Worten feinen bendaßGott nur ſchlecht dahin ohneOrd
Żudit! ºránělide 25eweiſing/bašćbri, nting/ wiemang briftunerterimen/unbmit

i: தி
iii' 醬

intrಿ:
醬º露 w

Íhtm

doch ſolche WÄ

醬iாழி :

ders verſtanden./ſowill ich hiemit klar/und

ſtus Jeſis geſtorben ſey für die Sünde des Glauben annehmen ſolle die Menſchenha
Lamezen menſchlichen Geſchlechts. Tubin be3um Lebenerwcblet/undfie alfờfeligges
9tii J59o. p. m. 36.37.fautrm alfo: StephanusZe macht. Jch halte dieſe Lehr nicht für Püc
驚 Loc. Comm.Tab. l. Cap I. de Reprob,
für teufliſchundewigver
.121.bat âlịồ9títhritbtn Quạ cam/2?efficiemj pro dammt. Demnach damun Ehrngemeldter

!!???

pofitum Dei. Ampeccatafunt caufareprobationù? Herr D. Polycarºn ſeine Meinung und Be
£ccataprevifanonfumt caufà,cur quùreprobetur; käntnüs alſo erkläret / daß die Gnaden
Ea enim mon efficiunt, ut peu;propofùerit, molle vabígefiebenfeyerdinarè, &a (5ott in feiº
"fºrºrhcaº/atamenfant damnationis que/?qие nemverborgenen Katbtein2(bamez Kínb
twraltimo tempore nom reprobatiomà, quæ fuit ab durch ein ſonderbar Decrerum von fengಳಿ
*erw. Si enim peccatum cauſa eſſet reprobationis,

ಹibui4abi affilefn/i:

208

Geſpräch von der Wiederbringung

aber gleichwohl in Chriſto JEſ alſdge gerit,Caeteris omnibus excluſis,imèveroadxtern?
faſſe/ und geordnet habe. daß Zwerin & inevitabilem damnationem nullo indignitatis
derſelbigen erfunden/ und für ein Gnaden reſpectu, creats, oppoſueruntquidam (Hu
2Kind Gottes gehalten werden / und ſeyn berus & quicum ipſo ſenſerunt) huic particulari
wolle / der müſſe einen wahren lebendigen Elečtionis divina univerſalitatem, docentes,

Glauben haben und durch denſelbendem Deum in Filio ſuo , haud quaquam exguum

&Errn JEſ Chriſto einverleibet ſeyn/

quendam cactum Hominum, ſedomneshomines

damit er alſo gelieber werden den Gelieb ad gratiam & vitam eternam elegiſſe. Si hze
ten/ Ephe. I. # Ean Ä mit dieſer Erklä

propoſitioCalvinianorum duntaxat abſurdis &

rung wohl zu friedenſeyn. .

. . ..

sº # der Ammercker dieſes lieſet/ſol

impiisdogmatibus opponatur, quorum in prz
cedentibus faéta eſt mentio, ut oſtendätur,

teer denn noch wohl dem Seeligen Huberonach Deum ex miſericordia & dilectione immenſa,
ſchreiben dürfen, er habe die Meinung geheget/ quä toum genus humanum complectebatur,
daß GOtt abſolutè, und ſchlechter Dings be non quibusdam tantum,in arcano & abſolutoſuo
ſchloſſen ohne Anſehen des Unglaubens und der decreto definitis perſonis, ſed omnibus homi
Gottloſigkeit oder willkürgen Wiederſpenſtig nibusmifiſſe Filium,&velle,utineo ſalutem quz

keit und Ungehorſams / die Menſchen-Kinder/ rant - ſententia, quae hac propoſitione oſtenſ
alle mit einander keinen außgeſchloſſen durch fuit, per ſe pia eſt & ſcripturaeſnétx conſents

die Erlöſung ſeines Sohns würcklich ſelig nea - quae grariam hancſalutiferam omnibusho.

u machen 7 und in den Himmel zu neh minibus illuxiſſe affirmat. Quando verode Ele
en? Wenn ich bey mir überlege / wie eben êtione Filiorum Dei proprié ſic dičta quaeritur,
esumb die Zeit geweſen / daß Beza in den Aétis quinimirum homines ä Deo electi ſint advitam
Colloquii Mom elgartenſis , die er ſelbſt aeternam, hoc eſt , quibus argiatur regnum &
ediret, Edt. Gene v. 189. apud Joh. le Preux felicitatemillam ſempitetnam ? rečte reponde
p.m.194. ſoſehr greulich geſchrieben: Dicocum tur, quod non omneshomines, ſedſolicreden

Apoſtolo, nünquam tempus vel fuiſſe vel eſſe teselectiſint àDeo advitam eternam. Es hat
velfuturum eſſe, quo Deus voluerit, velit, aut
voliturusſitſingulorum miſereri, ſed ab aterno
probona ſuavolumrate & ea quidem, cui reſ
ſti nonpoteſt, conſtituiſſe, &quorum in Chri

die Theologiſche Facultät auff der Univerſität
zu Roſtock Änno 1595. den 23. Äpril ſichgarwohl
gegen D. Huberun bey

Ä

COIlkIO Vers

herauß gelaſſen, wenn ſie alſo ſchreibet: Audivi

ſto miſereretur, & quos in Chriſto indurarer. mus Reverendum & clariſſimum Virum Dn. D.

Und in demſelbigen Buche ſchreibet Beza aber Samuelem Huberkm, exponentemnobis&c. Sic
malspag. 174. 17. At cur Deus non ºmnes ag ºt ergo nulla gravior deliberatio eſt , quam.de
regarevoluit ? Nam ſvoluiſſet certèillis omni Dei eganos homines miſericorde voluntate,
bus fidem, quäunä omnes oves huic capiti ad qué e/gimur S arceptamur in chriſs advitanº

junguntur,donaſſet & ſidonaſſe, utique fuiſſent eternam , & hanc inveſtigare ratio ac ſapientia
omnes aggregat. Curigtur illos quoque non humana nequaqvam poteſt, absque patesäio
traxt ? Öerte quiahos nöluit, qui null debitor ne, Verbi per Prophetas, Ch. ſtum & Apo
eſt, trahere, dque voluntare occulta, quod ſtolostadt: lta conjungimus vota noſtra cum
ipſo tandem exicu Patuie, ſo hat man nicht hart

ardenriſſima Flii Dei in

agone ſuo paulö ante

gnug ſolcher horribeln Meinung ſich entgegenſe mortem precatione - pro Eccleſia ſibi à Patre
zen noch derb gnugdawieder ſchreiben können. data , ut ipſe ſanctificet nos in veritate, ſermo
üeddas iſt die Urſache warumb ſich D. Hube pſius eſt veritas, faciarque, ut ſimus unum inipſo
rus ſo gewaltig dagegen geſetzt wie er denn deß Darauf wiederlegen ſie die Reformirten /die
wegen die Tºten daß Chriſtusgeſtorben da ſagen / und lehren/ wie GÖtt anteceden
ſey für die Sünden des ganzen menſchli tevoluntate aliquos & paucos tantum advitam
chen Geſchlechts/ingleichen wider die Hei aeternam» reliquos vero omnes - abſolutode

delbergiſchen Thologen / und den Gegen creto addamnationem deſtiniret hätte/ rühmen
ſatz der Lutheriſchen und der Calviniſchen auch ſehr den Huberum, wie er die Refj
öder Zwingliſchen Lehrin etlichen fürneh ten ſtattlich widerleget; Fügen aber hinzupru
menſtrittigen Articuln An 9 heraußgehen donter eſſe conſiderandum ,ne und extremo
laſſen und deſwegen in fervore diſputandi aufdie

vitato in alterum

impingamus,aſſerentes, omnes

«Än» des Wortes éayer nicht Acht gegeben/ videlicet homines ,ratione univerſalis Elecj.

ſondern auff die Sache ſelbſtgeſehen hat.

nis & voluntats Dei antecedentis, ſine diſcri

§ 5. Dahero hat gar wohl derjenige der zu mine ullius reſpectus , ſive in Eccleſiäſimr, ſ
der Zeit die Theſes, ſo zu Regenſpnrg ventili ve extra Eccleſiam, ſive credant in Chriſtum,

retauffgeſetzet 1 in der

6. und 7.heſgar ſvenon credant - recenſeri inter Electos Dei,

QuaCalvinini ſanctificatos, juſtificatos, & ordinatos advi
elečtionem quandam particularem in Eccleſix Äxternam - welches Huberus nie gelehret
theatrum duxernnt, quä Deus abſoluto quodam, ſondern außdrücklicht wie im vorhergehenden
eoque immutabli decreto, certos quoſdam ho S. 3. angeführet 1 den Glauben / das Wort

wohl von Hubero geurtheilet

mines ad Chriſtigratiam & vitam aeternam ele Und die heiligen Sacramenta erfordert hat zur
würckli»

aller Dinge,

-
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würcklichen Seligkeit / von welcher er die Un welche mit dem ewigen Rath ſeines Willensa
glaubigen aufgeſchloſſen. Worauß die Ro lezeit conform iſt geſchloſſen und gelernetha

ſtockiſchen Theologiſchlieſſen: Ex his & ſimli be/dahero werden auch einmal alle Creaturen
bus ſcripturae dictis, in quibus proprie de cau
Wohlſeyn kommen und ſich in GOtt

Ä

ſº antecedente, modo & fine Electionis hom

num ad ſalutem, & de mediis à Deo eligente in
confilio & decreto ejus ſimul ordinatis ad fi
nem iſtum conſequendum ag tur, manifeſtiſſi
mèpatet, non nudamS univerſalem tantummo
da Eleétionem aſſerendam & ſtatuendam elſe,
ſed conjunctim in elečtione
, &

Ä

aſtruioportere , quaeſcriptura conjürgit. Con
jungitautem in Electione ſ. praedeſtinatione
hominum advitam, miſericordiam, &bene la

Philaletha.
CCXIII.

Das iſt gewiß/wojemand vonden

ºteſtanten Die Lehre von der allgemeinen Lie

ÄnCHRISTOJESüj
ſehen, ſo hat ſie Samuel Huberus eingeſehen/wel
ºdejenige empfinden werden/die ſeine Schrif
n/de er wider den Particulariſmum geſchrie

ben/mit Fleiß geleſen - ich glaube auch wenn er

citum Dei, Chriſtum Mediatorem & Redem 3. dieſer Zeit gelebet und die extenſiónj

ptorengenerishumani, & huncipſum donatum
& przdicatum mundo, fideque apprehenden
dum &perſeveranter retinendum, cum tantum
in nomine ejus ſit ſalus. Nonſunt ergodiſcer
Penda ea, quae ſcriptura perpetua connexione
vulteſſe copulata,ut ſimulin conſiderationemde
hoctantomyſterioveniant, & Ecclefir De tra
dantur, quemadmodum idem in L. Concord.
accurate obſervatum eſſe videmus.

Patefact

IIT Chili actualem, ad omnes omnino hemi
* Quifunt, erunt, & faerunt, ſalutariterali

ºdo?pplicandam,außdenenin dieſem Scripto
ſo widerſpenſtig gegen dieſe heilige Lehre nicht

beygebrachten Gründen würde gehöret haben, er

würde geweſen ſeyn als diejenige ſeyn ſo jetzo
fe/alswäreſieeinneues Evangeliumpe läſtern/

Ä Den ## # Ä der Epiſte an die Rö

er am
Capitel
nicht nach
nach
der V.Krafft
einſehen.
ch der Längk / Und

enim Deushoc.arcanum & miſericors conſilium

ſuum hominibus, quos elegit advitam,per eun
dem Filium, in quo eos elegt, &perverbum vo
cat & eruditillosad ſalutem & docer,quales eſſe
veit ſalvandos, juxta decretum voluntaris &

Agathophilus.
SSXIV. §1. Dem iſt alſo. Denn der Avö

ſie Paulusredet gar zu nachdencklich von Ä

eonfilii ſui. Hinc igitur aliqua diverſitatis ratio Ärchlichen Rechtfertigung des j
diverſo ad Deum & homines reſpeétudeſum ºch JEun Chriſtum eingefuyret welchej
tur,dextretamenutrimqueintelligendo. Sienim ſo warhaftig nicht allein durch eine acquiſition
Deieligentis voluntas & Chriſtus Filiusejus, in und Erwerbung, ſondern auch durcheine würck.
quoelegit Homines, ejusque meritum univer iche Application und Zueignung allen und je
ſale pro peccatis totiusmundi,promiſſiones item den Menſchen in der That und in der Warheit
univerſales, & mandatum Dei univerſale, ut

zu kommen muß / gleich wie die Suj

omnes audiant Filium & credantineum,reſpicia dam nicht alleine darinnen beſtand / daß er
tur, univerſalis dic poteſ omnium hominum durch ſeine Ubertretung uns die Erbe Sünde
Ele&io advitam Sſalutem-, in quäneminem über den Hals gezogen, daß ſo wir j
praeterit, ſed vult omnes ſalvosfiei; &c. Dieſes Ubertrettung mit theilhafftig macheten/asdenn
hat nicht allein Decanus, ſenior, & cxteri Do erſt durch ihnelend werden würden ſondern daj
étores collegii Theologci in Academia Roſto in/daß da Elend und der Jammer würcklich
chienfiſubſcribitet, ſondern auch Huberus, der und weſentlich über alle Adams-Kinder gekom,

ſolches mit eigener Unterſchrifft approbiret. vid. men iſt und alle miteinander das Bild des ir
diſchenwürcklich getragen haben ſomuß es auch
Cowfut. lrev. Huberi Mülhuſii 1595.
einmal
dahin kommen - ſoll anders die würck
§. 6. Mit einem Wortweder Huberus noch
ich/glauben, daß Gott nur ſchlecht dahin ohne
Ordnung/ wie man Chriſtum erkennen und

che Heilung ſo groß als der würckliche Schade

Glauben an Chriſtumſeligt und weil Gott alle
Menſchen einenjeglichen zu ſeiner Zeit/ ja auch

tragen müſſen.

ſeyn/daßale und jede Adams-Kinder würcklich
mit Glauben annehmen ſolle / die Menſchen einmal die Gnade und die Gabe die Gerechtig:
wolle ſelig machen, ſondern alle, die da ſelig wer keit und das Leben in Chriſto genieſſen und
den werden durch Chriſtum / und durch den das Bild des Andern Adams JEſuChriſti
S. z. Es muß dahin kommen 1 daß Chriſtus

die gefallene Engel zuletzt nach Abſtraffungihrer alle ſeine durchſein Blut Erlöſeteſehein Jhm
Sünden und ihrer demütigen Erkennung Chri
ſti für ihren HErrn und Erlöſer nach ſeinem

und durch Jhn würcklich wieder auffgerichtet

gleich wie Adam 7.x G-7 uiAerºse, ein Bild
den
vorhergehen Liebes-Willen in ſeinem ewigen des zukünftigen / nemlich des andern Adams

welcher iſt Chriſtus/ ſich in allen deſcendenten/
und
alle in Ihm würcklich verdorben zu ſeyn
Chriſtum Jeſumunter welchem ſie vormals vor
geſehen
hat. Der erſte Adamkanſagen ich
dem Fall geweſen/wiederzubringen, welches ich
Rath beſchloſſen hat wieder unter das Haupt

außder in der H. Schrift geoffenbarten Execu
tion, und Vollendung aller Wercke Gottes

habe ſie alle würcklich verdorben, alſo und der
geſtalt/daß ſie nicht nur durch mich fallen können
Dd

ſonder

21O

Geſpräch von der Wiederbringung

ſondern daß ſie alle würcklich einmal ſie mögen gen Schrift enthaltenen und feſ gegründeten
nun gebohren werden/wenn ſie wollen die Krafft Wiederbringung aller Creaturen/ alle mit
meines Falles genieſſen und theilhaftig werden einander einmal zu ſolchem Glauben kommen

müſſen. Alſo wird der andere Adam auch ein und der erworbenen Gerechtigkeit theilhaftig
mal ſagen h habe alle würcklich wieder gut le ſeyn werden / ein jeglicher zu ſeiner Zeit. Die
bendig gerechtundſelig gemachet/alſo und dere Apoſtel/ und die andern Glaubigen die damals
geſtalt daß ich ihnen die Seligkeit/Gaben und glaubeten wurden durch den Glauben in den Le
Gnaden nicht nur dazu erwerben, daß ſie durch bens-Baum zum würcklchen Leben der Ge
mich ſelig werden können / ſondern ſie werden rechtigkeit eingeſencket/ es kommt aber die Zeit/
daß allein Adam Verdorbene und durch Chri
Erſte auch glauben / Und alsDenn Der
ſtum
durch mich genieſſen und theilhaftig werden.
Jaes muß dazukommen, daß wie alle deſcen Krafft ſeines Todes / und ſeiner Aufferſtehung
denten von Adam würcklich geſündiget haben/ genieſſen ſollen. Solange jemand ein Unglau
würcklich einmal ſolcher Seligkeit in mir/ und

weßwegen der Tod zu allen hindurchgedrungen biger iſt ſolange bleibeter auſſer Chriſto/und ſo
iſt; alſo auch alle dieſe deſcendenten (denn es

lange einer begehrtein Sclave zu bleiben, ſolan

ſind eben die Menſchen 1 die gefallen ſind von ge wirder der Erlöſung/ſo durch JEſum Chri
Chriſtoerlöſet und durch ihn den Arzt wieder ſtum geſchehen iſt/ nicht theilhafftig. Aber ich

geſund gemachet / und keine andere) einmal verſichere einen 1 daß / wo erſt das Gefängnüs/
würcklich in Chriſtoſeyn/ und glauben werden/ welches über die Unglaubige bereitet iſt/gefühlet
und der Stachel der Sünden empfunden wird/
auff daß das Leben zuallen hindurchdringt.

§ 3. Denn wo ſie nicht alle einmal ſalutari (welches bey wenigen noch offenbar iſt als nur
ter Chriſti als des andern Adams theilhaftig bey denen / welche die Tyranney der Sünden/
werden/ und ſeiner würcklich zum ewigen Leben

und durch die Sünde ihr Elend/nicht erkennen)

genieſſen ſohatdas der erſte Adamvoraußdaß ſchon ein guter Anfang / und ein guter Wegge
er alle ſeine deſcendenten in der Ubertrettung

bahnet ſey/den Arzt und den Erlöſer zu ſuchen/ſie

würcklich mehr verdorben hat / als Chriſtus werden wohl einmal genöthiget werden zu Chris
wurcklich reſtituiret, und wiedergebracht wel ſtozu kommen ſie ſeyn auch noch ſolche Lahme/
ches doch in der Vergleichung des Apoſtels Pau noch ſolche Krüppel / und noch ſolche greuliche
li viel anders lautet/ der ſein woRN u.äÄNov 0Der

Sünder / wenn ſie in ihren Gefängnüſſen in

ſein vielmehr urgret und die überſchwengliche welchen der Troſt und die Hoffnung lange vor
reKrafft in Chriſtoüber den Fall Adam unddeſ ihren Augen verborgen bleibet die Macht ſeiner
Gerechtigkeit erfahren / und wieder durch eine
ſen Verderbung erhebet.
Philaletha.

CCXV. Aber die Gerechtigkeit des Lebenskan

doch nicht ehe auf die Kinder Adams kommen/

ſonderbare Liebes. Oeconomie von dem treuen
Hirten und Biſchoff/ und Wiederbringer hö
ren/und die Möglichkeit errettet zu werden glaus
ben. Hoſeae XI. v.14. Der HErr JEſus/ der

esſey dann/ daßſie auch würcklich glauben/wie vorhin einmal in dem Gefängnüs geprediget/
Paulus in eben dieſem fünfften Capitel des und nach Lutheri oben angezogenen Worten ex
Brieffes an die Römer ſaget Sowir nun ſind

incredulo mundo mundum credulum, auß der

gerecht worden durch den Glauben ſo haben unglaubigen Welt eine glaubige Weltgemachet
wir Friede/undalſo wird ihnen das von Chriſto hat, wird nach ſeiner berühmten Barmherzig
und wer

erworbene Heyl würcklich appliciret,

keit/ und weo «man «s, ſchon zu ſeiner Zeit/

den ſolcher Gerechtigkeit des Lebens alsdenn erſt
theilhaftig.

wenn ſie fein demüthig worden und ihnen der
Hunger nach Jhm antritt, ſich über ſie erbar
Agathophilus.
men/ biß niemand übrig bleibe/Der nicht andie
CCXVI. 5. 1. Ja/das iſt wahr und da kan ſem andern Adam ſein Theil habe und würck»
man das von den AnmercFer beygebrachte lich durch ihn wiedergebracht werde/wie er durch
Gleichnüs von dem Chriſtlichen Potentaten der den erſten Adam würcklich verdorben iſt.
§. 2. Es hat der HErr General Superinten
ſo koſtbar die Eſlaven auß der Türckiſchen Geº

fangenſchafft durch ſeinen Sohn/den ſie doch dens Sandhagen in der Leich-Predigt auß
nachgehends von ſich geſtoſſen / hätte erlöſen Ačtor. X, 43. uber Herr Schirmer / Com
laſſen und das Gleichnüs von dem Wunder mendanten in Lüneburg pºgs. gar einer nach
mann/und denelenden Kindern pag, 183.184.ap dencklichen Redens-Art ſich gebrauchet, ob er
pliciren. Denn welche Menſchen, die durch das gleich das würckliche Heil / welches nach der
Opffer Chriſtigeſtifftete Verſöhnung im Glau groſſen Verheiſſung und Prophetie des En

benannehmen bey denen iſt ſie kräfftig/bey den gels allem Volck wiederfahren wird./mar rº

andern aber die es noch nicht annehmen/kan ſie ih Aa. --au. Luc. XI. verſ 1o. noch nicht erkant
reKraft noch nicht beweiſen und werden verdam hat. Seine Worte lauten alſo: Zu denn
met/nicht ſowohl umb der Sünden/die bezahlt wird hie dem Satan und ſeinen Engeln

iſt alsumb des Unglaubenswillen, daß ſie den gedräuet daß ihnen ſolle der Kopffzertret
Artzt und ſeine Arzneo noch verachten. Hergegen ten / und ihre Wercke 3erſtShret wer

iſt das auchwahr, daß ſie Kraft der in der heili den. Wenn nun noch der gröſſeſte Theil
Der

aller Dinge.

TRIK

der Menſchen unter ihrerGewalt gelaſſen Denn ſo wir Gott verſöhnet ſind durch
wäre/ ſo wäre ihr ganzes Haupt damit den Tod ſeines Sohnesda wir noch Fein
nicht 3ertretten/ ſondern ziemlich unver de waren/vielmehr werden wir ſeligwer

letzt geblieben. Was dünckt uns/ ſolle man den durch ſein Leben/ ſo wir nun verſöh
denn nicht vielmehr ſagen / wenn dem Satan/ net ſind / nicht allein aber das / jon

und ſeinem Reiche der gröſſeſte Theil der Men dern wir rühmen uns auch GSOttes/
ſchen nach den gemeinen Lehr-Sätzen auf ewig durch unſern 6 Errn JEſim Chrſtum/
würcklich gelaſſen würde/ und ſie als einmal
von ihm verführet immer und in alle Ewig
keit von ihm verführet und verdorben blieben/
und die Sünde als Wercke des Teuffels ewig
lich wären / ſo wäre ihr ganzes Haupt damit
nicht zertretten ſondern ziemlich unverletzt geblie
ben? Weil nun auch der Teuffel / nach dem
Chriſtusgekommen noch die meiſten in der Welt
verführet und ſo viel Millionen in ſein Reich
gebracht hat 1 ſolte denn nicht einmal die Zeit
kommen / daß ihm der Raub entnommen/und
offenbarer würde / wie eben dadurch ihm der
Kopffzertretten und alles Vermögen zur Ver
führung gänzlich benommen wäre? Worauß
man ſiehet / quod ab univerſali acquiſitione
gratix Dei juſtificantis & ſalvificae, ab Adamo
Antitypico omnes omnino homines per ſe &
AD SE reconciliante fortiusque reſtituente,
quam Adamo primo perdente , tam potentes
fačtä& demonſtratä, ad actualem ejusdem ap
pllcariooem apudomnes & ſingulos exparteil
orum, qubus gratia illa Deieft acquiſita, va
let conſequentia, das iſt: Daß das Argument,
welches ich von ſolcher allgemeinen Erwerbung
dergerecht, und ſeligmachenden Gnade Gottes
hergenommen und bewieſen habe/ daß JEſus

durch welchen wir nun die Verſöhnung
empfangen haben. Y.8.9.10. 11. Aber o5
wir gleich gerne zugeben / daß ſich die Apoſteln
und die Glaubigen das Verdienſt Chriſti zue

gnen und deßwegen deſſelbigen würcklich und
ſeliglich theilhafftig werden ſo müſſen wir doch
wiſſen, daß ſie es nicht auff ſich hätten ziehen
und appliciren können/ wenn nicht der Wille

Gottes zum Grundelege/ daß Chriſtus für alle
Gottloſe und Sünder / und für alle Feinde ge
ſtorben wäre deſſen ſich die Apoſteln erinnern/
was ſie/ weil ſie auch Menſchen und unter die
Zahl der Sünder/ und Feindſeligen nach ihrer

Erſten Gebuhrtauß Adamgehöreten/von Gott
in Chriſto empfangen/und ſich zu ſolchem Heilin
Glauben wenden.

S. 4: Daß aber Chriſtus nicht etwa allein für

die Außerwehten) ſo Sünder ſeyn, ſondern für
alle Menſchen, die vor ihnen und nachihnen
kommen und die jetzoda wären geſtorben und
für ihnen allen/ ſie würcklich auf dem Fall des
Erſten Menſchens zu erlöſen gekommen wäre/
ſolches beweiſetery.z. ſeqq. Derohalben wie
durch einen Menſchen die Sünde iſt kom

men in die Welt und der Tod durch die

Sünde und iſt alſo der Tod zu allen Mºſen
Chriſtus/ der Antitypiſche Adam alle und jede ſchen es wara: «8eºwes durchgedrungen/

Menſchen durch ſich und zu ſich verſöhnet/ dieweil ſie z«res alle geſündiget haben.
und dasjenige kräftiger wieder gebracht / was Und Y.15. Aber nicht hält ſichs mit der Ga
dererſte Menſch verdorben/dahin lange und den be wie mit der Sünde. (machet alſo die Ga

Schluß einführe/daß auch einmal alle und jede bein Chriſto höher als die Sünde in Adam)
Menſchen denen das groſſe Heyl der Erlöſung Denn ſo an eines Sünde viel geſtorben
zudem Ende wiederfahren würcklich der Kraft ſo iſt scÄé wäÄor vielmehr Gottes Gnade
ſolcher Erlöſung zum ewigen Leben / (ein jegli und Gabe vielen reichlich wiederfahren

cher zu ſeiner Zeit) genieſſen werden.

durch JEſim Chriſtum. Und iſt nicht

§. 3. Man erwege doch die Krafft der Wor
fe des Apoſtels in dieſem V. Capitel. Jm 6.

die Gabe allein über eine Sünde / wie

durch eines einigen Sünders einige Sün

Verſiculbezeuget Paulus/ daß Chriſtus für die de alles verderben: Denn das Urtheil iſt
Gottloſen geſtorben und da ſie Sünder gewe

kommen außeiner Sünde zur Verdam

ſeny.8.ja da ſie noch Feinde geweſen Y.Io. Da müs/ die Gabe aber hilft auch auß vie
mit aber niemand einwenden möge/ er wäre zwar

len Sünden zur Gerechtigkeit v.15. Der

für Gottloſe für Sünder / und Feinde geſtor Apoſtel kan nicht auffhören die Vielheit des
ben, aber das wären ſolche Gottloſe / ſolche Uberſchwangs der Gnaden Chriſtifür der Sün
Sünder und ſolche Feinde/ die Gott außden de/ und des Verderbens / ſo durch Adam ge
Sünden hätte herauß reiſſen wollen/ wie ſolche ſchehen iſt zu exaggeriren / daher fähret er in
die Apoſtelgeweſen - weßwegen ſie die Wohlthat 17. Verſicul fort: Denn ſo umb des einigen
Chriſti von ſeiner Erlöſung nur auffſich/nicht Sünde willen der Tod geherrſchet

#

aber auf andere extendireten in dem es hieſſe/

durch den einen/ vielmehr werden die/ ſd

darumb preiſet GOtt ſeine Liebe gegen da empfangen die Fülle der Gnade/ und
uns (Apoſtel und Glaubige " ſo durch unſer der Gaben der Gerechtigkeit/TFs Jºausº
Wort geglaubt) daß Chriſtus für uns ge "ſº herſchen im Leben/durch einen Jeſim
ſtorben iſt/ da wir nºch Sünder waren Chriſtum. Und abermal Y. 17. Wie nun
ſo werden wir je vielmehr durch ihn be durch eines Sünde die Verdammnis über
halten werden für den Zorn / nach dem alle Menſchen kommen iſt/ alſo iſt auch
die Rechtferti
wir durch ſein 25lut gerecht worden ſind. durch eines

s
Grºs
Dz

gung
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gung des Lebens über alle Menſchen Adans Kindern erſtrecken/ſoweit müſſen ſie ſich
Eoinnen es warra. « Ge«arss. Endlich ſchleuſt auch in der Application, da eben die Worte
er in dem 19 20. und 21. alſo: Denngleich wie

««r«: «Se« ass, außſtrecken, weil ſie ſind ejus

durch eines Menſchen Ungehorſam viele dem ſpecie & latitudinis, imö majoris. Wir
Sünder worden ſind/ alſo auch durch ei müſſen entweder ſagen, daß das Böſe oder die
nes Gehorſam werden viel gerecht. Das Sünde/ welche zur Verdammnüs gehet nicht

Geſers aber iſt neben einkommen / auff über alle kommen oder wir müſſen auch zuſte

daß die Sünde mächtiger würde. Wo hen/daß die Wohlthat Chriſtiüber alle komme/
aber die Sünde mächtig worden iſt / da und zwar / wie ich oft geſaget/ und mcht gnug
iſt doch die Gnade Fee «Earter noch ſagen kan / würcklich kommen / gleich wie
würcklich durch alle durchgedrun
viel mächtiger / auff daß gleichwie die die

ſe

Sünde geherrſchet hat zu dem Tode/ al

gen lt.

§ 6. Was ich mir immer auffs höchſte von
ſo auch herſche die Gnade zum ewigen Le
Chriſio und ſeinen würcklichen Wohlthaten
ben durch JEſum Chriſtum.
§. 5. Es ſind hie lauter Ponders und,lau vorſtellen kan / und wie und was Weiſe die
ter überſchwengliche Mächten in Chriſto und Creaturen immer können und mögen gebeſſert
ſeiner Gnade. und wie kan es anders ſeyn? werden / Das muß ich glauben ſonſten mache
Wie ſolte nicht die xaie-e zene erger, ich den Adam indem würcklichen Verderben in
oder die Gnadeüber-überflüſſigſeyn? Wie ſol der Thatgröſſer/ als Chriſtum / woers nicht
tees von Chriſto und an ſeiner Seiten nicht Da er doch gewolt/ und es für ſeinen Zweck ge
allezeit heiſſen zoº uéas»? Jch muß mich ver habt wieder zum Heil aller Menſchen gut ma
wundern / wie der Calviniſt Pareus in der Ret chet/ daß ſie es alle würcklich und ſelig beſitzen.
tung der Neuſtädtiſchen Bibelfo. 97.ſo mäch: Denn ſo der Adam, der ſichs ja nicht vorgenom
P

tig von der Krafft des gültigen Opffers Chriſti
rede wenn er alſo ſpricht: Es kanniemand
leugnen/ daß dieſes Opfer für viel hun
derttauſend Welten gnugſam wäre wenn

men hatte / durch ſeinen Fall ſo viel Mil.

lion tauſend Menſchen zum Fall bringen moch
tel daß ſie durch ihn gefallen ſind / und würck

lich deſſelbigen Fluch an ſich fühlen/undherumb

ſo viel Welten wären 1 und alle Weltkin tragen; ſolte denn nicht der andere Adam, der
der mit Glauben an Chriſtum begabet

HErr von Himmel/ GOtt/ das Wort das

würden / vielmehr für eine Welt / und Fleiſch worden / der ſichs ſo heilig und ernſtlich
alle Menſchen inſonderheit darinnen/ vorgenommen/und Kraft dazu hat alles verdor
wann nur GOtt aller und jeden ſich er bene durch Adan zu beſſern und alles verlohrnet
barmen wolte. Aber nun wiſſen wir auß undgefallene wiederauffzurichten undwürcklich
heiliger Schrifft daß GOtt alles beſchloſſen wieder zubringen vermögen? Iſt die Sünde
unter die Sünde auffdaß er ſich aller erbarme. die doch durch Gottes Willen das Weſen nicht
Rom.x. Wir wiſſen / daß die Sünd desei hat/ Dennoch durch den übel angewendeten und
nen Menſchen über alle Menſchen kommen iſt gemißbrauchten Willen Adams mächtig gewe
und alſo und noch viel mehr die Rechtfertigung ſen und durchs Geſetz noch mächtiger worden/
des Lebens durch Chriſtum über alle Menſchen daß ſie überauß ſündig erſchienen; ſolte denn

gleicher Weiſe gekommen ſey.

Was iſt der nicht Chriſtus JEſus7 durch welchen allesge

erſte Adam für dem andern Adam ? Der erſte ſchaffen / mit ſeiner Gnade die ſo überſchweng
Adam iſt gemachet ins natürliche Leben der ichgroß iſt 1 nicht viel mächtiger ſeyn durch
letzte Adam es ayºu« Kºorak zu einem leben ſeinen Jhm vorgenommen Vorſatz über die
dig machenden Geiſt. 1. Corinth XV. verſ. 4ſ. Sünde her?chen und die Gnade überauſ Gna
Der erſte Menſch iſt von der Erden 1 und ir den-reichſeyn laſſen / daß ſie alſo würcklicher
diſch der ander Menſch iſt der HEr vom ſcheine?
Himmel . 47. So nun durch den einen Men
$. 7. Achfahre herab mit deiner Krafft du
-

ſchen die Sünde über alle Menſchen würcklich

Wiederbringer alles Verlohrnen und ſaß dei

kommen iſt, ſolte denn durch den Sohn GOt: ne Mächte vors erſt ſehen an deinen QErſtlin
tes/den HErrn von Himmel der gemachet iſt gen/ damit die Welt glaube/ du wäreſt noch
zueinem lebendigmachenden Geiſt nicht würck ſo mächtig als vorhin als du die Apoſten vo
iich die Gnade in der höchſten Fruchtbarkeit Ver

Herrlichkeit macheteſt / laß doch deine Gnaden

mehrung und Außbreitung kommen ? Jſt auß Waſſer durch Zerreiſſung deiner Himmeln auff
des erſten Adams einiger Sünde die Ubertret Sie herunter fallen, daß die Sünde in ihnen

tung / Ungehorſam - Ungerechtigkeit / Fall

erſauffe und untergehe damit ein Bild deſſen

Tod / und Verdammnüs würcklich über alle

Menſchen und durch alle Menſchen durchge
drungen und das Leben der Gerechtigkeit/Se

geſehen werde / wie du es einmal in allen deinen
Geſchöpffen machen wolleſt / wenn du und deine
Gnade / und deine Kraft herrſchet / und du

Auffrichtung und das ewige Leben/
nicht auch würcklich durch Chriſtum über
Än/Heil

und alle deine Creaturen in dir dem Haupte
der Engel / und deiner Gemeine ſich eſquicken/

alle Menſchen kommen? Das ſey ferne So und Adam mit allen ſeinen Deſcendenten /
weit ſich die Worte war«

«Seawss in

UND

gle abtrünnige Geiſter durch deinen alles neu
Machenden

aller Dinge.
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machenden Geiſt in dirim Segen zum Lobe dei ſenbeit/Unglauben/Boßheir/fagaringe
nes Namens erſcheinen werden.

rechter Verſtockung / allhier

Ä

ſº. Ich kan nicht abſehen wie auf

Philaletha.

# Ä Ä. #

einer /allgehmeinen CCXVII. Wann aber dem alſo/ daßGOtt
eDerbringung aller Creaturen
glücklich
bey ſich beſchloſſen habe / einmal die Rechtferti fortkommen ſolte.
gung des Lebens über alle Menſchen zu brin
gen / und ſie alle der Kraft des Blutes Chri
Agathophilus.
ſki und ſeiner Erlöſung würcklich und ſeliglich
CCXVIII. $. 1. Wenn nach dem Zeugnüs
theilhaftig zu machen, warumb thut er es denn der heiligen Schrifft wie
PPM
nicht allhiebev Leibes»Leben bey einemjcalichen Äeſen iſt und darunten noch breiter ſoll
ids

ÄÄ

alſo daß ſie noch alle vor ihrem Tode wiederge erwieſen werden der HErr Chriſtus der Freund,
iche von Ewigkeit, denen jenigen/ſo zur Zeit
dieſes zu ſagen, wenn er ag, 18. alſo ſchreibet: Noº nicht geglaubet haben darumb nach
2Beſtehet Autor feſt auf eine würcFliche ihrem Tode eftgeprediger aufdaß ſie zumGlau
bracht würden? Der Anmercher ſcheinet eben

1Srlöſung von dem Sündenfall, und der benkämen und im Geiſte Gºtt leben möchten
gleichen Rechtfertigung von aller Sün
Petr. und V. ſomöchte ich/wenn ich ſol
den-Schuld und Straffe / daß ſolche/ chen und dergleichen Fragen / die der Ammer
kraft angezogener Schrifft-Stelle Rom. cferthut nachhängen wolte auch wohlfragen/
W- müſſe von allen und jeden verſtanden warumbers nicht bey Leibes-Lebengethan hatte?
voerden/ſomüſſen auch nothwendig/nach Er hätte ja wohl bey Leibes Leben ſo viel Straf
ſolcher ſeiner Meinung alleund jede Men fen ihnen zuſchicken und ſie inwendig um dau
ſähen/ die ſchon vorhin gelebt/ und noch wendigaloangreiffen können, daß ſie zu anderen

leben / keinen einzigen außgenommen/ Gedancken kommen wären? Man könte dergle
würcklich und un der That von ihren Sün chen fragen viele vorlegen./ warumb da GÖtt
den-Fall aufgerichtet oder erlöſec / und Jhm vorgenommen einmal die Heiden zuer
auchwürcklich und in der That/durch die leuchten er nicht zugleich ſie mit den Juden be
Rechtfertigung JEſü Chriſti für GOtt ruffen und zu einer Gemeine zugleich hätte brin
gerecht und ſeitg worden ſeyn Welche gen mögen, bevorab weiler alsdann von meh-s
Meinung Autor alsdenn / ſo er darinnen ren wäre erkant und geehret worden?

verharret/verthädigen mag: Oder will

.

Aber wer da weiß, daß Gottes Wege

er die würckliche völligſt appſcirteſeligma nicht unſere Wege und ſeine Gedancken nicht

chende Gnade und Rechtfertigung aller unſere Gedanckenſeynrundein weniges von den
und jeder Menſchen/ allererſt biß nach die Geheimnüs ſeiner Heiligen Oeconomien die
ſem Leben verſchieben ? Gehet nicht an. ſich auß der Ewigkeit immer von neuem gleich
Paulus redet ſowohl von denen Men ſamgebähren/ und hervorkommen erkajha/

ſchen/ die ſchon vorlängſt gelebethaben/ der wird für ſolchemgroſſemGott mit ſeiner Bej

und noch leben. „ Wechſt dem/ſo ligt Au nunft nicht viel Plauderns machen, damit er
tori ob / eine gründliche und zulängliche nicht von ſeiner Gloriä und Majeſtät zerſmet
Rationem, oder Urſachbeyzubringen/war tert/ und in ſeines Herzens Sinn zerſtreuet wer
umb/nach ſeiner Hypotheli, nicht allen und de. Denn GOtt weiß wohl, was dem Men
jeden Menſchen in dieſem Leben die ſelig ſchen am beſten iſt f und warumb er dieſe zu
machende/und überſchwengliche Gnade dieſer Zeit / andere zu anderer Zeit bekehre und
Gottes/und die Rechtfertigung Chriſti wiederbringe / den einen bey Aufhebung des

völligſt/ſowohl anff GOttes als auff erſten den andern bey Auffhebung des andern
ihrer Seiten/ würcklich/und in der Thac Todes/ als die weder bey Leibes Leben, welches
applicirer werde. Will ersthun/ ſo wird in kurzen Jahren eingeſchloſſen iſt noch auch
er befinden/ daß er Jhm ſelbſt damit im gar durch die Straffe des Erſten Todes ihr
Wege ſtehen wird; Denn keine tüchtige ſteiffes hoffärtiges Herz haben ändern mögen
Urſache mag gegeben werden / warumb und deßwegen ſie in ein gröſſer Feur bringen
dergleichen hinderliche/und im Wege ſte müſſe, da er ihnen wohlbeykommen und den
hende Urſachen/ weßwegen nicht alle und 9Willen

jede Menſchen / würcklich und in der

Ä

fan.

§ 3. Es hat auch GOkt der HErr einen

That / zur ſeligmachenden und über groſſen Tag des Gerichts beſtimmetwelchener
ſchwenglichen Gnade Gottes / und der nicht bey eines jeden Menſchens Leben, ſondern
Rechtfertigung Chriſti/. In dieſem Leben/ alsdenn halten wird, wenn er ſitzet auff dem

können gelangen/undſolchebeſitzen/ſich Thron ſeiner Herrlichkeit für welchem die ſo
nicht auch / nach dieſem Leben/ finden ſol

nicht in der Zeit der Gnaden und des Heilshºº

zen. Ja/noch wohl eher und mehr/nach ben glauben wollen 1 und ihr Urtheilſölennier
dieſem Leben / wem wir diejenigen be empfangen müſſen.eheanihrer Wiederbringung

trachten/die inihrermuthwilligen Unwiſ der Anfang gemacher wird. Wenn auch der
Dds
--

>

º

HErr

*
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rreinen jeglichen kurz vor ſeinem Tode wie dieſem Leben gelangen und ſolche beſitzen - die
und in ſeinen Sohn/ als in den Le nicht mir/ſondern dem Anmercker in Wege

Ä

bens Baumeinſenckete ſo wäre es ſo voll Wue ſtehen.
Philaletha.
der nicht alsda einmal ſoviele durch eine groſſe
fällt mir noch in dieſer Sache
Eins
CCXIX.
Erlöſungloß gelaſſen werden und zur andern
Zeit andere zu einer neuen Erlöſung und alſo bey/daß der Anmercker die Worte des D.Luca
immer von neuem/wievorhin bey der Menſchwer Oſiandriüber das V. Capitel des Brieffes an die
dung und bey der Aufferſtehung JEſ! Chriſti Römerpag-229.ſeq. ſehr recommendiret, der die

geſchehen / die mannigfältige Weißheit auch Worte es Lxaway HoF dahin erkläret/es gienge
den Heiligen im Himmel kund werde und zum
Wunder erſcheine was von ſo vielen tauſenden
nicht müglich zu ſeyn iſt geglaubet worden. Und
wenn ſchon derer Urſachen keine bevzubringen
wären ſowäreesgnug, daß allhier in der Epi
ſtelandie Römer am V. geſchrieben ſtehet / daß

nur die Gnade Chriſti diejenige an, welche ge

kommen ſolle wieeseigentlich nach dem Griechi

ſtolis luculenter docet.

rechtfertiget würden ſie würden aberdurch den
Glauben gerechtfertiget. Non obſervavit Puc
cius quod Paulus ſtudiosè dixerit, quod Gratia
Chriſti cedat in JUSTIFICATIONEM: qux
verba Paulus bisponit: ut ſignificer , meritum
die Gerechtigkeit des Lebens/dieja an den wenig“ Chriſtinon prodeſſe, niſi iis, quijuſtificantur:
ftenbey Leibes-Leben zu ſehen / durch CHRJ Hominem autemnon juſtificari, nifiFIDE IN
STUM über alle Menſchen noch inskünftig CHRISTUM, id Paulus in omnibus ſuis Epi
Ideo deteſtandum elt

Puccii crimen falſ, quod committit, cum affir
ſchen hätte ſollen gegeben ſeyn/daes heiſſet es mare
audet: Paulum ſcribere, OMNES OMNI

ºxaiºn» Zºſs, zur Gerechtigkeit des Le
bens/ alſo daß die Gerechtigkeit des Lebensein NO HOMINES TAM CHRISTI QUAM

mal würcklich beyallen und jeden Menſchen ein

ADAMI PARTICIPES ESSE, quod Paulus

zuführen ſey wie es in dem vorigen 17. Verſcu nunquam ſcripſit,neque illi unquam in mentem
gleichermaſſen im futuroßenAgºsº alsin einer venit; Auff welche Urſache der AnmercFerpag.
zukünfftigen Zeit die Paulus im Prophetiſchen 232.auch dringet/undſaget/Paulus redet Rom.
Geiſtevorherſaget/ außgeſprochen iſt, daß die
über welche der Todumbdes einen Adams wil
eng herrſchet eben diejenigen ſeyn/ welche ein
mal durch JEſum Chriſtum in dem Leben her
ſchen werden.

V. von der ſeligmachenden Gnade Gottes/ und

dem theuren Verdienſt Chriſti alſo und derge

ſtalt/daß er ſolches denen jenigen nur allein zu
eignet/undzuſchreibet/die an Chriſtum in War
heit glauben/und durch ſolchen Glauben gerecht

r

5. 4. Nun aber hat nicht etwaübereinenoder und ſelig werden. Kan man aber ſolchen Glau
den andern ſondern über alle AdamsKinder/ benund ſolche Rechtfertigkeit durch den Glau
keinen auſgenommen umbds einen wº benan Chriſtum allen und jeden Nachkommen

Tödgeheriſchet darumb müſſen einmal Kraft Adams mit Warheit beylegen / und von allen

dieſer Verheiſſung auch alle und jede Adams und jeden Nachkommen Adamsin Warheitſa
Kinder keinen außgenommen durch JEſum gen/ daß ſie alle und jede warhaftig/wie ſichsge

Äumindem Leben herrſchenanewogendaß

bührt an Chriſtum glauben?

Agathophilus.
der ander Adam ſich vorgenommen hat alle die
jenige, die in dem erſten Adam alle würcklich ge CCXX. Aber das ſaget Puccius nicht ſondern
ſtorben ſeynwürcklich/we droben erwieſen/zu ih bejahet vielmehr mit dem Oſiander, daß ſoviele

Äm Heil und Beſten lebendig machen wolle. nach empfangener Gnade in Chriſto verlohren
Córinth.XV,23. Aber einjeglicher wird das gehen/und wegen des Unglaubensbillich geſtraf
zukommen/wie Paulus außdrücklich hinzuſetzet/ fet werden aber das vorige leugneter ) daß die
º, Fid.ºráy an - in ſeiner eigenen (Hrd Worte Pauli eis lºka«rev Zwir dieſen Sinn

nung dereinefrüher der eine ſpäÄchº
eresiach ſeiner Weißheit, Gerechtigkeit und
Gütigkeit am beſten findet. Dahero ſo Der er
ſteAdam alle diejenige welche immediate von
ihm gezeuget und bey ſeinen Leb-Zeiten gelebet
als auch alle ſeine Deſcendenten die nach ihm ge

hätten/welchen Oſiander ihnen andichtet. Denn
ob es zwar an dem daß keiner würcklich gerecht
und ſelig wird ohne den Glauben an Chriſtum

welches in denen Epiſteln Pauli durch und durch
bewieſen iſt ſo redet doch der Apoſtel Paulus in
der Vergleichung des Erſten und andern Adams

kömmenſeyn und kommen werden durchſeinen nicht davon/weßwegenerin der Paſſage auch mit
Fallelendgemachet hat; warumb ſolte denn der keinem Worte des Glaubens gedencketſon
Ändere Adam/der HEr? vom Himmel die Men dern allein von den Wolthaten in Chriſto
ſchen, die ſchon vorhin gelebet haben leben/und redet die überflüſſigvortrefflicher über die Men

jleben werden nicht alle miteinander doch ſchen wären außgefloſſen durch Chriſtum/als der
jeglichen in ſeiner Ordnungſelig machen? Fluch/ der Tod und die Verdammnüs über die
Alſo habe ich hiemit auff ſeine Dubia geantwor Menſchen durch den erſten Adam hätte kommen
jundtüchtige Urſachen gegeben/warumb nicht können / und wären die Menſchen ſo wohl
alle und jede Menſchen würcklich und in der TAM CHRISTI QU AM AD AM

That zur ſeligmachenden überſchwenglichen PARTICI PES geworden / Krafft welcher
Fñade Gottes und Rechtfertigung Chriſti in Participation ſie einmal eis dºk«wen» «FMc)

aller Dinge.

21;

nach der heiligen Intention Gottes in der Exeeu werden als dieſe. Was er pag. 128. 89. von
tion kommen werden, damit einmal würcklich die dem Wort gänzlich und von der Redens
Gnade mächtiger geweſen zu ſeynerſcheine als Art nicht eingeſchrieben ſeyn im Buch des
Lebensbeybringer darauffiſt droben mit meh
die Sünde.
gehandelt/ und mag nicht von neuen dem
rein
Philaletha.

Agahophilo damit beſchwerlich ſeyn / nur
CCXXI. $. 1. Die Sache iſt dadurch klar möchte ich wohl einen kleinen Bericht von denen

gemachet und bedarff keinerErläuterung mehr/ Erſtgebohrnen und von denen Kachge
auch nicht der Ort beym MatthäoVI1.4. noch bohrnen haben/ welchen Unterſcheid der An
beym Lucaam XIII. Y.2o. dagegen der Anmer mercker pag: 19o. ſeq. verwirft und meynet/
cfernichts hat, ſondern es an ſeinen Ortlaſſet alle und jede Außerwehlte und ſelige Kinder
Daß er aber meynet/ es ziele das Gottes würden in heiliger Schrifft Erſtge
Mitglied mit den Worten p. 63. Zu der Zeit bohrnegenant.

geſtellet ſeyn.

auff die Zeit in dieſem Leben daran irret er

Agathophilus.

ſondern es iſt die Zeit, wenn nun der Hauß

wirthauffgeſtanden und die Thür verſchloſſen

CCXXII. §. 1. Es iſt ein ſo groſſer Unterſcheid

hat verſ. 25. und Abraham / Iſaac/ und Jacob/ unter dieſen beyden Wörtern Erſtgebohrne/
und alle Propheten im Reiche Gottes zu Tiſche und Vlachgebohrne, welches letztere auf dem

ſitzen/verſ 28.und diejenige/zu welchen der HErr erſten vorhergehenden Wort durch eine natürli
redet alsDenn werden drauſſen ſtehen und an die che Folge folget / ob es gleich in der heiligen
Thürklopffen und ſagen: 3 Err/9Errthue Schrifft nach dem äuſſerlichen Buchſtaben nicht

uns auff verſ. 2ſ, welches die Zeit an jenem gefunden/undaußgeſprochen wird. Es iſt aber,
Tage iſt davon Chriſtus beym Matthao am wie geſagt/ein ſolcher groſſer Unterſcheid zwiſchen
VII. v. 12. nachdem er kurz vother von der engen diſenbeyden Wörtern alseinUnterſcheid iſt zwi

fortezum Leben v. 14. geredet hatte mit nach
lgenden Worten ſpricht: Es werden viele
su mir ſagen an jenem Tage: HSr/6 Brt/
ben wir nicht in deinem Vamen ge
weiſſaget ? Haben wir nicht in deinem

Ä ? Haben
men viel Chaten
Sind eben ſolche Ä damit ſie

Wlamen Teuffel
wir nicht in deinem

ſchen denen ſo zur erſten Aufferſtehung gehören
und zwiſchen denen/ſo zur andern Auferſtehung
gehören/ davon noch einige im Buch des Lebens
geſchrieben gefunden werden. Denn darumb

werden die ſo da Theil haben an der Erſten
Aufferſtehung/ſelig und heilig geprieſen/weil der
ander Tod/davon noch die ſo interſten Todelie

gen/geängſtiget werden abſolut keine Furchtha
gethan ?
beym Luca am XIII. v. 26. aufgeſtiegen kom ben/ dieweilſie Prieſter Gottes/und Chri
und mit Chriſto regieren tauſend
men/ wenn ſie werden anfahen zu ſagen: Wir

Än

haben für dirgeſſen und getruncken/ und

Ä haſtu uns gelehret.
Weil ſie denn mit ſolchen Sinn in der

auff den

(T).

§ 2. Wie nun in dem Alten Teſtament un
ter andern die Paerogativ der Erſtgebuhrt dar

§. z.
gewiſſen Meinung/ſie würden ſelig werden ein innen beſtand, daß ſie das prieſterthumb
geſchlafen und noch gleichſam mit Chriſto an und das Königreich hatten als die allergröſ,

jenem Tage/ ſichbeſprechen / und gleichſam ſeſten Wurdenünd Hoheiten/dieſieauffErden
proteſtiren wie ſie nicht könten von dem Reiche haben könten - alſo iſt es ein über alle maſſen
Gottesaußgeſtoſſen werden ſiche! ſo wird er
ihnen bekennen, daß er ſie noch nie erkant und
werden von demſeligen Eingang zu demewigen
Reich plat abgehalten darumb / daß ſie zwar

herrlicher Vorzug/ für allen andern ſo nach
gehends als Plachgebohrne noch ſeligwerden/
ſintemal ſie nicht nurbloſſer Dings die Seligkeit

erlangen/ ſondern ganzer tauſend Jahrzu

nach ihrer Weiſe wie das Mitgliedes ſehrköſt vor in die Herrlichkeit eingehen / und in den
licherkläret/darnachgetrachtet auch wohl einige Tempel Gottes als Prieſter Gottes und Chriſti
groſſe Dinge dabeygethan hätten wären aber in und in ſeiner Stadt als Könige betrachtet wer
wendig nicht beſſer worden/hätten auch nicht dar den / die mit Chriſto erſtlich die geſegneten
nachgerungen/zu thunden allerſeligſten Willen tauſend Jahre und noch dazu in die Ewigkeiten
Gottes / ſondern wären bey all ihrem Wiſſen/ der Ewigkeiten mit ihm regieren / und ſolchen
lehren/predigen/kahle unfruchtbare Bäume ge Vorzug immer und ewiglich vor und über die
blieben. An dem Tage werden diejenige Wür andern behalten. So auch ſelbſt unter denen
cker der Ungerechtigkeit von Chriſto genant die ins Reich GOttes 1 oder in das himm
werden die jetzohie einen groſſen Namen haben, liſche Jeruſalem kommen/ ein Unterſcheid und
Vorzug nach der Ordnung iſt, wie man auß
und ſolchen praetendren.

§. 3. Wo die jenige hinkommen iſt leicht zu der heiligen Zahl der 440 0o. Verſiegleten
erachten. Ein ſolcher Phariſeiſcher Geiſterfor Apocal. VII. und XIV. ſiehet / die von der
derteingroſſes Feur, ehe der ſtolze / einbildiſche andern Zahl der groſſen Menge Heiligen / de

auffgeblaſſene hohe Sinn gedemüthiget wird

ren Zahl niemand zehlen könte / die vorige
aber in der determinirten Zahl zu zehlen war

ſogar, daß nach dem Urtheil Chriſti die Hurer
uud Ehebrecher ehe ins Reichs Gottes gehen Apocal. Vll verſ». Coloſſ, IV, und darauß
zu.
---
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zuerkennen ſtehet/daß allein von denen 144oooo. Nachgebohrnen nicht vergeblich noch umbſonſt

Apoc.XIV3.geſaget wird daß ohne ſie niemand ſey/und daß der Myſtiſche Eſau nimmermehr
das neue Liedhabe lernen können./ ſo wird viel in die Praerogativ der Herrlichkeit kommt ſo der
mehr ein groſſer Unterſcheid ſeyn / unter der ganz Heiligung bey Leibes Leben nachjaget / und ſie
zuſammengenommenen und zur Menge der Erſte vollendet hat in der Furcht GOttes. Wer
gebohrnen gezehlte Zahl der verſiegelten zwölf aber eine bittere Wurzel bey ſich aufgehen läſs
mal zwölff tauſend und der in dem 9.Verſiket ſet/die Unfriede anrichtet dadurch viele verunrei
des VII.Capitels ſpecificirten 1 und durch das niget werden und dieſe heilige beſchriebene Erſt
Blut des Lammes abgewaſchenen Heiligen/und geburth/und deren Kampff gering achtet und
unter denen nach den tauſend Jahren noch im nicht mit allem Fleiß darnach ſtrebet / Daß er
Buch des Lebens geſchrieben. Gefundene / wel zu der Gemeine der Erſtgebohrnen/die im Him
che doch ohne vorhergehende Gerichte nicht ſind mel angeſchrieben ſind / zu der Menge vieler
ſelig worden.
tauſend Engel / und zu den Geiſtern der vollen
§. 3. Man kam auch mit Vergleichung der kommenen Gerechten gelange / der wird zu ſei
beyden Oerter 1. Corinth. III. W. 1. und Apoc. ner Zeit ſchon erfahren / was für ein Unter
Xlv. 13. einen groſſen Unterſcheid zwiſchen denen ſcheid ſey zwiſchen denen / die gerungen/
Erſtgebohrnen und zwiſchen denen Wach und dem Himmelreich Gewalt angethan ha
gebohrmen finden: Denn von dieſen letzten ben / und von nun an ſelig worden ſeyn/
ſtehet in der 1.Corinth. llI. . 15. daß ſie zwar an
jenem Tage ſelig werden / ſo doch als durchs
Feur / in welchem all ihr Holtz/ Stroh und
Stoppeln ſanbt allen ihren Wercken / die nicht
völlig für Gott gefunden werden/verbrennen ſol«
len. Hergegen heiſſet es in der Apoc. XIV. Y. 13.
von denen die von nun an ſelig werden / daß
ihre Wercke nicht werden verbrennen/ ſondern

ihnennachfolgen. Das ſind die jenige / deren
Wercke in Gott gethan, die durch Chriſtum Je
ſum geſchehen / und Früchte der Gerechtigkeit
genant werden. Joh. III. Yz 1. Phil.I. v.1. Das
ſind diejenige/ welche mit Weibern / ſo in der

und zwiſchen denen / die in die Gefängnüſ
ſe erſt hinein müſſen / und darnach drauſſen
ſtehen bleiben / wenn die Thüre verſchloſſen

wenn ſie gleich darnach, doch ſo als durchs
Feur ſelig werden.
Philaletha.

CCXXIII. Wenn aber ſo viel dazu gehö
ret/ ehe wir zu ſolchem Königreich des HErrn/
und zu der Hochzeit des Lammes kommen/ auff
und eingenommen zu werden in die Gemeine

der Erſtgebohrmen, ſo möchten durch ſolche

viele zarte Glaubigen abgeſchrecketwer
Apocalypſ beſchrieben nicht beflecket/ſon Lehre
den ein herzliches Vertrauen zur Liebe deshimm
ihre
dern ſolche Jungfrauen ſind/die

Seele durch

Vatters zu faſſen, in dem ſie beſorgen
das Wort der Warheit zur ungefärbten Bru liſchen
daß ihnen hie und da noch was unrei.
müſſen,
der-Liebe als wahre Mitglieder der Philadelphi

anhange davon ſie auch dort erſt müſſen ge»
ſchen Gemeine keuſch gemachet haben ; die er nes
reiniget werden,
kaufft ſind auß den Menſchen zu Erſtlingen
Gott und dem Lamm in deren Munde kein Be

Agathophilus.

trugerfunden iſt / und alsdenn für dem Stuhl
Gottes unſträfflich ſind und dem Lamme nach

folgen, wohin es gehet. Apoc.X.V, 3.4. ſ.
§. 4. Dieſer Unterſcheid zwiſchen den Erſt
gebohrnen und Nachgebohrnen iſt unter dem
Bilde Jacobs und Eſau vorgebildet / da der
letzte ſein Erſtgeburth verſcherzete und mit kei
nen Thränen dieſelbige wiedererlangen konte/ ob

CCXXIV. Hierauf iſt nicht beſſer zu ant
worten / als mit den Worten des Mitgliedes

auf den Eilfften Einwurff/ſoespag.éſ.ge
ſchehen iſt / an welchen der Anmercfer ſelbſt
nichts zu tadeln gefunden/ und die alſo lauten:

Damit hat es gar keine Vloth/noch ha
ben die Glaubige ſich deßhalben zu fürch
gleich GOtt für Ihn noch einen Segen übrig ten. Denn die Glaubigen als Glaubi
hatte und ihn ſegnete. Selig ſind die undhei gen ſtehen in der Liebe/ und heiſſet von
lig, die zum Abendmahl der Hochzeit des ihnen: Furcht iſt nicht in der Liebe/
Lammes beruffen ſind / aber noch ſeliger ſondern die völlige Liebe treibet die
ſind die ſo die andern dazu laden und von Gott Furcht auß7 1. Johan. IV. verſ. 18. Ja ob

dazu verordnet worden! Hochſelig iſt die eine gleich zu weilen eine Furcht oder Schre
Taube/ die ihrer Mutter/ dem himmliſchen cken ins Gemüth einbräche / ſd läſt ſich
Jeruſalem die liebſte iſt / welcher die Geſpie doch der Geiſt GOttes zu rechter Zeit

ſennachfolgen und ſie ſeligpreiſen. Cant. VI,7. bald ſpühren/ Zeugnüs zu geben unſerm
8.9. Pſal.XLV, 15. Apocal.XIX9. Denn die Geiſt/ daß wir GOttes Kinder ſind/
ſe Erſtgebohrne brechen zu erſt die Mutter und Rom. VIII. Wiederumblaß es ſeyn/ daß
werden dem HErrn ſonderlich geheiliget/ und die Gedancken einem Kind GOttesein

ſind die Braut des Lammes/die vorallenandern kämen / es ſey ſo und ſo annoch umrein/
und könne mit dem heiligen GOTT
Gäſten ſo herrlich iſt.
noch 3ur Zeit nicht in genauer Gemein
Anmercker
der
/
daß
Siehetalſo
der
§ 5.
Unterſcheid zwiſchen den Erſtgebohrmen und ſchafft verbunden ſeyn - ſo hat es doch
keiner,

aller Dinge.
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keinen ſaumſeligen Willen in der Unrei zu unterſchiedlichen mahlen / daß dieſe heilige
nigkeit zu verharren/ ſondern es reiniger Lehre keiner Sicherheit ein Küſſen gebe Ä
ſich durch die Ubung und Wachsthumb auff zu ruhen / weil wir aber es nicht undien
des Glaubens im Blute Chriſti / gleich lich achten zu wiederhohlen/ was das Mita

wie der rein iſt/in deſſen Gemeinſchafft glied auff ſolchen zwölfften Einwurff
es zu treten ſº ſehnlich verlanget Joh.li. eantwortet ſo wollen wir ſolche hieher ſetzen
zEin ſolches Herz läſſet der 8.Geiſt gar Ä auch darumb/ damit man des An
nicht in Mißtrauen gegen Gott/ſondern merckers ſeine nichtige Cenſur deſto beſ
gibt ihm die Freudigkeit zu GOtt/ daß ſer erkennen kan. Die Worte des UNIit
es / nach vorbey geſtrichener Stunde gliedes lauten/wie folget: Die rechte

der Verſuchung / eben ſo wenig Furcht WErkäntnüß der Liebe GOttes machec
empfindet / als eine Braut / wann ſie nicht ſtolz/ oder frech / ſondern ſo mie
denn Bräutigam zu gefallen/ gewaſchen drig/daß man ſich gering achtet aller
und ſo dann geſchmücket wird. Dann Barmherzigkeit; Viel eher können wir
ein Kind Gottes/welches ſich befleiſſi demnach ſagen/ daß wir einen recht le
getin dem Wohlgefallen ſeines GOttes bendigen MIuth zum Guten durch ſol
einher zugehen / überläſſet ſich gerne che überkommen / nach dem Zeugnüß
demſelben, daß er es ſchneeweiß waſche/ Davids: Wann du/GOtt/ mein Herz
und je mehr und
r rein und außer tröſteſt/ſd lauff ich den Weg deiner Ge
wehlt mache in dem Blut des Lammes/ boten / Pſal. 19. Die Freude am HErrn
wie und wo der himmliſche Vatter wil. iſt unſere Stärcke. Hingegen Mißtrau
Wer aber noch in den Sünden lebet/ d en gegen Gott machet ſchwach 7 oder
der ſich nicht mit Ernſt beſtrebet / auß benimmt die Krafft zum Guten / wie
ſolchem Unflath zu kommen / der mag Chriſtus ſagt: Wer mich liebet / der

ſich immerhin fürchten / er hat Urſache wird mein Wort halten/wer itich aber
dazu/und iſt ihm beſſer/er lerne hie den nicht liebet / der hält mein Wort nicht.
%Errn fürchten als dort ; maſſen er (danner vermag es auch nicht/ und hat
durch ſolche Furcht noch in ſich ſchla keine Krafft dazu) Joh. 14/23.24. Und
genkan/mit dem verlohrnen Sohnedar gewiß / wo ein Menſch von der allge
an zu gedencken/ wie gut es die Kinder meinen Liebe GOttes nicht ſattſamun
Gottes bey ihrem Vatter haben / und terrichtet iſt/ſd wird anſtatt der kind
lichen Furcht und heiligen Scheu / (die
dadurch kanbewogen werden./
maſſen umbzukehren / durch die Ä der eingewandte Spruch Pauli allein/
forte einzudringen / und damit in ſol nicht aber eine knechtiſche Furcht erfor

Ä

chen Zuſtand zu gelangen / darinnen er
ſeine Augen aufheben/und getroſtruf
dürffe: Abba lieber Vatter/alsdann
wird ſichs ſchon finden/daß dieſe Lehre
tröſtlich denen frommen Hertzen/al

dert/) lauter Mißtrauen und Verzwei
felung/welche doch mit gleichem Ernſt
zu verhüten iſt/ als die Sicherheit/ ſich

dagegen einſtellen. Zum Exempel: Jch
hörete von einem Könige/der alſo ge

lein aber ſchröcklich (wiewol auch zu ih ſinnet wäre/ daß er die alle, ſo auffei
rem beſten ) denen ſichern und rohen nerley Weiſe/ auch wol unwiſſend ge
gen ſeinen Sinn und Willenthäten/
Welt-Menſchen.

Lebenslang mit unbarmherziger Ouaal

Philaletha.

belegte/ einigen wenigen aber/ die ihm

Cxxv. Gleich wieder vorige Einwurff behäglich und Ä wären/ bewieſe
denen zarten Herzen angieng / die da ſchienen er ſehr groſſe Gnade und Güte wie
auß dieſer Lehre etwas blöde zu werden aber könte man ſich etwas gutes gegen ſol
durch deineſ oder vielmehr des Mitgliedes chen König verſehen, müſte man nicht
Antwort / wieder auffgerichtet ſind, alſo immerinknechtiſcher Furcht ſtehen/daß

mißbrauchen ſie hergegen die rohen Welt mans dennoch einmahl verſehen/ und in
SMenſchen dahin / und gedencken / wann
man noch nach dem Tode Gnade erlangen

olche harte Ungnade verfallen möchtes

kan/ ſo

und tyranniſcher beſchrieben werden./

Ä es nicht viel zu bedeuten / daß

er kan demnach

Ä

/

man in dieſer Welt ſo ſicher dahin lebete und als unſer freundlicher liebreicher GOtt:
ſich ebenſo ſehr nicht fürchtete dawider wir in denen gemeinen Lehr-Sätzen abge
ven Paulogleichwol gewarnet werden, wann mahlet wird/da wir ihm Schuld geben/

er ſpricht: Schaffet/daß ihr ſeelig wer daß er ſo viele viele Menſchen in alle E
der mit Furcht und Zittern. Philipp. wigkeit verdamme / die offt nicht auß
II. 11.

verſtockter Boßheit/ ſondern außUn

wiſſenheit ſeiner Erkäntnüß/der War

Agathophilus.

eit verfehlen/ gleich wie die unwiſſen

CXXVI. Es iſt ſchon droben geantwortet de Heiden / und dergleichen anzuſehen
Ee
ſind.

-
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ind, die zwar meinen/GOtt mit ihrem der wahren Liebe und Barmherzigkeit
Thun gefällig zu ſeyn / dennoch aber hat/dieſer unbedachte Satz ſo hart und
daran Heffrig irren. Zwar ſo lange der erſchrecklich deucht / deſto mehr muſſ es

Uſenſch ohne Anfechtung iſt/ſd mag es den groſſen GOtt mißfallen / daß die
wol geſchehen / daß er auch ohne dieſe UNIenſchen von ihm als der ewigen Liebe
Erkältnüß GOtt mit Worten preiſe/ und Gütigkeit /ſich einen ſo grauſamen
ja er kam auch wohl ohne derſelben zu Begriff machen können / ohnerachtet
recht herzlicher Gegen-Liebe zu GOtt ſein heiliges Wort ein anders von Ihm
entzündet werden/wann er weiter nicht
nachſinnct/ als daß ihn GOtt gelieber
habe den er wieder lieben wolle. Aber
man laſſe nur die Anfechtung kommen/
da alles im Gewiſſen rege und offenbahr
wird/was man jemahls begangen / da
wird es dem Uſenſchen ſchwer gnugwer
den/ zu glauben/derjenige ſey die ewige
Liebe/ der ihm gleichwol darinnen ſo er

zeuget mit Worten und Erempeln.
Philaletha,

ccxxvII, S. 1. Es iſt dieſes alles ſo wo
abgefaſſet/ und verclauſuliret/ daß ich nichts
dagegen einzuwenden habe, ſondern mein Herz

zu allem ja ſpreche weßwegen michs höchlich
befrembdet warumb der Anmercker ingan
zen 18 pagnis, von pagit ä 19. biß 213. ſich ſo
ſchrecklich vorkomt/ daß er ſoviel tau weitläuffig dagegen außlaſſe. Ich halte da
ſendmahl tauſend Menſchen einer un für es waren alle diejenige Blätter mitein
außſprechlichen unendlichen ewigenPein mahl zu übergehen und dem gerechten Urtheil
Damit aber der
übergebe / die doch unwiſſend ihn ver des Leſers zu überlaſſrn.
laſſen/ oder außYangel der Erkäntnüß Cenſor nicht ſage man hätte ihm keine Gnü
ihn nicht verehret/dder außVerführung ge in ſeinen Einwürfen geleiſtet /, ſo will ich
des Teuffels und ihrer verderbten Vla dem lieben Freundefrey ſtellen / ob er darauf
tur in den Sünden-Schlamm hineinge antworten wolle?
riſſen worden/daß er ſolche/ſageich / die
Agathophilus.

ſein Werck ſind / und er ihr Schöpffer/

in alle Ewigkeit verlaſſe. 2Bey dieſer
und dergleichen Vorſtellung ein barm
herzigerGOtt zu bleiben./ſtreitet gegen
einander: Hingegen aber kam es wohl
bey der Barmherzigkeit ſtehen / wann
GOtt die Menſchen umb ihrer Sünde
willen ſtäupet / und mit allerley harten

CCXXVIII. §. 1. Ich wills mit kurzen
thun. Man ſchreibt pag: 196 das Gleichnuß
von dem Könige hergenommen / wäre nicht
zulänglich; aber es iſt mit allen den angezoge
nen Confeſſionen und Lehr- Sätzen ſo wol
an Reformirrer / als unſerer Seite gar nicht

umbgeſtoſſen ſintemahl auch die Redlichſten

Straffen beleget / ſofern ſie zulänglich unter allen Confeſſionen bekennen / daß
wegen der armen unwiſſenden Heiden und ih
bey jedwedem eine
euezu gleich aufzuwürcken. In ſol ren heranwachſenden Kindern / worauf das
chem Fall iſt alle Strengigkeit vätter angezogene Gleichnüß gehet / und namentlich

Ä

Ä

licly und hat ihre Abbildung an denen angezogen iſt ſich in die Wege Gottes wegen
leiblichen Vättern / welche den Vatter vielfältiger Schwierigkeit nicht finden können
aller Vatterſchafft vorbilden / daß da wie es dem freundlichen Gott müglich ſey/ſit
hero der H.Geiſt ſelbſt durch den Hund ſo auff ewig zu verwerffen / da doch CHR1
Davids auffſolch Bild uns verweiſet/ STUS für aller ſolcher Heiden Sünde geſtor
da er ſpricht : Wie ſich ein Vatterer ben/weßwegen die meiſten das Txey halten;
barmer über ſeine Kinder / ſo erbarmet würden aber/(ſo ſie nur wegen der Zäncker/
wollen/) ſich
ich der SErr über die ſo ihn fürchten. die alles gleich verdammet

Ä

ſalm. to3 Danner haſſet nichts/was er nicht ſo ſehr fürchten ihrer Herzen Meinung
gemachet hat. Sap. 11/2ſ. Welche aber freymüthig zu entdecken / ſondern bekennen

keit als der
dieſen Vatter allhier nicht gefürchtet daß ſie mehrt von der Barmherzig
S
Sache

haben/die werden ihn wol dort fürchten/ Gerechtigkei GOTTE
wann ſie im Gericht erkennen und füh zu rühmen hätten.

in dieſer

-

len werden, daß der 3ERR zu fürchten

§. 2. Ich will itzo nur einen Ort auf des

LEs iſt nicht wolmöglich/bey denen
#edaiicº.cn/
cs ſolte alles/was nicht von

D. Schertzer Syſtemate Theologiae Lºb. VII.

de Peccato § XI. beyfügen/ was er von den
Kindern der Heiden # ein Urtheil fälle/und
Ewigkeit
alle
in
Mund auffſeelig wird
verdammet bleiben/ GOtt für die ewige was von ihrer Seligkeit zu hoffen? De Intan
tibus autemGentilium decedentibus tanquam

Liebe zu erkennen / ſo daß ein Menſch/
der nur etwas zum Tachſinnen/und Lie
be gegen den Tächſten gekommen / ein
beſtändiges Vertrauen gegen GOtt be
halten möge. Und gewiſ/ da dem Hºſen

DIA DEI , meritum CHRISTI univerſale,

ſchen/der doch nur ein klein Gefühl von

Dominimanus extraordinariéquoque

a non judicamus,. Cor. V. 12. Quod ve

to

ro omnes promiſcué ſint damnati, ut aſſera
mus, prohibent INFINITA MISERICOR

-

aller Dinge,

29

di non abbreviata . & preces Eccleſiae exman dern redetvon der Gerechtigkeit GOftes / daß
dato Apoſtol 1. Timoth. II. 1, Pro omnibus ſie heilig undgerecht ſey/nach allen von ihm p.
smnino hominibus effuſae, & in univerſali z12/ Undp. 213. angezogenen Sprüchen weiß

merite Chriſti . c. v. 3. fundatar. Qur fru auch / daß er in die Ewigkeiten der Ewigkeiten
ftra eſſe, quis temere dixerit * Durum certe nach Verdienſt ſtraffen werde in dem Gericht
eſſer, Infanten gentilem abſolute damnare, eö
«uod non curaverit ipſum baprizari , quod
tamen in ipſius poteſtatenon fuit. Contemptus
igirur Sacramenti , quippe qui in illis locum
non habet, eos damnaze nequit. Proinde nec
cum B Meiſneri Anthropol. Dec. I. Diſp. V.
q. a. dubiramus, nec cum Papiſtis eos plane
damnamus,ſed optiméde is ſeramu. Si enim
Pater ille oixteuer ixshuor öp3«Au reſpexio

des andern Todes / und wiederumbandere

Menſchen ſtraffe mit dem Gericht des erſten
Todes: weiß aber auch dabey daß die Barm
herzigkeit ſich gegen das Gericht rühme/ und

daß/wann GOtt ins vierte Glied nach ſeiner

Gerechtigkeit ſtraffet / hergegen ins tauſende
Gied nach ſeiner Barmherzigkeit wohl thue /
und nicht ſeine Creatur / ſo lange Gott Gott

iſt/plagen und martern werde. Ferner/weil
G-Ott in der
infantes Ninivitarum, ne perderet eos morte der H Geiſt unſeren
Prima, quanto magisparcet illis & cuſtodiet à
morte aeternak Itaaccurate ex Jona cap. IV. v.
11. infert B. Danhauerzu Hodos. fol. 1oo1. ſeq.
Interim nec ex abſoluto aliquo decreto, nec
extra Chriſtum, neque ſine ſide ſalvantur,

Ä

H. Schrifft nicht alſo beſchreibet/ wie ihn die
gemeinen Lehr-Sätze/ und die Prieſter

#

der Cantzel abmahlen und dazu das Gleichnü
von einem groſſen Berge beyhringen/ und
ſagen, daß7 wann alle tauſend Jahre nur ein

quorquot eriam extra Eccleſiam ſalvantur. Vögelein käme/ und ein einziges Sandkörn
Nemo enim fine fide in Chriſtum Deo pla lein wegnehme/ ſo würde noch eine Hoffnung
cere poteſt. Ebr. XI. 6. nec abbreviata eſtma zurErlöſung übrigleyn für den Unſeigen, aber
nus Domini, ut extraordinariè fidem in illis nichts nichts zu hoffen wäre; Darumbſchrei

accendere non polſir. Porrö quanquam pec bet man p.ao vergebens, daß das Mitglied
catum originis ex ſe moreatur damnationem, denwehrten Heiligen Geiſt zu dergleichen un
& cruciarus infernales, adeoque cauſa damna barmherzigen und tyranniſchen Beſchreiber
tionis ſufficiens ſit, non tamen eſt cauſaillata mache. Dann wann gleich GOtt im Deu

damnationis actu, (qux eſt Dei benignitas) teronomio IV.24. und Hebr. XII 29, welche
adzquara.
Sprüche der Anmercfer pag. 2o8. entgegen
§ 3. Was nun für ein Urtheil von den wirfft/ein verzehrend Feur genannt wird ſo
2Kindern der Heiden gefället wird / eben ſol wird er nur in der Zeit 7 und im Anſehen der
dhes können wir auch in gewiſſer Maaß von ſündlichen Creaturen alſo genant / die er doch

denen Jünglingen auch wol von Altenſa ungern ſtraffet/und was frembdes thut/wann
gen / welche zwar GOTT außdem Licht der er ſtraffet: weßregen auch von GOtt nimmer
Natur erkant/ und nach ihrer Weiſe gefürch in calure to praediciret und aufgeſprochen
tet haben; aber JEſum
in deſſen wird: GOtt iſt der Zorn/ GOtt iſt die

Ä

Erkantnüß das ewige Leben beſtehet haben ſie Raache/ aber wohl: GOtt iſt die Liebe/die
noch nicht alſo erkant / auch keine Anleitung er von Ewigkeit geweſen und nach ſolchem ſei
dazu gehabt noch in ſolchen remotiſſimis lo nem inwendigſten Weſen ſich in der Heiligen
cis, und auß Mangel der Sprachen / und der Schrifft außgedrucket hat da es heiſſet: Gott
Communication mit den Chriſten davon ha iſt die Liebe. 1 Johan IV. 16. GOtt iſt ein
ben mögen / als die oft ganz einſam in den
icht. .Joh. 1. . Gott iſt ein Geiſt.Joh.
SWäldern gewohner. Ob ſie nun zwar Got IV. 24. Indeſſen iſt er gerecht und ſeine Gerich
Zorn brennet biß in die
tes Angeſicht nicht ſchauen können, welches in teſindgerecht und

Ä

CHRISTO JESU/ und in deſſen ſe
liger Erkäntmüßmuß geſehen werden / ſo kan
man ſie doch nicht beyſo geſtalten Sachen auf
ewig verdammen, ſondern man muß vielmehr
ſagen / GOtt werde ſchon mit ſolchen armen

unterſte Hölle. Aber es mag ſein Zorn ſolan
gewähren alser immer will/ ſo wird er wann
Der

# Feind der andere Tod/oder derfeuri

ge Pfuhlauffgehaben wird / ſelbſt zu wircken

mitaufhören und darauf der mit ſeinen Crea
Heyden / die etwa oft nur 1o. 2o. oder 3o. turen verſöhnte Gött und Vatter bleiben in al

ahr gelebet ein Außkommens wiſſen / und
#Lebendigmachung
wie denen zu Noa- Ä gelebten bey der
Chriſti nach dem Geiſt wi

le Ewigkeit. Worvon droben mit mehrem ge
handelt.

-

§ f. Was man p.2oz. von den Anfechtun

derfahren iſt / mit dem Liecht ſeiner Gna gen insgemein redet / ſolches hat ſeine geweiſte
den / und ſeiner Evangeliſchen Stimme beſu Wege. Aber ich ſehe man habedestrſitglie
ch CI.5. 4. Man wirfft ferner ein / man ſolle dcs Meinung nicht recht eingenommen / wel
cheswolmehr in ſolcher und dergleichen Schu

die allerheiligſte und höchſte Majeſtät und de le mag erfahren haben / als der Ammercker/
ren Gerechtigkeit mit unſerer Vernunfft nicht undauffkeinerley Weiſe dasjenige leugnet/daß

abmeſſen noch ſo hezu begreiffen ſich unterſte nicht in der Stunde der Anfechtung die Dinge
hen ; aber das thut das Mitglied nicht/ſon von Gott und ſeinen Wegen gegen uns/ und
Et 2
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andere / dem Angefochtenen ganz anders vor lebendigen GOTTes zu fallen/dem ſie nicht

kommen/ als ſie ſeyn; ſondern die Meinung entfliehen können/ Hebr. II. 3. X. 31. wie ſol
iſt dieſe/daßf ſo lange der Menſch der Sache ches die adverſativa particula Aber zur Gnügt
wegen der unendlichen Quaal nicht nach anzeiget/ und dem vorigen commati, darinnen
dencket / ſondern es ſo einfältig dahin glaubet/ von der kindlichen Furcht Pſalm.o3. gere
was er von Jugend auff davon gehöret und det wird / entgegengeſetzet iſt doch critiſiret

ihm gnug ſeynläſſet ſich in GOtt und ſeiner der Cenſor darüber und hält ſich mit vielen
Liebezu beluſtigen ſolange werde er ſich hierü vergeblichen Schreiben pag. 293 294.295.
ber nicht viel ängſtigen : wann er aber mit 2o6. weitläufftig darinnen auff. Die ande
Ernſt auf die Gedancken kont/ und nach dem ren Dinge, die man beybringet / werden ent

Grunde ſeines liebreichen Herzens ein Gefühl weder nicht geleugnet oder ſchon darauffindem
gegen ſeinen Nächſten bekommt/und nicht fin vorigen beäntwortet ſeyn.
den kan/warumb Gott der die Liebe iſt das
Philaletha.
jenigenicht in ſeine ewigeLiebe und Erbarmun

endlich ſchlieſſen ſolte der in der Heil. Schrifft

CCXXIX. Man pflegetauch unter andern

doch von ſolcher groſſen Barmherzigkeit zuſeyn gegen dieſe heilige Lehre / von dem mittlern
beſchrieben wird daß ihn auch ſo viel Vieh in Zuſtande/einéEinwurff zu machen/und zuſa
Ninive zu verderben

Ä

hat/ under den gen/es wäre nicht Zeit den Zuſtand derSeelen

noch dabey ſeine alten Lehr- Sätze, die er für nach dem Tode izt kund zu machen.
wahr hält und noch glaubet/ daß ſie unend
Agathophilus.
lich und in alle ewige Ewigkeit nach allen unbe

CCXXX. §. 1. Jch will zuerſt die herrli
che
und wohlgegründete Antwort der UNIit
ſollen gequählet werden / welches warlich keine

ſchreiblichen grauſamen Gerichten und Peinen

Anfechtungen/ſondern ſolide Entgegen-würffe glieder/die er auff den XIll. Einwurffgiebet
ſeyn / die in ſeinem Herzen mit einander hart hieher ſetzen / nachgehends auch in Durchſu

ſtreiten, ſo weiß er nicht, wo er ſich laſſen ſoll. chung des was der Anmercker etwa dagegen
einwendet die Meinige hinzu thun. So heiſ
ſen deſſen Worte: Tachdem dieſe War

Wann er aber endlich durch die Gnade GOt
tes herauß kommt/und elučtiret/und in der H.
Schrifft einen ganz andern Bericht findet und
die Straff- Gerechtigkeit Gottes recht faſſet/

heit ſchon von Alters her durch den Geiſt
GOttes/ hernach auch in denen gottſe

wie

ligen Paribus kund gemachet (wieſol

# mit der Zeit/und bey den Sünden/ſo in

der Zeit entſtanden/ angefangen habe ſich her chesauß ihren Schriften ſattſam erhel
vorzu thun und endlich erkennet/daß einmahl let) ſo wird man das Recht hinzu viel
der Tod und der Stachel des Todes auffhö weniger einſchrencken dürffen/bey einer
ren ſolle; 1. Corinth. XV.ſſ. Apoc. XXI. 4. .

Zeit/da ſich die Atheiſten in groſſertſen

ſo freuet er ſich über allemaſſen / und mercket ge hervor thun/welche über das Anprei
dabey/ daß auch die Straff-Gerechtigkeit Got ſen/und rühmen der Liebe / und Bärm

tes ihr Ziel und Ende habe nicht aber GOtt herzigkeit Gottes/ nach den Gemeinen
Und

# Liebe/ und ſeine weſentliche Gerech

ehr-Sätzen nur ihr Geſpött und Ge

tigkeit/die auch das Gute belohnet. Da iſt es lächter auflaſſen/und gewißlich von der
ihm dann leicht die Sätze der Aelteſten die er gemeinen Meinung gar ſchwer / oder
vorhin

reſpectiret/und nach Gottes Wort wohlgarnicht überwältiget werden mš

eingerichtet zu ſeyn geglaubet hatte/in groſſer gen. Die abgöttiſche Lehre im Pabſt
Freudigkeit Ä verwerffen/ hergegen aber Gött thum richtet noch weniger gegéſie auß/
und ſeine ewige Liebe und Erbarmung zu prei weil ſie aufflauter Menſchen- Tandbe
ſen/und allenthalben zu verkündigen in ſiche ruhet/ und dahero des groſſen GOrtes
rer Hoffnung / es werde GOTT von den Ehre/und die von demſelben auffliſſen
Herzen der Glaubigen alle Anſtöſſe wegneh de Seligkeit / mehr verkleinert als an
men/ und eben dieſe Warheit/ die ihnen An

preiſet Zernechſt erforderts die Gegen

fangs ſo anſtöſſig geweſen/ nachgehends zur wärtige Zeit deſto bündiger ſeheller und

gröſten Freude und Preiß gedeyen laſſen.

klärer die Erkäntnuß vom ReicheChr

§. 6. Wieder Anmercher nun den Sinn ſti vielen / durch den / der da hat den

des Mittgliedes wegen der Anfechtungen Schlüſſel David/auffgeſchloſſen und zu
nicht verſtanden alſo verſtehet er auch nicht erkennen gegeben wird / wobey ja die
die auf dem - - Blat des ewigen Evan Lehre vom mittlern Zuſtande aller

# hingeſetzte Worte, die ja nicht (wie ein

dings bekant werden muß, weil ſie da

ind ſehen kan) von einer kindlichen Furcht

mit gar genau verbunden iſt. Dann das

darinnen die Kinder GOttes in dieſem Leben iſt eben die Verheiſſing derjenigen / ſo
werden / reden/ ſondern von ſolcher da Theilhaben an der erſten Aifferſte

#

urcht / da die im Gefängnüß ſitzende mer hung Zdaß ſie nichtallein tauſend Jahr

ken werden, daß der HERR zu fürchten mit Chriſto als Könige und prieſter
ſey/ und wie ſicherer esſey/in die Hände des GOttes regiren/ſondern an ihnen

Ä

aller Dinge,

1.2

der andere Tod keine U17acht haben ſoll. daß er dem Menſchen auß dem Werder
YVic kan man nun hier vorbey/ohne an ben herauß hilfft den Ernſt aber / daß

zuzeigen/ was ſolche Verheiſſing in ſich er das Böſe gewaltig ſtrafft. Ferner er

Ä
Ä
YOehrt anzuſehen / und darnach eifrig

aſſe 7 wenn die Menſchen anders das
dieſe Lehre das Verdienſt Chriſti.
Dann da
cht der erſten Geburt in ſeinem
nur wenig Menſchen

Ä

durch das Blut Chriſti gerecht und ſe

zu ſtreben erlernen ſollen.Wäre es nichts lig würden/und ſolcher Geſtalt der Teu
beſonders damit / ſo würden auch die fel (außLToth alſo zureden) von gröſſe
Worte ſchwerlich mit ſolcher Macht rer Krafft wäre als der HErr Chriſtus/
und Clachdruck hingeſetzet ſeyn : Selig dem er ſo viel entriſſen / Chriſtus aber

iſt der/und heilig / der da Theil hat an ſolche nicht wieder nehmen und durch
der erſten Aufferſtehung / über die hat ſein Blut geſund machen könte; aber ſo
der andere Tod keine Macht. Jnmaſſen wiſſen wir nun nach dieſer unſerer Leh
Ä erhellet / daß dieſer andere Tod re unwiedertreiblich / daß der in unsiſt/
über alle andere Macht habe/in dem al

ſtärckerſey

dann der in der Welt iſt

lem diejenigen/von ſolcher Macht auß 1. Joh. IY4. Wir könnens glauben/daß

Ä werden / die da Theil Ä

er dem Starcken ſeine Gefangene rau

(IP 1 U
ben werde. Eſai 49. v. 2j. und dadurch
an der erſten Aufferſtehung.
ja billig zuvor außmachen / was das ſein ewig-geltendes Verdienſt beweiſen:

Imacht. Haben des andern Todes bedeu Wir erkennen es völlig/daß der himmli
te / wann wir im 13. 14. und 1f. verſ, des ſche Vatter/ſeinen Sohn nicht für we

XX. Capitels fortleſen/und erſehen wol nige / ſondern für die ganze Welt/ zum
len/wie nach Vollendung derer tauſend
Ä
der Tod/das HLeer/und die Hölle
ihre Todten wiedergeben / und/wie die
enigert / ſo nicht gefunden werden im
uch des Lebens/in den Ä Pfuhl

würcklichen Sündenbüſſer und Verſöh
ner dahin gegeben und geſchencket hat.
1. Joh. II. Joh. Ill. Wir nennen ſeine Erlö
ſing nicht unvollkommen / daß nemlich
ein kleiner 3auffe dieſesGnaden-Stuhls

ſollen geworfen werden/welcher iſt der nur froh würde; ſöndern wir loben und

andere Tod. Vun dieſe/ſo annoch nach beſchreiben ihn als den gemeinen Hey

denen tauſend Jahren im Tod/Meer/ länd aller Menſchen ſonderlich aber der
ind Hölle gefunden werden./gehören ja Glaubigen in dieſer Welt als die erohié
Joh. V.
nicht mit unter die / ſo Theilhaben an Gericht zum Leben
der erſten Auferſtehung/ſonſt würden gleichfals aber auch derer jenigen / ſo
auß dem
ie die tauſend Jähr über nicht im Tode nach dem Tode durch ſein
mit Chriſto regieren. Da Gerichte erlöſet und heraüß gelaſſen

Ä

Ä
ſie aber hiervon außgeſchloſſen ſind/fin

werden

wie er dann ſolche allgemeine

den ſie ihre Stelle unter denen/über wel Krafft ſeines vergoſſenen Bluts in aller
che der andere TodMacht hat/uñ

#

Welt auf die UIaaſſe bekant machen

ſolcher macht ihnen leydes gnug zuf wird / däß er würcFlich ſey die Verſöh
et. Daſ ob er ſie nicht gleich alle würck mung vor der ganzen Welt Sünde. A

ich bekomt/ſo ängſtiget er ſie doch alle/
gleichwie der Ä Tod die zeitlich

inen Hallelujah.

Ä des Todes die ganze Ge
fan # über ſeyn müſſen. Von
# Angſt aber ſind die/ſo Theilhaben

Vorhabens/von dem Mittlern Zuſtande

.

.

.

. ..

5. 2. Der Anmercker ſagt auffdieſe Ant
Gefangene ängſtiget / wann ſie nemlich wortgleich im Anfange, wie er wegen ſeines
in

nicht zu handlen/ſolches alles wohl vorbeyge
hen könte/citiret darauffdes Coluniellae achtes
Capitel
des fünfften Buchs de re ruſticá,all
an der erſten Aufferſtehung/ganz fre/

und geſchicht ihnen nicht das geringſte wo er de oleis handelt; aber er darff nicht ſor
LeydvontandernTode/als der gar keine gen/ ich werde ihm das Sprichwört er 1ä
Hmacht an ihnen hät/eben darumb/weil aaévpierau, extra oleas fertur, öder wie die
: Sygaet buyten ſyne
ie in kein Gericht noch Gefängnüß
Valen/auffeinigerleyArtvorwerffenweil
dieſe
ommen/ſondern von nun an ſelig ſind/
arerie
wol
wehrtdaßſie
zu
dieſer
Zeit
unter
als die noch in dieſer Zeit vom Tode 3uni

Ä

Leben durchgedrungen Joh. V. auch das ſuchet werde/und in dem faſciculo curioſgrüm
er in keinen Tod kommen/ſondern auß ſcriptorum Theologicorum , de anima ſtatu;

der ſterblichen Hütte zum Leben einge#
So eine wichtige Sache iſt es umb
ieſe Lehre/daß man ohne dieſelbe obbe
rührte wichtige Oerter in der 6. Offen

PpoſtSolutionem ä corpore gar nicht außgema
chet iſt; Es wird ihm auch das Mittglied
mit gutem Friede die uréßair es äÄs»iro in

bahrung nicht verſtehen kan: Esprei
dieſe Lehre beydes die Güte und
n Ernſt GOttes. Die Güte deſſelben/

erſten Traétat, den er ihn zu wiederlegen vor
gjenommen/mehrentheils davon handelt. Daß

Ä

dieſem Punét gar gerne zulaſſen geſtalt den

die Atheiſten Ee
die3izo in groſſer "#
Hof
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hervor thun über das Anpreiſen und Rühmen ben. Von der Zeit hat er angefangen weiter
der groſſen Liebe und Barmherzigkeit G Ot nachzuforſchen und hat ſich fürchten ernen
tes nach den gemeinen Lehr-Sätzen der un für ſolchem GOtt / der ihm nun herº
endlichen und allergrauſamſten Straffen/ die Augen leuchtete/ welchen ihm die Prieſter
damit G Ott die SunDer / ſo etwa 2o. 3o.

und Schrifftgelährten mit ihren Lehr- Sätzen

Jahr gegen ihn und ihren Mächſten geſündi verdunckelt hatten, von welchem er nun aber

get in alle Ewigkeit ohne Auffhören belegen ganz andere und wahre Concepten zu ſeiner
ſoll/ihr Geſpött und Gelächter haben/und eben

Beſſerung gefaſſer hat / und nun alle ſolche

auß der Behauptung ſolcher Lehr- Sätze An Arten der Straffen nach der Gerechtigkeit
laß nehmen / die Heil. Schrifft ſelbſt über den und allein der Schrifft gefundene Anpreiſun
Hauffen zu werfen, in welcher ſolche grauſame gen von der groſſen Liebeund Barmherzigkeit
Lehre nach dem Geſchrey der Prediger auff den G-Ortes glaubet.
§. 4. Was der Anmercker als etwas
Canßeln / und anderer Schriftgelährten ge
gründet ſeyn ſoll / ſolches iſt mehr dann zu Bedenckliches / wie erspag.216. nennet/ an
wahr / in dem ſie an der einen Seiten hören mercket, daß das Urrglied geſchrieben / es
und vernehmen eine ſolche Art von Straffe/ hätte der andere Tod über die ſo an der er
deren gleiche keine Tyrannen von Anfang der

ſten Aufferſtehung kein Theil haben und deß

Welt biß hieher haben erfinden/viel weniger wegen die tauſend Jahre über im Meer im
exlequiren fönnen; an der andern Seiten aber

Tode / und in der 3Sllen liegen - ſeine

hören/wiemaneben ſolchen beſchriebenen Rich Macht / alſo und dergeſtalt/ daß er ihnen
ter/ dennoch einen freundlichen und barmher

ob er ſie gleich nicht alle würcklich bekäme

zigen GOtt nenne / deſſen Barmherzigkeit
kein Ende hätte / welches ſie keinesweges rei
men können / und eben dadurch / wann ſie
noch keine Atheiſten wären / müſten dahin ge

doch Leides gnug zufügete / in dem

Ä

nicht wuſten wie es ihnen zuletzt bey Eröff
nung der Bücher und des Buchs des Lebens
noch gehen würde / ob ſie in dem Buch des

bracht werden/ völlig zu verwerffen das Zeug Lebens geſchrieben gefunden würden oder
nüß von ſolchen Buche/das ſo widerwär nicht; Solches iſt warhaftig/ und mag mit
tige Dinge lehrete/ wie ich dann einen von der allen exclamationen des Ammerckers, nicht
gleichen Einwürffen mit meinen Ohren gehö umbgeſtoſſen werden, welcher ſich wohl für

ret habe und an demjenigen wohlmerckeſwo zuſehen hat, daß er an den Ort ſolcher
es ihm ſaß.

Aengſten nicht komme davon diejenige et

S. 3. Als ich ihm nun auß der heiligen was zu ſagen wiſſen/welche bey Leibes Leben
Schrifft erwieſe, daß der HERR/obergleich in die Angſt kommen, daß ſie viele Tage ſind
gerecht/ und
jeglichen / wie ers verdienet/
nach dem Gekicht ſeiner Gerechtigkeit in und

genaget und geängſtiget worden/ auß Furcht
ſie möchten verdammet werden.

nach dieſem Leben / bey vielfältigen und man

§. . Der Anmercke: nehme indeſſen in
cherley Gerichten/ſtraffen wurde dennoch ſei acht / daß ein groſſer Unterſcheid ſey/würck
ne berühmte Barmherzigkeit / an welche er

mitten in ſeinen Straffen gedächte/ an ſeinen

lich in dem andern Tode liegen/ und dahin ge
worffen werden / und wiederumbein groſſer

armen Creaturen/ ſo wider ihn geſündiget /
endlich beweiſen würde / und daß er ſeine
Creaturen mehr lieb hätte/als ſie ſich ſelber ha
ben könten ja wie nach dem geendigtem Spiel

empfahen von dem andern Tode / und etwas
von ſeiner Macht empfinden. Alle/ ſo in dem

aller ſeiner Weißheit/ Oeconomieh und Er

Unterſcheid ſey/geängſtiget werden oder Leyd
erſten Tode/ oder im Meer / oder in der
3ölle liegen/empfinden/ein jeglicher nach ſei

öffnungen vieler Wunder/das gröſſeſte Wun ner Maße / wie ers verdiener hat / von der
der würde offenbahret werden, wann bey der Macht
des andern Todes / deſſen Furcht ſie
eroxatag-age twyrov auch Der gefallene En
ängſtiget
; Weil aber auß der heiligen Offen
gel wieder zu GOTT käme und reſtituiret bahrung hell
und klar iſt/ daß etliche ſo in dem
würde/ obgleich der Teuffel/ als Teuffel/ ver erſten Todeliegen, dennoch/bey der Eröffnung
nichtet/ und die Sünde/und das Böſe und al
des Buchs des Lebens nach den tauſend Jah
les, was auß der Sünden kommen iſt gleich ren/in
demſelbigen geſchriebégefunden werden/
wie es von GOTT nicht geſchaffen alſo auch ſo iſt es auch klar/daß nicht alle davon/ ſondern
nimmer und in alle Ewigkeit würde noch kën nur diejenige allein ſo nicht gefunden werden
ne von ihm wiedergebracht werden; Da be
geſchrieben in dem Buch des Lebens / in den
kamer Augen und erſeufſzete als einer der andern
Tod / oder feurigen Pfuhl hineinge
auß einem tieffen Schlaff erwachete und hat

hen. Auß welcher Vorſtellung das jenige
mir darauff bekant / wie ihm ſolcher Stein falſch
zuſeyn erkant wird was Cenſorp. zig.
lange auffſeinem Herzen gelegen nun aber

abgewälzet wäre wozu alle die hypotheſes ſchreibet: Uberwelche ſpricht er der ande.
und Lehr- Sätze / die der Ammercke zuver re Tod als der feurige Schweffel.
thädigen ihm vorgenommen hat / bey einem

Pfuhl / der Ort der vollenkommenen

ſolchen Manne nicht würden zugereichet ha Verda!NInnüßwelcher der feuerbren
Und

aller Dinge.
nende Zorn GOttes anzündet würck.
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wohl einen Groſchen empfangen haben ) als
die Außerwählten ſo unter dem Nahmen der
erſten aufgeſprochen werden / ob ſie gleich in

lich Mächt hat die werden alſo auß
dem Buch des Lebens gänzlich vertil dem Beruff und in der Arbeit die letzten was
getin einer völligëAbgeſtorbenheit und ren. Dann ſie empfingen auch ihren Gro

SBeraubung alles ſeligen und Göttli
chen Lebensgequälet werden in die E

Ä der Ewigkeiten.

ſchen und bekanten ſelbſt / daß die anderen/
memlich die letzten/ nicht mehr / ſondern ein

Weil er gleiches mit ihnen empfangen hätten / verſ,

wieſen iſt, daß die in ſolchen Gefängnuſſen lie

gende Seelen / ob ſie gleich alle Leid empfan
gen/wegender Furcht des andern Todes/der
ebendarinnen auch ſeine Macht beweiſet den
noch nicht alle würcklich der völligen Macht
des andern Todes unterworffen und dahin ge
worffen werden / nach dem ihrer etliche noch

o. 11. 12. Wie mag dann nun ſolches ge
gen des Mittgliedes Meinung ſeyn / oder

gegen die Wiederbringung aller Dinge
laufen ?

§. 2. Der andere entgegen geſetzte Spruch
auß dem Joh. III. 36.beweiſet nichts, weil dro
ben ſchon dargethan / daß ſolange der Zorn

geſchrieben gefunden ſeyn in dem Buch des Le GOttes über die Unglaubige bleibet / ſolan
bens.

Die aber Theil haben an der erſten

ge der Unglaube bleibe / bey deſſen Auffhö

Aufferſtehung die ſind von aller Anſprache
von allem Leiden und Leidens Gemeinſchafften

rung auch der Zorn GOttes aufhöret/ wann
der Unglaubige warhaftig zu G OT T be

befreyet / und haben weder die Furcht für kehret wird. Will man ggen, ſie bleiben fi
dem andern Tode/ die auch bey denen in dem

naliter im Unglauben immer und ewiglich/ ſö

erſten Tode regieret / noch den andern Tod iſt das res quaeſtionis, die vom Gegentheil
ſelbſt zu gewarten/als von dem ſie abſolut und muß zuvor erwieſen ſeyn / welches von dem
allerdings in der heiligen Offenbahrung loß Mitgliede geläugnet wird. Was anlanget

geſprochen / und deßwegen in einer herrlichen das dritte dictum Rom.Xl 7 8 9 1e. 13, 14
prºerogativ ſelig und heilig genant werden. ſo iſt bekant / daß obgleich GOtt der HErr
Was der Anmercke von pag. 22o. zzi.222. das Jüdiſche Volck / davon das itzt ange

Ä

zogene eilffte Capitel an die Römer re

cher Geſtalt der Teuffel in grö erer
Arafft/als der ZERR/imgleichen von

det / wegen ihres Unglaubens / Härtigkeit
und Boßheit / Krafft ſeiner Gerechtigkeit ver
worfen / dennoch nach der Än

von der ſchlieſſenden Folge: Ergo,

dem Puccio beybringet/ und von neuem wie

derholet/darauffiſt zum öfftern droben geant Straffe der langwierigen Verwerffung/wie
wortet / wohin ihn verweiſe / und hiemit ſo der Gnade finden ſolle / wovon der Apoſtel
offt verweiſe / ſo offt er Puccium noch ins
künftig / wie er pag. 227.222.229.230. 23.
gethan / anziehet.
Philaletha.
CCXXXI. Der Anmerc'er bringet doch
noch / ehe er von dieſem dreyzehenden Ein
wurff weggehet / fünff Sprüche auß dem
Matthaeocap. XX. ié. cap.XXIl. 14. Joh. III.
36. Rom. XI.7.8. 9. 10. 13. I4. 2. Theſſal. I.

Paulus den Römern ein Geheimnüß ent
decket / daß/wann der véuero: º Sºykonºmt/
auch das gottloſe Weſen von Jacob ſolle ab

gewendet / und endlich rät Isega gantz
ſrael ſelig werden, verſ. 26. Das alles be
räftiget vielmehr alles dasjenige / wäs das

Mittgliedſaget / als daß es ſolte dagegen
ſeyn / wie es dann gemeiniglich in den Pro

pheten heiſſet / wie GOTT nach der Straf
fe und allen ſeinen harten Gerichten ſo er

Apoc XXI.7.8 bey/ welche er dem Leſer ge durchs Recht ſeiner Gerechtigkeit über ein
gen die Wiederbringung aller Dinge ungehorſames Volck/ Land und Stadt hat
recommendret.
müſſen ergehen laſſen / doch zuletzt ſie wieder
mit Gnaden anſehe, wie davon ein merckliches

Agathophilus,

Erempelim Eſaiaam 1. verhanden iſt / da der

CCXXXII. §. 1. Was den erſten Spruch Prophet oder vielmehr GOTT durch den
auß dem XX. Capitel des Evangeliſten Mat Propheten über das Jüdiſche Volck alſo

thaei anlanget / ſo iſt das ganze Gleichmüß klaget: Söret ihr Himmel/und die Erde
des HERRN von dem Hauß Vatter des nimm zu Ohren/ dann der SERR re

Weinberges alſo beſchaffen/ daß keiner unter det: Jch habe Kinder aufferzogen/
allen Prieſtern nach ihren hypotheſbus, und und erhöhet / und ſie ſind von mir ab
Ein Gchſe kennet ſeinen
gemeinen Lehr- Säßen / es mit Beſtand der gefallen.
Wer es nicht A3errn / und ein Eſel die Krippe ſeines
glauben will / der trete auff/ und verſuche es. Herrn / aber Iſrael kennets nicht/ und

Wärheit erklären könne.

Jzo aber antworte ich nur dem Anmercker/ mein Volck vermimts nicht.

G Weh!

daß in demſelbigen Evangelio nicht ſtehe/daß des ſündigen Volcks / des Volcºs von
die / ſo Beruffenegenant und denen Außer

groſſer Miſſethat / des boßhafftigen

wählten entgegen geſetzetſind/verdammet ſeyn/ Saamens/ der ſchädlichen Kinder/dic
ſondern vielmehr wird geleſen, daß ſie ebenſo den 3 ERRV verlaſſen/

dass

-

Geſpräch P0!

der Wiederbringung
in Iſrael läſtern/weichen zurück. Was aber noch der 14. Einwurff/ wann einge“
nemlich die Rei
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ſol man weiter an euch ſchlagen: ſo ihr wandt wird / daß die Lehre
des Abweichens nur deſto mehr machet? nigung Chriſti durch ſein Blut / auch
Das ganze Haupt iſt krancº / das gan jem Tode/ſchiene ebenſo wozuſº
rze Scrz iſt matt/von der Fußſohlen biß

jegen die allgemeine Liebe GOes/Ä

auffs Haupt iſt nichts geſundes an ih gelehret würde, daß nur einge nach dem To
nen. . 2.3.4. ſ. 6. Und V. 1. Wie gehet j Gnade erlangten einige aber nicht. Dann
das zu, daß die fromme Stadt zur Zu

ſo GÖTT eine allgemeine Liebe gegen Ä

ren worden iſt: Auff ſolchen verzweifelten menſchliche Geſchlecht trüge ſo würde er die
böſen Schaden folgete die gerechte Straffe ändern ſo dem feurigen Pfuhl ſolten.. theil
GOttes : So ſpricht der «3 Err SErr werden ebenſo wolf und zugleich wieder ſº
Zebaoth / der WTächtige in Jſrael.
recht bringen durch CHRISTUM: gleich wie
weh! Jch werde mich tröſten durch mei
ändern nach obgeſetzter Lehre wieder“
ne Keinde / und mich rächen durch meine fahren lieſſe.

Ä

Feinde/und muß meine dand wider dich
Agathophilus.
Fehren/ und denen Schaum auffs lau
terſte fegen / und alle dein Zinn weg
CCxxxiv. Es läſt ſich dieſer Ein
thun. . 4. 2. Jſtes aber damit Ä ge wurff ſchreibet das Mittglied P77.
than mit ſeinem Volck ? Iſt dann gar keine hören/ und haben wir daher /bºdier
Barmherzigkeit mehr übrig nach ſolchen Ge heuren warheit / fleiſſig der Schrifft
richten? Ja. Dann ſo heiſſet es alſobald im wahrzunehmen / die nicht allein 3erget/

Ä

nachfolgenden Vers: Jch wil dir wieder

daß GG TT die Liebe heiſſe / ſondern

Richter geben/wie zuvor/ und Raths zugleich darſtellet / daß er warbºfftig
3erren/wie im Anfang / alsdann wirſt ſolche Liebe ſey/oder dieſelbe in der Chat
du eine Stadt der Gerechtigkeit / und Göttlich beweiſe. Wir haben im vori

eine fromme Stadt heiſſen. F:26.

gen die nachdencklichen Wºrte auf Kºm.

§. 3. Und ſolchen Proceß führet er nicht al
lein mit ſeinem Volck / ſondern es heiſt auch
von den abgöttiſchen Aegyptern im XIX. Ca
pitel dieſer Weiſſagung : Und der SErr

de die Verdammnüß über alle Menſchen
kommen, alſo iſt auch durch eines Ge
rechtigkeit die Rechtfertigung des Le

V. 18. berühret : Wie durch eines Sün

wird die Aegypter ſchlagen / und hei bensüber alle Menſchen kommen. Gleich
len. Dann ſie werden ſich bekehren zum wie man nun von dem Sall Adams nic
%ERRUT / und er wird ſich erbitten manden außſchlieſſen oder frey ſprechen
laſſen/ und ſie heilen./zz. Solches Herz kan/ dann auſſer den Menſchen CHRI

voll Erbarmung behältGOTT in die Ewig

Ebenermaſſen mögen

TUM JESUM;
keit der Ewigkeiten/ſolange noch welche übrig wir keinen Menſchen von der gegenge
ſeyn/ die da können durch den Sohn wiederge ſetzten
des Lebens/ſo

ÄÄÄ

bracht werden/ der alles Verlohrne ſo lange durch JESUM CHRISTUM über alle
ſuchet/bißers findet, und nach Außübung U'enſchen kommen iſt/außſchlieſſen; zu
Barmherzigk

eit erwei malen da die Gnade noch überwichtiger
der Gerechtigkeit ſeine
ſet. Und eben von ſolcher Gerechtigkeit Got iſt durch CHRISTUM, als der Fall durch
tes handeien die beyden letzten angezogene Adam. Roman. V. 18. Deßgleichen haben
Sprüche Il. Theſſal. I und Apoc. XXI. 7.8. wir hierbey den
recht wohl
da es recht für GOtt iſt / zu vergelten Trüb zu erwegen/welchen wir in der 1. Corint.
ſahl denen / ſo den Frommen Trübſahl anle XV. 12. 23. hiervon aufgezeichnet fin
gen/ und nach Befinden ſie durch das ewige dcn/der alſo lautet : Wie ſie in Adam
Verderben in die Ewigkeiten der Ewigkeiten alle ſterben / alſo werden ſie in CHR1
zu peinigen und die Hurer / und Todtſchlä STO alle lebendig gemacht werden./ein
ger und Zauberer/und Abgöttiſche in den feu jeglicher aber in ſeiner Ordnung. u. ſw.

jÄ

rigen Pfuhl zu werffen ; Und dennoch/wann
alles Böſes abgebrant iſt / durch den Odem
GOttes / als eines verzehrenden Feuers/und
der feurige Pfuhl nichts mehr zu verzehren hat

bey Auffhebung des letzten Feindes auch ihre

Solche Worte lehren uns /

daß 3war

die Rechtfertigung des Lebess über al

le Menſchen kommen ſey / (oder wie es
heiſſet nach dem Griechiſchen Jirée fixaº
uaro ei: rarrar arbpazu e: 3GÄ«sºr sic

Straffen auffheben und das / was Creatur durch eines Gerechtigkeit auffalle Menſchen
heiſſet nach ſolcher Demüthigung nach der zur Rechtfertigung des Lebens) dergeſtalt/

Macht der unendlichen und ewigen Barm daß ſie alle durch Córiſtum wiederumb
herzigkeit/ wieder erquicken.
Philaletha.

das Leben erhielten / wie ſie in Adann

alle geſtorben/ und daher die allgemeine

Ä

durch CHR ISTUIM

CSXXXIII. Hiermit iſt auch den vorgeleg allerdings feſtſtünde ; Aber dennoch
ten Sprüchen ein Gnügen gethan / es Ä geſchehe ſolches nicht auffÄ
eines

-

aller Dinge,
einen Hauffen/ ſondern nach der Ord
nung/immer nach und nach / als es der
Zuſtand der Menſchen erfordere. Dann
gleich wie eine Mutter alle Binder nicht
Zugleich gebieret /, ſondern nach und
nach/ alſo muß auch die Wiedergeburt
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-

„Gnade wiederfahren laſſen 1 darumb, weil
-, ihre Nahmen nicht in dem Buch des Lebens
» geſchrieben erfunden werden. Apoc.XX.15,

„Indeſſen wird Autor verbunden ſeyn/ tüch
»tige rationes im Gegentheil herbey zu brin

» gen/ wie es zugehe/und auß was Urſachen
des Gnaden-Standes / Brafft obiger „es geſchehe / warumb GOtt nur etlichen/

Zeugnüſſe/nach und nach geſchehen iß »; nach dem Tode / in ſeinem mittlern Zu

Ä

Ä

endlich wiedergebracht wird / ein jegli % »
/Ä
laſſe ? Et
TC)é M
nnoch dem feurigen
Pfuhl üü
cher in ſeiner Ordnung. Suforderiſt die 3,», bergebe.
igen Pfuhl

erſte Gebuhrt/und die andere nach und
nach/von Staffel zu Staffel/wie ſol

Agathophilus.

ches in der Vlatur ſelbſt iſt vorgebil

det / inzwiſchen empfähet ein jeglicher/
was ſeine

Ä

CCXXXVI. 5. 1. Hierauff iſt zu wiſſen/daß

wehrt ſind / und obgleich alle ſo in dem erſten

kommt durch den Unglauben ins Ge
richt/ durch den Glauben aber an Chri
um zum Leben. Wloch ein Zeugnüß
olcher allgemeinen Liebe finden wir
Sap.XI. 2. da es von GOTT heiſſett

-

ÄÄ

glaubige ſeyn/ und in dem Punct übereinkom
menſo kommen doch etliche in dem Grad der
Boßheit nicht überein und ſind nicht ſo zu re

denauß der Lügen und dem Vatter der Lügen
als Antichriſtiſche Mordgeiſter / und Erſtge

Du liebeſt alles / und haſſeſt nichts / bohrne des Drachens gebohren / ob ſie gleich
was du gemacht haſt. Darauß wir auch Wercke der Lügengethan/und dem Teu

abermahl in einen verborgenen Blick felder Lügen / und des Mordes darinnen ge
ſehen / daß die Wiederbringung aller dienet: Daheroſind ſie noch eher und zwar in
Dinge in heiliger Schrifft gnugſam dem erſten Töd/beyſolchem Gefängnüß wie
dargethan/und beveſtiget wird. Der der zubringen/als die andere / die ein gröſſeres
HERR gebe nur erleuchtete Augen Feur und Straffe von nöthen haben/und ſich

zu ſehen die Wun
#es inVerſtändnüſſes
ſeinem Geſetz und Rathſchlüſ

Ä

ebenſo wenig ändern als
ihr Vat
ter in dem Abgrunde bey der tauſendjährigen
Bindung geändert und gebeſſert hat/ſon
dern als ein Teuffel herauß kam/weßwegen ſie
mit ihm in eben denſelbigen feurigen Pfuhl

º

ſ.

Philaletha.
CCXXXV. Hierauff

# der Anmer

werden hingeworffen werden dahin die vori

»cker pag. zaé. alſo: Von dieſem Ein gen Mordgeiſter das Thier und der falſche
,,wurff urtheilet ein anderer in ſeiner Ant Prophet vorhin hineingeworffen ſind
S. z. Und das laß ihn der Anmercker nicht
„wort pag 77.alſo: Es läſſet ſich wohlhö
„, ren: Und in Warheit / es läſſet ſich auch
, wohl hören: Dann / ſo GOtt nach dem
», Tode in dem mittlern Zuſtand des Auto
», riss
durch Chriſtum wieder zu

frembd zu ſeyn duncken/ daß doch die ſo auß
dem erſten Tode in den andern Tod mit den
andern nicht hingewörffen ſeyn / dannoch in

gleicher Verdäñnüßt und in einem Gefäng
„rechte bringet und ihnen Gnade wiederfah nüß mit den andern gelegen, weil ihm bekant

„ renlaſt warumb läſters denen andern ſeyn ſoll/daß in dem erſten Tode vielerley Be
», nicht auch
/ welche er in den hältnüſſe und unterſchiedliche Kammern des
j feurigen Pfuhl wirfft? In Betrachtung Todes vorhanden ſeyn / gleichwie hergegen in

Ä

„, daß ſie beyderſeits Unglaubige/und inſoweit des Vatters Hauß viele Wohnungen ſeyn
alles zuſammen unter dem gemei
ingecher Schuld ſind/was ihren Unglau Ob

Ä

außgeſpro
„ ben anlanget ſonderlich derer die dawiſ nen Mahmen des erſten
„ſentlich / und
in ihrem Unglau Ä iſt. Undkaner es ſonſt reimen/daß nur
„, ben verharren ; ſintemahl die Glaubigen n Ort der Quaal iſt und doch die und die

Ä

j nur allein nicht ins Gericht kommen / nach nach ihrem verbrechen härter als andere kön

„ den Lehr-Sätzen des Autoris, wie er ſchon nen geſtraffet und gepeiniget werden / ſo wird
2» öffters Ä auß Johannis am V24. auch allerdings ein Ünterſcheid ſeyn zwiſchen
„ auch daß GOtt alles liebe/ und nichts haſ denéſo zwar in dem erſten Todeliegen/und bey
„ſe / was er

#

hat / wie Autor gleichs

Eröffnung des Buchs des Lebensbeywelcher

falls zum öfftern allegretäuß dem Buch es ihnen auch erſt zu ihrem Heyl eröffnet wird!
Weißheitt Cap. Ä und es in ſeiner geſchrieben gefunden werden/und zwiſchen de
„ Antwort auff dieſen Ort noch thut p. 79. nenſo zwarinerſten Tod/aberin einer härtern

Ä

„färnehmlich aber deßwegen/ weil die Ver Zuchtkaffet liegen darauff als nicht gefundene

„ werfung in den feurigen Pfuhl ein gewiſ
„ſes Kennzeichen iſt, daß GOtt ſolchen/die
„da hineingeworffen werden nach ſeinervol
„lenkommenen gerechten Straffe nicht wolle

geſchrieben in dem Buch des Lebens in den an

dern Tod des feurigen Pfuhls hinein Ä
Die vorigen werden.beyderverordneteºconº

mie der gewiſſen erfülleten Zeiten der tauſend
Ff

Jahre
-“

-

A 26

Geſpräch von der Wiederbriugung

Jahre durch Chriſtum/der die Schlüſſel des

poteſt fieri credens, Nam & magnam

Todes und der Höllen hat und ſie nicht ver

cum induratione affinitatem habet ob

gebens hat/ſondern aufſchlieſſet, das niemand
alsdann zuſchlieſſen kanf durch ſeine Gnade
auß den Kercker befreyet: Die andern aber die

ſtinatio Angelorum quorundam in ma

noch verhärtet/und durch den erſten Tod nicht

conveniunt. Quanquam aliäs non as
ſeramus, ačtu quoſdam Diabolos fieri
bonos, ſicutačtu quidam induratifiunt
credentes ; nec ſicut induratio praeſup
ponit malitioſam mediorum ſalutis re

beſſer worden, werden durch eben dieſen Hey
land/JEſum Chriſtum / den Gerechten Rich
ter/zur gröſſern Straffe deſtiniret und in den
feurigen Pfuhl geſtoſſen / der wiederumb die

Schlüſſel ſowohl des erſten / als des andern
Todes dazu hat/daß er zuſchlieſſe/und alsdann
niemand aufſchlieſſen kan.
§. 3. Darauß aber folget dennoch nicht/was

lo, &in hoc comparationis tertio plane

ječtionem,ita & in Diabolis talem obſti

nationem , cum iis poſt lapſum ſalura
ris Deigratiaſe nunquam obtulerit,con

tra quam ſentiunt, SCMOTUS, GA

der Anmercfer darauf folgern will/daß/ weil BRIEL, CATHARINUS & alii.

Si

ſie bey Hinwerffung in den feurigen Pfuhl) nonfatis facit exempºm Praedications
durch das letzte endliche Gericht / nicht in dem
de indurato ob addictas diverſitates,
Buch des Lebens geſchrieben gefunden ſeyn/ quae
tamen non
höc de
eben deswegen auch nimmer und in Ewigkeit
einige Hoffnung zur Wiederbringung undEr aëtu damnats. Pro his Chriſtus cſt mor

Ä

löſung haben.

ann/wie ich droben geſaget/ tuus; Id fateberis ſpero cum orthodo

und auß dem drittenCapitel der Heil. Of xis. Non mortuus eſt autem pro iis,
fenbahrung es erwieſen, daß es möglich ſey/ quä damnatis. Sic enim exInfernonul
auß dem Buch des Lebens/worinnen man ge
ſchrieben war wieder aufgelöſchet zu werden; la eſt Redemptio, ſed quäſalutis capa

ſo iſt es auch wiederumb müglich, daß der ſo cibus. Sicue ergo aëtu damnat peſſant
auß dem Buch des Lebens außgelöſchet iſt/wie eſſe/alvabiles , ita G. diaboli, boni /eri
derumb könne hineingeſchrieben werden./gleich poſant. Verum & aliá ratione dicers
wie es bey Leibes-Leben müglich iſt ex relapſu licet , Diabolus potſferibonu“, loquen
oder außdem Stande Des Rückfalls wieder in do ſcilicêt de non repugnantia, de Po

den Stand der Gnaden hinein zu kommen/ rentia obedientiali: Id enim necimpli

und Chriſto JEſudem Baum und dem Buch cat à parte ſuperioris agentis Dei, nec
des Lebens wieder eingeſencket/und eingeſchrie à parte ſubječti Diaboli Non ab hac
ben werden.
parte, quabonum , quod ante obſtina
§. 4. Hie heiſt es auch / was da ſtehet bey tionem in maloproportionatum fuit ad
dem Matth. XIX. 23. eqq. als Chriſtus von amorem,poſt obſtinationem non reddi
dem gefährlichen Zuſtand der Reichen ſprach/ tur abſoluté improportionarum, ſed tan
daßes leichter wäre daß ein Kamel durch ein tum hypotheticè. Non ab º parte,
Nadel-öhr gehe dann daß ein Reicher ins
Reich

GÖTTES komme und ſeine Jün quia aliäs omnis immutabilitaſpccies,

ger ſich darob entſetzten und ſprachen: Je! quas in creaturis deprehendimus, tan
Wer kam dann ſelig werden: Der HErr tum ſehabent per ordincmadpotentiam
darauffgeantwortet: Bey den Menſchen Deiordinariam, non 4dextraordinariam,
iſts unmüglich / aber bey GO TT ſind à quibus hanc in Diabelo diverfarn eſſe

alle Dinge müglich. Der kann auch dieſe oſtédinequit.ConfAuguſt Gib.deBurgo
groſſe Sünder wohl wieder einſchreiben und Tom.II. in 1. P.Thom, D.27.dub. L§.ult.
ſie wohl wieder einpfropffen: dann ihm iſt kein
§. 5. Wann aber wie dröben vielfältiger
Ding unmüglich welches auch die Philoſophi,
wieſen/dergefallene Engel mit unter den Crea
turen
zuzehlen iſt in ſo weit er äls ein Engel
würckliche Erlöſung der gefallenen Engel nicht
in
ſenſu
diviſo betrachtet wird / und auch die
geglaubet / doch die Möglichkeit deſſelbigen

die ſonſt wegen der gemeinen Lehr-Sätze die

freymüthig und öffentlich behauptet haben/ Sünde zufälliger Weiſe ihn zum Teuffel ge
wie in der Dipntation zu Gieſſen unter dem macht hat / ſo wird er auch wann alle Crea
Praeſidio Herrn BARTHOLD BOTSACCI, turen im Himmel auf Erden und unter der
izöDoétoris Theologiae und Paſtoris zu Cop Erden/ GOtt und das Lamm loben und der

penhagen/ Anno 1673. gehalten / zu leſen iſt Stachel des Todes / das iſt die Sünde
wann er §. 25.pag 21. alſo ſchreibet: Quam ganß auffgehoben ſeyn / auch ſeine Stimme
mit erheben/daß er von der Sünde und von
quaeſo abſurditatis opinionem parcret, der
Eigenſchafft befreyet / und
dice : Diabolus in ſenſu non compoſi durchteuffeliſchen
die
Gnade
des
groſſen Wiederbringers
diviſo, poteſ fert bonus ? Certè,

Ä

unter deſſen Haupt er einmahl geweſen/ zum
acqué minus , ac fi diccm: Induratus guten Engel wieder worden iſt. Was wä
Aber

aller Dinge,

227

aber der Ammercker ſeinen auff dem 226. den indas Buch des Lebens. Dann da der

Blate geſetzten Majorem beweiſen ? wann er gefallene Engel vor ſeinem Fall würcklich ein
alſo ſchlieſſet : Deren Vahmen nicht ge mahl in dem Buch des Lebens eingeſchrieben
ſchrieben gefunden werden in dem Buch geweſen iſt, indem Chriſtus / der da iſt das
des Lebens / denen wil GOtt nach ſei

Buch des Lebens ſein Haupt war wieſolte er

ner vollenkommenen gerechten Straffe dannnichtwieder können eingepropffetundein
mimmer und in Ewigkeit einige Gnade geſchrieben werden?
-

wiederfahren laſſen 7 und dieſelbigen

5.7. Es fällt mir izo der Wunſch und das

können nimmermehr wieder eingeſchrie Begehren der beyden gröſſen Gottes Männer
und Pauli bey / davon der vorige auß
er anderwerts alſo folgert : Und wie ver groſſer heiſſer Liebe/das ganze Volck zu retten
„geblich argumentiret er pag. 24o. wann er in dem Exod. XXXII,32 zu G-Ott geſprochen:
„, alſo ſchreibet : Alle und jede / welche der Vergib ihnen ihre Sünde / wo nicht ſo
„ Erlöſung zum unendlichen ewigen Leben tilge mich außdeinem Buch/das du ge
„ würcklich theilhafftig werden, die ſind ge ſchrieben haſt : Paulus aber nachdem er
bcn werden in das Buch des Lebens/wie

#

„, ſchrieben in dem Buch des Lebens: Alle die mit dem Heiligen Geiſt bezeugetwie er nicht
„jenige welche in den feurigen Pfuhlbey liege / ſondern die Warheit in Chriſto rede/
». dem endlichen Gerichte geworfen werden./ ſpricht außÄ force und Uberſchwang der
„ ſind nicht geſchrieben in dem Buch des Le heiligen Liebe: Jch habe gewünſchet ver
„, bens/ dann ſonſten würden ſie daſelbſt nicht bannet zu ſeyn von Chriſto für meine

hineingeworffen. ApocÄXſ. Äale Brüder/die meine Gefreunde ſind nach
-, diejenige, welche in den feurigen Pfuhl bey dem Fleiſch. Rom. Äg 2:3. Was iſt das
„dem endlichen Gerichte geworffen werden für ein Buch/welches Moſes das Buch Gotº
„ werden auch nicht theilhaftig der Erlöſung tes/das GOTT geſchrieben hat mit ſolchem
„ zum unendlichen ewigen Leben: oder Autor groſſem Umbſtand nennet? Es iſt kein anders/
müſte unfehlbar erſt entweder erweiſen/ daß als das in der H. Offenbahrung benahmbte
„ mehr als nur ein Buch des Lebensverhan Buch des Lebens/welches iſt JESUS CHRI
„den; oder daß nach dem endlichen Gericht/ STUS, von welchem Paulus auch gewünſcher
„ und nach der Verdammnüß und Verwerf hat verbannet zu ſeyn für ſeine Brüder nach
f

,, fung in den feurigen

# alle diejenige/

„diedaſelbſt würcklich hineingeworffen wer
„, den nachgehends noch allererſt in eben daſ
„ſelbige Buch desLebens würcklich hineinge
„ſchrieben werden, will er anders ſein ewiges
„ Evangelium von ſeiner allgemeinen
P2

Ä Leben und zur Se

2?

tel.

dem Fleiſche. Wann Moſes und Paulus nicht
gegaübet hätten/daß es eine Müglichkeitſey
wiederumb eingeſchrieben zu werden in das

Buch des Lebens

noch wieder in Chriſtum

eingeſetzet zu werden/nachdem man von Ihm

verbannet wordenſohätten ſie ſolches nicht ge

wünſchet; aber nun haben ſie umb das ganze
jligkeit mit Beſtande der Warheit behaup Volck zu retten eine Zeitlang auß dem Buch

S. 6. Aber/ damitich auff das Argument
antworte/ſomuß es limitiret und in der con
clnſion auch alſo wiederholet werden mit nach
folgenden Worten:
€

und jede / welche der Erlöſung
ÄAlleunendlichen
ÄÄ
chtheilhaftig werden, die ſind zu der
Zeit auch Ä geſchrieben in dem
Buch des Lebens.

s

des Lebens wollen getilget ſeyn / dahin ſie wus
ſten / daß ſie könten wieder eingeſchrieben wer

den/auffdaß das ganze Volckmögte die Ver
gebung ihrer Sünden erlangen / und erhalten

#

Ä

bleiben. Dasſey ferne/daß wir
ſol
ten von ſolchen
Gottes- Männern ſie

hätten wollen ihnen anwünſchen eine ewige

und nimmer aufhörende Quaal und Verſtoſ
ſung von dem Angeſichte GOttes/und in ſol

chem Elendeauff ewig ſo lange GOtt GOtt

2lle diejenige / welche in den feurigen iſt/zu liegen/welches ſie

Ä nach der hypotheſi

des Anmerckers hätten thun müſſen/wañes

pfuhl bey dem endlichen Gerichte je wahr wäre/dzder/ſo einmal außdem Buch des
Ä werden / ſind zu der Zeit nicht
würcklich geſchrieben in dem Buch des Lebens das Gott geſchrieben hat außgelſchet
niñer und in alle Ewigkeit wieder köfie hinein
geſchrieben
werden. Darumblaſſe er ſich die
Darumb werden alle diejenige/ wel
neue
oeconomiam
Salutis, die ſchon von Adam
che in den feurigen Pfuhlbey dem endli
her
durch
ſo
viel
Zeiten
bald dieſen und jenen/
chen Gerichte geworfen werden zuder
Lebens.

Sº

Zeit
auch nicht würcklich heilhaftig bald den Juden bald den Heyden neu auffge
DerÄsins zum unendlichen ewigen gangen/nicht frembddüncken/ſondern ſehe zu

Ä

daß er allgemählig die heiligen Wunder-We
eG Ottes in denen vielfältigen“ hNYO oder

aber damit hat der Anmercke noch nicht dar

ßgängen der Ewigkeit erkenne und mir

C

h

Alſo wird das ganze Argument

ethan noch bewieſen, daß die ſº außgelöſchet unter denen gefunden werde, welche ſich über
der un
ind nicht wieder können eingeſchrieben wer die offtmahligen Wiederbringungen
Ffa
es
V.
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terſchiedlichen Oeconomien GOtte fº/

ng der Welt mit ſeinem würck- weſentº
Ä
Ä und Weſen auß
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daß er dem gefallenen menſchlichen Geſchlecht

cCxxxvII. Der Anmercker kannoch
nicht faſſen wie es doch möglich ſey/daß Chri
ſius würde einmahl würckſich alles wideº
Ächte bringen und wie durch ihn die Rech?

ſich und ſeine Krafft wieder einſprach damit

QUfer
jaß erſey unter denen die darnach erſt wie
dergebracht werden/wann die Nachbahren des ſprach, alſo daß ſobald er geſprochen/obº
Äsworden iſt; alſo iſt auch hie ſein Sprechen
HErren Chriſtiſch darüber freuen.
einer ſolche würck-weſentlichen Kraft geweſen/

ſie die Krafft zur würcklichen Feindſchafft ge

gen die alte Schlange kriegten und ihn

čHRISTö JEsü den Kopff zertreten kën
ertigung des Lebens über alle Menſchen ten/welches er allen und jeden Menſchen Fei
nen außgenommen verſaget / ſondern ſo ware
ommjenſey oder würcklich kommen kö
„Daherö wirfft er pag. 23. alſo ein; Will hafftig und würcklich mitgethelet hat ſowº
hafftig und würcklich ſie durch den erſten Men
„der Autor endlich auff eine von
würcklich kommende Rechtfertigung des Ä ſchen und ſeinen Fall ſind ohnmächtig und
bens über alle Menſchen gleicher maſſen endworden. Alſo verſtehe ich des Franciſci
Puccii Worte/wann er in der LXXl-Ratione
wie die Verdammnüß durch eines Sº alſo
ſchreibet: Paulus Rom. V. Conferens
über alle Menſchen würcklich komme iſt ſo
muß alſofort ein Kind ſobald es in Sün aučtorem & originem noſtra mortalita
s, den würcklichem

# und gebohren auch
So mu Ä ein jedwe

tiscum CHRISTO ſervatore, & im

zugleich würcklich die RechtfertigungChriſti mortalitatis Auêtore declarat, majus cſſe
„eranget haben ;

jenſch der in die Welt kommen iſt

beneficium, quam maleficium : majus

adjumentum, quam detrimentum: Ina
jnur
von Chriſti
Zeiten an
nach vollendeten
„Werckſeiner
Erlöſung
gerechnet
für GOtt/ jorem expiationem : quam Piaculum, &
durch die Rechtfertigung Chriſti zum Leben zam Chriſti quam Adamiparticipes ſcribit

bey ſeiner Lebens-Zeitwürcklich gerecht und omnes homines, totamque multitudi
jſeligſeyn; Ja alle Menſchen von Adam her nem mortalium. Ideöiniquiſſima cft in
bißauff den heutigen Tag und ſoviel ihrer terpretatio,quae extendit Adami Paren

jßans Ende der Welt leben werden ſº tis terreſtris vitium ad ſingulos ejus Po
jwohl Glaubige als Unglaubige keinen einz ſteros naturaliter conceptos, licetigna
jgen Menſchen außgenommen, Was ſoll
jdoch dann ſolcher Geſtalt des Autoris mitte rosillius peccati, eiquc minime conſen
jer Zuſtand nach dieſem Leben? oder deſſen tientes,&reſtringit.beneficium CHRISTI,
„allgemeine Wiederbringung aller Creatu frari teleſis a paucos clečtos experdi
jren ſonderlich aber des Menſchen nach die tä maſſa, aut ad costantum, qui Sacra
menta ſalutis adeptiſunt.
uaſi jus
»ſem Leben.

Agathophilus.
CCXXXVIII. §. 1. So warhaftig es iſt

Hacreditatis caeleſtis & immortalitaris,

paratx nobis à caeleſti patre , cuiquam

daß alle und jede Menſchen durch den erſten ſineſio ſélere adimipotuerit : aut quaſi
contračtibus, repraeſentantibus nobis
Menſchen verdametſowarhafftig iſt es auch/ in
Servatorem,
ſumma ſalutis conſiſtat, &
daß eben diejenige Menſchen - keinen außge
noñen/durch den andern Menſchen zur Recht nonpotius in ejus benevolentia , quº
fertigung des Lebens kommen. Iſt das vori noſtras animas vel perſonas ab omniar
gewürcklich geſchehen/ſomußauch das letzte ternitate complexa cſt.
würcklich geſchehen ſeyn / das fehlet nicht.
So lautet der Buchſtab/ſo iſt es auch zuver

.3.Ob nun zwar im Anfang beyderGeburt

ſtehen. Kan der Anmercker glauben / daß der Menſchen des erſten Adams Fall undErb
die acquiſito oder die Erweckung der Gerech ſünde propagiret und auffalle Menſchenge
tigkeit des Lebens durch Chriſtum auffalle bracht wird und ſie gleich dése von Natur
Menſchen kommen iſt ſo kaner auch glauben Krafft dieſes Reatusſeyn Kinder des Zorns:
daß ſolche Gnade auch über alle Menſchen in ſo ſind ſie doch in das Proto-Evangelium/ja
dem Anfang der Schöpffung durch die Krafft in Chriſtumſo
mit einverleibet/ daß
GOttes würcklich

Ä wann Gott

Ä

ſie ſeiner theihafftig worde/ob ſie gleichſolches

ſprach Geneſ. III,1. Jch will Feindſchafft noch nicht fühlen ſondern vielmehr derSpruch
erzen zwiſchen dir/und dem Weibe/ und

Pauli außder. CorXV. hieher zu ziehen iſt:

zwiſchen deinem Saamen / und ihrem Der Geiſtliche iſt nicht der erſte ſondern
Saamen/derſelbe ſoll dir den Kopffzer der Vatürliche/darnach der Geiſtliche:
tretten / und du wirſt ihn in die Verſen Wer nun durch den Glauben von dem erſten
Menſchen und ſeinem Fall zu dem andernMen
ſtechen. „.
5.2. Wie Gott der HErr nun bey der Ers ſchen/undſeinerGnade übergehet und das ihm
würcks

aller Dinge,

A29

würcflich erworbene und ſchon vor ihm da che groſſe Seligkeit nicht achten. Dennoch
ſeine Erbſchafft und Wohlthat antritt under ſoll es dahin kommen / daß eben das Weib7
und ſeiner welches von der Schlangen verführet iſt und
greifer derſelbige geniſſet
Krajt/die ſie alle durch das kräfftige Einſpre das ganze menſchliche Geſchlecht / welches ſie
chen GOTtes bey dem Proto-Evangelio be Pralentiret/ einmahl in allen deſcendenten/

Ä

kommen/und als ein jus Haereditarium würck

die von ihr gebohren/ eine Feindſchafft gegen

lich erlanget haben. Wer aber ſuo ſcelere & der Schlangen bekommen ſoll, die nicht auff
infidelicate das in Chriſto würcklich gegeben höre/bißihrderKopff durch CHRISTU§
beneficium verwirft / derſelbige beraubet ſich in ihnen zertreten ſey auff daß der neue A
der Krafft zur Feindſchafft gegen den Teuffel dam einmahl in allen Adams-Kindern neuer
und auch des Sieges gegen ihn und wird von ſcheine und ſein Leben durch alle hindurchge
ihm/mit welchem er durch den böſen Willen in drungen und die allgemeine Wiederbringung
eine Freundſchafft tritt ſein Knecht und Ge durch würckliche Entziehung äuß des Teüffels

fangener / welchen er führet nach ſeinem Wil Reich vors erſte in dem ganzen Menſchlichem
en/und iſt ihm Chriſtus/ob er gleich allenthal Geſchlecht geſehen werdebiß ſie endlich erſchei
ben gegenwärtig / doch als abweſend / qui
que infidelibus, wie Clemens Romanus redet/

Mc in allenCreaturen.

dormir.

gument ganz nicht ſchlieſſet. Dann obgleich

§ 6. Außwelchem manſhet/daß ſein At

5.4. Und das iſt die Urſache/warum nicht alle das Heil in CHRISTO wurcklich daſ

–

dieſes groſſen Erlöſers gleich genieſſen / noch dasGegen Gifft Ä den Gifft/das Lebenge
ſein Erbe antretten - ſondern das Gericht der gen den Tod/die Arzney gegen die Wunde die
SVerdammnüßempfinden müſſen/biß ſie auch Gnadegegen die Sünde und allen Menſchen
iſt / ſo iſt doch noch
endlichChriſtum/der nicht ferne iſt von einem erſchienen
gung bey dieſem
nicht
gleich
die
Wiederbrin
jeglichen in dem nach dem Zeugnüß Lutheri
in c. VII. Geneſ. f. 128. b. omnia eum audi und jenemda/die doch bey/und in einem jegli
einmahl ſoll offenbahr werden durch den
unt,ſentiunt, palpant,etiamſ humanus captus
ieg des Glaubens an
Gleich
id non intelligat in den Gefängnüſſen ergreif
ſen/und die Ä zur Feindſchafft gegen ihn wie es nicht folget, wann ich ſagen wolte:

Ä

#

Ä

Ä Hauptes erlangen
Ä werden. Was iſt aber des Teuffels

und Ur

Weil Chriſtus Sünde / Tod/Teuffel und

Und

Hölle überwunden / darumb ſind ſie ſchon in
o einem jeglichen überwunden /u) darumb

Haupt anders / als der Tod und die Sünde

welche der HErrJEſus überwunden. Krafft iſt izo weder die Sünde / noch der Tod/
deſſen die Menſchen ihn auch einmahl überwin noch Hölle 1 noch Teuffel von einiger
den und ihm ſolchen Kopff zertretten ſollen. Krafft mehr / und darumb, iſt alles alſo
Alles was Teuffel heiſſet

und zum Teuffel wiedergebracht/ wie es einmahl ſoll wiederge

gehöret als da ſind Sünder/Tod Hölle
Ängſt/Pein/Zorn/Feindſchafft / Boßheit.
und das ganze Reich der Sünden / das alles
ſoll einmahl in der Krafft Chriſti von Chri
ſto/und durch Chriſtum zertretten zermalmet

bracht werden ; Die Urſache iſt dieſe/weil die

Menſchen die würcklich geſchenckte
CHRISTJ würcklich im Glauben nicht
annehmen noch durch dieſelbige ſiegen : Al

ſofoget auch nicht: Die Änade das Leben

und zernichtet werden / auf daß die Creatur und die Gerechtigkeit des Lebens iſt dem ge
fallenen erſten Menſchen / und in ihm dem
ſo davon gerettet wird, bleibe und für GOtt ganzen
menſchlichen
würcklich mit
iebe. Mit einem Wort/ wie der Reatus. Und
getheilet/
ergo
alle
gleich von
nun
ſie
ſind
ſo
die Schuld durch den erſten Adam auffalle
Natur
bedarff
und
gerecht
/
kei
ſelig
und
Menſchen würcklich kommt / alſo kommt
gung
Die
mehr.
Wiederbrin
ner
Urſache
Q
auch das gegen den Reatum in CHRIST
gegebene und erworbene Beneficium und iſt / weil ſie derſelbigen mitgetheilten Krafft

Ä

Wohlthat würcklich durch den andern A wegen ihres Unglaubens und böſen Willens/
dam auffalle Menſchen / obgleich ſcht alle # gebrauchen. Womit dann die Obje
Menſchen ſolches erworbene Heyl in dem Ge čtion, ſo der Anmercker pag. 236. giebet/
horſam des Glaubens ergreiffen/und deswe und alſo folgert: Wo die Gerechtigkeit
gen nicht gerecht und ſelig/ſondern durchsGe des Lebens würcklich über alle Mens

ſchen kommen iſt, ſo müſſen ſie auch
das Gericht und das alle bey dem endlichen Gerichtin das
rin beſtehet es / daß das Licht / CHRJ Buch des Lebens eingeſchrieben ſeyn/
richt geſtraffet werden.
§. . Dann das

STUS JESUS in die Welt kom und keiner in den feurigen Pfuhl einge
men iſt / und würcklich alle Menſchen erleuch

werden / als eine ganz nichtige
tet diein dieſe Welt kommen und doch die worffen
Objection und Einwurff erſcheinet / und in
Menſchen mit ihrem böſem Willen die Fin
Antwort aufgelöſet wird.
ſtermüßmehr lieben / als das Liecht/ und ſole der gegebenen
Ff
ila
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heben/womit dann alles was in dem andern
Todeiſtund lieget gerettet würde durch die
CCXXXIX. Der Anmercker dringet Erbarmungen
7 die er hätte über alle ſeine

noch bey dieſer paſſage gewaltig darauff / daß Wercke/ unter welche der Engel/ der gefal

auß dem Buch der Heiligen Offenbahrung/
als welches der deutliche Schlüſſelaller Pro
phetiſchen Bücher ware / und ſolche zukünff

len/mit gehöret der aber bißher ſolcher Ere
barmung noch nicht genoſſen hätte. GOTT

hätte alles unter die Sünde beſchloſſen / auf
und Wunderamalerdeutlich daß er ſich aller erbarmete / wie aber das
vorſtellete / die allge
ſten und
könten die Menſchen
meine würckliche Wiederbringung aller Din noch zugienge/ dahin
hinreichen, es wäre
Vernunfft
nicht
ihrer
mit
ge erwieſen würde. „Dann wann ſie den in ſolcher allgemeinen Erbarmung die Tiefe
tige Dinge

Ä

Schluß des endlichen Zorn-Gerichtes GOt des Reichthums/ der Weißheit/ und der Er
tes gemacht hätte mit dieſen Worten; Und
käntnüß GOTTES verborgen / es wä

der Tod und die Hölle wurden ge ren unbegreifliche Gerichte / wie er den ei
worffen in den feurigen Pfuhl das iſt nen in ſeinen Sünden / die eben nicht
der andere Tod: Und ſo jemand nicht groß wären wegriſſe / andere aber beyi
wurde erfunden geſchrieben in dem ren übermachten Sünden ſtehen lieſſe / es

Buch des LebensT der ward geworf

wären unerforſchliche

Ä

warumb er

das ganze Juden - Volck auß' allen
fen in den feurigen Pfuhl / ſo gedächte bald
ihm erwehlet / und ſolcherley Lit
Völckern
ie ferner keines Dinges / das zur Wieder
erzeiget hätte; wiederumb/
Heiden
keinen
be
ringung auß dem feurigen Pfuhl eigentlich
verworffen und auß dem
Juden
die
er
daß
ehören ſolte/ ſondern lieſſe es abſoluté und

chlechter Dings bey obigem ihrem Schluß natürlichen Del-Baum außgeriſſen / her
bewenden welcher ſo lange unbeweglich feſt gegen die Heiden eingepfropffet hätte dabey
bliebe / biß mit einem klaren Göttlichen es ſich dann anlieſſe/daß er zu allen Zeiten ei

Ä

und unfehlbahren Zeugnüß ſolches
wäre davon doch / wie er ſicherlich wüſte/
kein Titul noch Buchſtabe könte gezeiget /
wohl aber der Fluch gezeiget werden / der

ne particulir-Liebe hätte und ſich nicht aller
erbarmen wolte dennoch ſolte es geſchehen/
daß er ſich würcklich aller erbarmete/ als

der aller Menſchen und Engel / und aller
darauf ſtünde / ſo jemand zu ſolchem Hei Creaturen GOtt ware/ und der nichts haſ

ligen Büche was zuthun würde. Apocal. ſete / was er geſchaffen / ſondern aller ſeiner
Wercke- nach ſeiner Güte / ſich erbarmen
XXII. 18, 19.
wolte. Sap. XI. 27. PCXLV.9. Dann von
Jhm/und durch Jhn/ und zu Jhm wä
Agathophilus.
ren alle Dinge / ſo ſolte es auch einmahl da
CCXL §. 1. Wann ſchon in vorgedach

tem heiligen Buche es nicht wäre zu finden/
ſo glaube ich doch würde ein jeglicher unpar
theyiſcheresihm gnug ſeyn laſſen / wann es
nurauß andern Oertern der heiligen Schrifft

hin kommen / daß er alles in allem wäre;
wcithes ich darumb allhier etwas weitläufſti

ger wiederholet habe / daß man die nichtige
Erklärung des AnmercFeºs/ die er p. 242.
über dieſen herrlichen Ort Rom. XI. machet

erwieſen wäre / wie dann die meiſten unter und das Geheimnüß und
Tieffe in
den Theologis lieber etwas außanderen / als der wenigen Erwehlung auf gut Refor
auß dem Buche der heiligen Offenbahrung/ mirt ſuchen will, deſto beſſer erkennen kan.
wollen bewieſen haben / und von dem Mitt
§2. Dieſes alles und noch mehrers/ was ich

glied Z auch von mir in dieſem Tractat auß hie und da angeführet/iſt Beweißthumsgnug
der I. Corinth. XV. Epheſ. I. Coloſſ.I. Rom. und würde mit dieſem allen gar nichts zu dem
XI. AStor. lII. Hebr.I. Pſalm. 14. Dargethan Heil. Buch der Offenbahrung zugeſetzet
iſt/daes heiſſet/ es wäre alles/was im Him werden/wann ſchon von dieſen und dergleichen
mel und auff Erden iſt / beyde die Thronen Beweißthümern in dem vorgenandten Buche

und Fürſtenthümer durch und zu CHRJ nichts zu finden wäre. Aber ſiehe! nun ſte
S TU M verſöhnet / es würde alles het die allgemeine Wiederbringung aller Crea

wieder unter dem Haupt

HRISTO

turen mit klaren deutlichen Worten darinnen.
Dann / nach dem Johannes das endliche Ge
richt erzehlet/und geſaget hatte und der Tod

behauptet werden / G OT T hätte
CHRISTUM zum Erben über alles
daß er ein jedes / was unter den alles
9
gehörete, worunter alle Creaturen gehöreten/

und die Hölle würden geworffen in den
feurigen Pfuhl / welcher iſt der andere

beerben ſolte ſo müſten ſolche Creaturen erſt

Tod 7 und ſo jemand nicht ward erfiz

Ä

ereiniget/ und vom Fluch errettet worden den / geſchrieben in dem Buch des Le
er das alles antrette / Und als etwas bens / der ward geworffen in den feuri
eyn/

Ä

Gutes ererbete. G.OTT wolte den letz

gen Pfuhl/ſoſeet Johannes immediate und

ten Feind/welcher iſt der Tod und zwar der unmittelbarer Weiſe hinzu: Und ich ſahe
andere Tod der den erſten verſchlinget/auff einen neuen Himmel/und eine neue Er
-

dgs

aller Dinge,

23i

de : dann der erſte Himmel/und die erſte der gebracht ſeyn / darinnen ſie GOtt loben
"Srde vergieng / und das Meer iſt nicht können/ davon abermahls die heilige Offen
mehr. Er ſahe auch die heilige Stadt das bahrung im V. Capitel zeuget / daß ſie alle
neue Jeruſalem / von GHOTT auß dem GOTTund das Lamm gelobet haben. Da
Himmel herunterfahren / zubereitet als eine hat nun der Anmercker / nicht nur einige
geſchmückte Braut ihrem Mann ; Hörete Buchſtaben, ſondern ganze Reden und Zeuj
auch dabey eine Stimme von dem Stuhl/ müſſen in der heiligen Offenbahrung, die man
welche die Hütte GOTTES bey den nicht ſo obenhin leſen, ſondern umberleuch
UYenſchen andeutete / und dabey verhieß/ tete Augen bitten muß / daß wir darinnenſe

daß der Tod nicht mehr ſeyn würde / noch hen mögen die Wunder ſeiner Geheimnüffe
Geſchrey / noch Schmerzen. Dabey läſſet

Ä die hie und da verbor

Und au

es der Evangeliſt noch nicht bewenden./ſon gen liegen/ eine Perlen-Schnur machen kön

dern entdecket ein groß Geheimnüß Z was

N(!);

GOTT der HERR/ der von der Stim
me auß dem Stuhl unterſchieden wird / als

Philalethä.
CCXLI. Es wird in dem Ewigen Evé
ein ſolcher 1 der auf dem Stuhl ſaß. verſ..
coll. cum verſ. 3 neben dem neuen Himmel/ angelio von Mittgliede der Philadelphiſchen
und neben der neuen Erde / und neben den Gemeine der fünffzehende Einwurff gegen
neuen Jeruſalem noch über dem verheiſſenha
be/ nemlich daß der ewige und Heilige GOtt
der auff dem Stuhl ſitzet/ endlich alles / r
araivra alle Dinge neu machen wolle / wo
mit er nichts von denen Creaturen übrig läſ
ſet / das nicht von ihm neu gemachet wer
de/worunter warlich die groſſe Creatur der
Engel/ ſo gefallen/mit gehören muß. Solte
aber nun er mit ſeinen gefallenen Engeln und

º

Ä

aller Dinge alſo ge
machtpag. - - Wann GOtt aller Menſchen

die

ſich erbarmet / und ihnen wieder zurechthifft
durch Chriſtum / warumbhat er nicht auch
Erbarmung mit denen gefallenen Engeln?

weil ſie gleichfalls durch Chriſtum geſchaffen
und ſeiner Hände Werck ſind und ſiedäherö
Gott als ſein Geſchöpffmachobigem Spruch

Ä. ebenermaſſenlieben nichtaberewig

mit denen allermeiſten Creaturen /
ewig/ haſſen ſolte.
ſo lange GOTTG Ott iſt in dem feurigen
Agathophilus.
Pfnh bleiben / ſo wäre nicht alles neu gema
CCXLII. Im angezogenen Spruché
chet / ſondern das meiſte wäre und bliebe noch
in ſeinen verdorbenem altem Stande, welches heiſſet es Ä Ä daß
gegen die klareliter iſt. Und damit weder der GOtt nichts haſſe/was er gemacht ha
Anmercker/ noch ſeinesgleichen / die er nach be Vun habe er den Teuffel nicht ge
ſeiner H. Allwiſſenheit wohl vorher geſehen macht / ſondern den Engel; ſo kam er
daß ſie ſolch criciſirens mächen würden hinge freylich den Teuffel als Teuffel nicht
geti etwas excipireten / ſondern denen wahren lieben / ſondern haſſet ihn. Was aber
Worten in ihrer Weite und Länge Glauben die Wiederbringung des von GOttihm
beylegen mögten / ſo ſetzet der / ſo auff dem angeſchaffenen und verlohrnen Engli

Stuhl ſaß hinzu und befiehlet dem Johanni, ſchen Bildes anbetrifft/können wir ſolº

es auffzuzeichnen : Schreibe / dann dieſe ches nicht ſchlecht weg verneinen/ #
Worte ſind warhafftig und gewiß. Und a dern mercken vielmehr auß 3. Schrifft
bermahl: Es iſt geſchehen. Jch bin das wie in denen Ewigkeiten derer Ewig

A und das OÄ der Anfang und das En keiten vieles vorgehen werde/ ſo irzo un
de/der alles wohlgemacht und alles, was ich ter der verborgenen Weißheit verſchloſ
Es
in dem Hall-Jahr
Anfangs als A gut geſchaffen/ nun als das ſenliget.
t / als da
ſehr
groſſe
Tieffen
vorgebilde
O ſo gut geendiget und neu gemacht habe
rinnen
renthalten
Z da
welches ich meinem GOtt/dem Heiligen und

Warhäfftigen zutraue 1 und wann viele tau
ſend Menſchen widerſprechen die es nicht

Ä
Ä
das Ruhe-Jahr auf die tauſend Jahr

# Abbild hat / ſo das ſiebende groſſe

elt-Jahr / und der rechte und groſſe
H und Ruhe-Jahr ſeynºver
SABBAT
nüßwähriſt/ welches er auch in mir verſiegelt
den.
Das
all-Jahr aber/ das ſolche
hat! Ja! Amen . . . . . . . . . ſieben Rihe-Jah
r in ſich faſſet / ſtelles
GOTTdem
5. 3. Ich weißdaß
heiligen

glaubeten/ſo weiß ich doch/daßGOttes Zeug

Johanni, dem Liebſten der Jünger JESU/ vor die Ewigkeiten der beſtiñten) E
nicht was vergebens vorgeſtellet habe als er wigkeiten/ſo Apoc. XX. 10. Cap. XXII..
gehöret/ alle Creatur im Himmel auff Er benennet ſind. In ſolchen Ewigkeiten
den und unter der Erden/ und im Meer/und geſchehen muthmaßlich/nach und nach/
alles was därinnen iſt GOtt loben / ſe muß alle noch übrige Wiederbringungen / a
es dann einmahl geſchehen / daß alle Creatu ber die Wiederbringung des gefallenen
ren, folglich alle Engel auch die gefallen ſind Lueifers/ und ſeiner beſondern Theils
wieder in einen guten Stand müſſen herwie
“-

genoſſen / des Thiers und des fa

#
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e, ſeine Erbarmungen gehen über al
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Propheten / iſt wolehe nicht zu hoffen/ Tert überſetzet: - Bereue er in Ä

lendet ſind / wie auß Apocal, XX. 1 o. 15.

leſene wercke .9. ünd gleich darauff -

wahrzunehmen/allein es heiſſet/daß der 1o. ZoudAsynoao Sassar so "de“ wäre rases.
Drache und das Thier mit ſeinem fal Es werden dir dancken (iſt eine Prophe"
ſchen Propheten werden gequäler wer in dem de futuro die Rede iſt) alle deine
den in die Ewigkeiten der Ewigkeiten/ YVercke.
-

welches nicht von denen andern Ver
§ 2. Haben nun die Remonſtranten dieſen
dammten
wird / ſondern nur herrlichen Ort in ihren Aétis Synodalbus wi

#

ſchlecht hinſtehet : So jemand nicht der die Contra-Remonſtrantes Anno 168.5UM
ward erfunden geſchrieben in dem Buch Beweiß der allgemeinen Liebe GOttes / und
meufch

des Lebens/ der ward geworffen in den Erbarmung über das ganze

Ä

feurigen Pfuhl. Daraußiſt zu ſchlieſſen/ liche Geſchlecht mit Recht angeführet ſº mag
ich auch dieſe Worte die mit dem Spruch auß

daß der Drache mit ſeinen Erſtgebohr
nen die letzten in der Wiederbringun
ſind/obſie gleich die erſten in
ng ſeyn mögen. Gleich wie nun das

Ä

der Weißheit Cap. XI. genommen / einertey

im Munde haben vielmehr zum Beweiß der
Erbarmung GOttes über alle ſeine Creaturen
Ruhe Jahr auf die tauſend Jahr ſein zu ihrer allgemeinen Wiederbringung anfüh

Abſehen hat / alſo das Hall-Jahr auf ren und gebrauchen.

Dann hie ſind "ºn"

Wiederbringung/ da ein jeder «isreuer viele Erbarmungen / dieſe Erbar
zu ſeinem Geſchlecht / und zu ſeiner Haa mungen gehen nun nicht über einige Wercke
dieÄ

bekommen wird/ welches gar ein gro ſondern über alle ſeine Wercke. Wer will
ſes Vorbild iſt. Darneben mercFenwir aber leugnen, daß nicht die Engel mit unter

auß ApocXlſ. daß Chriſtus eben in ſol ſeine Wercke gehören? Die Engel aber die
chen
igkeiten noch regieren werde/ nicht gefallen ſind / bedürffen keiner Erbar
und alſo ſein Mittler-Ampt noch nicht mung welches Wort nach der gemeinen IRe
abgelegen habe/ welches er erſt nachvol gel Miſericordiaprxſupponit miſeriam» einen
lendeter Regierung zurückleget / da er elenden Stand vorher lupponiret und erfor
den letzten Feind / ſowol den andern als dert/ in welchem die ungefallene Engel nie ge
den erſten
/ das Reich dem weſen. Darumb ſo müſſen die Engel ſogt

Ä

Vatter völlig übergibt / und alsdann
unterhan wird/dem/ der ihm al

Ä

allem ſeyn welche als Engel von ihm geſchaf
en/und ein Werck ſeiner Hände bleiben ein

es unterthan hat/ auffdaß GOtt ſey obječt und Vorwurf ſeiner Erbarmung wer»
alles in allem.
Philaletha.

den/ alſo daß ſeine treue und Erbarmun

gen wurcklich einmahl über ſie ergehen / wel

ches noch nicht bißher geſchehen iſt/undſolan
CCXLIIl. §. 1. Es hat zwar der An genoch nicht geſchehen ſoll / bißdie «törer 7s
mercker einige critiquen über dieſe Worte/a- uy« vorbeyſeyn/darinnener ſoll/nach dem
ber die nichts werth ſeyn; Als zum Erempel: Zeugnüß der Heil. Schrifft/gequälet werden/
Er hält p. 343. dafür das Mitglied wäre worauff dann die Erbarmungen GOttes ü
noch darinnen ungewiß, ob der gefallene En ber ihn ergehen werden / Krafft der groſſen
gel vor dem Ende ſeiner beſtimten Ewigkeiten/ Worte dieſes Pſalmens wwyp 72-7y wen"
oder nach Vollendung derſelbigen zum Leben/ Er erbarmet ſich aller ſeiner Werck. Die
und zum vorigen guten Stande werde wieder ſe Erbarmung über die gefallene Engel wird
gebracht werden/da es doch klar gnug redet/er/ nicht ohne effect und Nachdruck ſeyn / ſon
der die ganze Welt verführet hat / werde mit ºdern es wird ein Wohlſeyn für ihnen darauff
ſeinen Erſtgebohrnen in die Ewigkeiten der E folgen / daß ſie Urſache haben / den groſſen

wigkeiten gequälet werden. Solte er eheloß Jehova, den Erbarmer und Wiederbringer
kommen / ſo würde er auch noch ehe von der zu loben und ihm zu dancken/ wie ſolches irn
Quaal loß kommen/die doch währet biß in die mediare, und unmittelbahr auf dieſe Wor
Ewigkeiten der Ewigkeiten. (2) Der Spruch te in vorgedachtem Pſalm folget : Es

Sap. XI. z. welcher von dem Mitglied offt werden dir dancfen alle deine Wercke
wiederholet iſt, hat eine ewige Warheit und Twy2“ 72 nm r". Es werden dir
iſt eben ſo viel / als ſtünde er in einem Buch/ dancken/O HERR/alle deine Wercke/
das von uns unter die Canonicos gezehlet wä derer aller du dich erbarmet haſt / welches
re/ indem er eben das im Munde hat/was der dann allerdings übereinkommt mit den Wor

CXLy. Pſalm hievon ſaget : Gnädig und tenauß der heiligen Offenbahrung Cap.V.3.

barmherzig iſt der HERR gedultig und von Und alle Creatur / die im Himmel iſt/
groſſer Güte: Der HERR iſt allen gütig/ und auff Erden/ und unter der Erden/
und erbarmet ſich aller ſeiner Werck. Nachdem und im Meer/und alles / was darinnen

Hebräiſchen heiſſetes: Twyb 72-7y renºm iſt/ hörete ich ſagen zu dem/der auffdenn

Die LXX, habe es gar wohl nach demGrund Stuhl ſaß/und dem Lamm / Lob nnd»
s“ ,
A

4Ehre

aller Dinge,
*Ehre und Preiß / und Gewalt von E
wigkeit zu Ewigkeit.
Vergeblich critiſiret (3 ) der Ammercker
wann er Pag z4. ſchreibet: „Vermeinet Au
», tor, daß allein von dem Lucifer oder Dº
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Ort außder 1.Cor.XV.erkläret/dochwiles dem
2nmercker und andern zur beſſerer Erläute

rung nocheinmahlwiederholen: Daſ erſtlich
wird der Teuffel mit dem erſten Tode in
den andern Tod geworffen/ſo bleibet der Ver

» chen / und ſeinen beſondern Theilsgeno

ſchlinger / nemlich der andere Tod/übrig/

» geſaget werde/daßſie werden gequälet wer der den erſten verſchlungen hat. Weil dann der
» den in die Ewigkeiten der Ewigkeiten und andere Tod ſo wolein Tod iſt als der erſte/und

- nicht von denen andern Verdañten. Wann mit vielgröſſerem Rechte der rechte Tod genannt
» wir aber das XIV. Capitel Apocalypſ und wird als der die gröſſeſte Krafft / daß auch
»inſonderheit den 11. Vers Ä anſehen/ſo deswegé der erſte in den andern hineingeworf
» wird von den Theilsgenoſſen des Thiers fen wird./ſofragt ſichs/welcher von dieſen bey

#

» und des falſchen Propheten insgeſampt auß den Tödten mit Recht der letzte müſſe genandt
», drücklich geſagt, daß/wer recht von der Ge werden? der erſte Tod oder der andere Tod?
»ſellſchaft iſt/werdegequälet werden mit Feur Worauf dann von ſelbſt folget/daß der/ſo ü
» und Schweffel/ welcher aber in der ganzen brigbleibet und der andere iſt müſſe der letzte
»- H. Offenbahrung nirgends anders zufinden ſeyn und heiſſen, ſo warhafftig die andere Zahl
», als im Pfuhl, der mit Feur und Schweffel gegen die erſtedielezte iſt. Wann dann nur
»-brennet vor den Heil.Engeln und vor dem in der 1. Corinth. XV der Tod insgemein der

», Lamm/ und der Rauch der Quaal werden letzte Feind genandt wird/die Heil. Offenbah
-, auffſteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit.
rung uns aber das Licht gegeben./daß der an
Aber weil eben diejenige ſo mitten in der dere Tod der rechte wahre Feind iſt/ der übrig
Zeit / da Gott ſeine heilige Warheit am al bleibet und die Creaturen die GOtt zugehö
erkräfftigſten gegen dasThier und den falſchen ren/in ſeiner Gefängnüß und Herrſchafft be
Propheten durch ſeine beyde wahre Zeugen of hält ſo iſt klar, daß der Heilige Geiſt, der ſo
fenbahren läſſetalsdañvon dem Licht zur Fin wol im Johanne als im Paulo geweſen und
ſternüßeilen und nicht GOtt die Ehre geben durch ſie beyderſeits geredet hat / durch ſol
noch ſich bekehren / wie die in der Apóc: XI. 13. chen letzten Feind den andern Tod müſſe ver
beſchriebene gethanhaben gehörenſiemitzuden ſtanden haben.
beſondern Theilsgenoſſen des Thiers und des
5. 2. Zum andern ſo ſtehet in dem Text

ſchen Propheten und werden nach dem
XV. daß Chriſtus herrſchen müſſe
Zeugnüßl und Worten des Mittgliedes 1.bißCorinth.
alle ſeine Feinde zum Schemel ſeiner Füſe
mit dem Teuffel in die Ewigkeiten der Ewig

ſegeleget ſeyn/welches bißauff den letzten auf
gehabenen Feind / den Tod / währen ſolle.

keiten gequälet werden / und können dahero
nicht von denen ſeyn / die zwar in dem erſten
Tode ihr Gericht empfangen/aber nicht in den
feurigen Pfuhl des andern Todes hinein ge
hen. (4) Von dem Geheimnüß desim funff

Wann dann nun in dem vorigen Satz ſchont

bewieſen, daß derletzte Feind der andere Tod
iſt / der in der Apocalypſ JevregG- SäraTG
zigſten Jahre nach Gottes Ordnung eintreten genandt wird. Apocal, XX. 4. XXI. 8. und
die Währung des Reichs CHRJ
den Jubel- und Erlaß-Jahrs iſt droben ge aber
STJ
nicht etwa mit Vollendung der A
handelt und kan ſolches kein typus ſcripturae pocalyptiſch
en tauſend Jahren nur währet/

acrºillatusheiſſen/ſed jurarus, nachdem die ſondern es ré zäva er aaa"z biß in
Sache ſelbſt in der Schrifft ihren Grund zu die
Ewigkeiten derer Ewigkeiten / ſo lange
haben gezeiget / wann alle Gefängnüſſen

mit auch die Quaal des andern Todes währet /
dem andern Todeeinmahl werden auffgehoben ſo
und klar /
der Tod / ſo der
werden/welches bey dem groſſen Erlaß-Jahr erſteiſtiſthell von
Apoſtel
dem
Paulo. c. nicht
imypo

#

auch
vorgieng und auffwas gröſſers könne verſtanden / noch der letzte Feind ge
zielet. Dieſes alles iſt klar/ und nicht nöthig nandt
werden / in dem der jenige mit Vol

Daß weiter darauff geantwortet werde allein lendung der Apocalyptiſchen tauſend Jah
ſage mir 1. Agathophile, wie wird es recht ren auffhöret es ſey aber ferne / zu ſagen /
gründlich bewieſen, daß der andere Tod der daß die Herrſchafft Ehriftinur ſo lange wäh
letzte Feind iſt und daß derjenige in der 1. Co renſolte.

rinth.XV. 26. müſte verſtanden werden/davon

5. 3. Zum dritten / ſo der andere Tod/
der Anmercker p. 247, bekennet/daß ihm dies
ſes unter ſeine angemerckten Kleinigkeiten noch welcher iſt der feurige Pfuhl/ Apoc. XX. 14.
XXI. 2.und ſeine Essia Krafft der klaren Wort
das gröſſeſtezu ſeyn/vorgekommen ſey?
Pauli. Cor. XV. 24. 26. einmahl ſoll auffge
hoben werden «arag»era“, alſo daß er michts
Agathophilus,
wircken noch zu herrſchen hat ſomuß
CCXLIV. 5. Ich meine/esiſt ſchon droben auch derjenige/ſo in den andern Tod den
eurigen Pfuhl/mit
dem erſten
R Anfahge ſolches bewieſen/als ich den ganzé feurigen
Pf
rſt Tode hinge
worf
-

Ä
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worffen iſt nemlich der Teuffel darinnen ab

ſchafft übergeben hatte unterthan ſeyn den

gebrantſeyn/ und der Engel an ihm nur übrig

der ihm alles untertham hat auffdaß G-Ott

bleibe und errettet werde als an welchem der

ſey alles in allem. Dahero ſaget CHRJ

andere Tod nichts mehr abzubrennen findet.

STUS ſelbſt bey dem Johanne am V.

Damit ſind dann alle Feindeauffgehoben/und

27. Wie der Vatter das Leben hat in ihm ſel

-

alles Böſevernichtet und verderbet / aber die

alſo hat er dem Sohn gegeben, das Leben

Creatur Gottes / der geſchaffene Engel 1 von zu haben in ihm ſelber; und hat ihm Macht
welchem die Feindſchaft des Anti-Chriſten gegeben / auch das Gericht zu halten./dax
thumbs abgebrant und durch das verzehren

umb daß er des Menſchen Sohn iſt.

de Feuer des Odems GOTTES verzeh Nicht als wann er nur nach ſeiner Menſch
ret iſt / bleiben für G OT T / und werden heit und nicht nach ſeiner Gottheit unſer Mitt
unter das Haupt CHRISTI / un ler oder Richter wäre auch nicht daß er nur
ter welchem ſie von Anfang waren 1 in ei nach ſeiner Menſchheit und nicht nach ſei
ner Ordnung wiedergebracht / und zum ner Gottheit der Richter der Lebendigen und
Preiß und Lobe GOTTES / und zum der Todten genandt würde ſondern weil das

Wunder aller andern Creaturen erhalten, Mittler - Ampt in demſelbigen iſt offenbahr

Auß welchem der Ammercker nun klärlich worden/und erkant werde/ daß Chriſto auch
ſehen kan/ daß der erſte Tod nicht der letzte nach ſeiner Menſchheit das Richterliche Ampt
Feindſey/ welchen Paulus in der 1.Corinth. zukomme / als nach welcher ihm alles vom
atter gegeben iſt und nach ſeiner Gottheit
ihm nichts hat können gegeben werden / nach

XV. verſtehe.

welcher er mit ſeinem die rare der ö Gäc Jo
iſt. Rom.VIII. 32. Joh. V. 18. der hochgelobte

Philaletha.

CCXLV. Der AnmercFer will auch von G OT T und das ewige Leben; welches
dem Mittglied gerne wiſſen, was es durch alles das Mittglied mit mir von ganzem

die vollendete Regierung verſtehe ? Es Herzen glaubetſ und dem himmliſchen Vat
wäre ſonſt bekandt/ daß die Socinianer ſehr terdamcket, daß er ſeinen Sohn in ihm ver
verkleinerlich von CHRISTO redeten/

klähret hat der mit dem Vatterauffewig in
uddeßwegen dieſen Ort CHRISTIge alle Ewigkeit / wann alle ſonderbahre Oeco
gen ſeine Gottheit anzögen ; So müſte nomia regni vorbey gelauffen ſeyn herrſchen
man ſich deutli
j laſſen, daß man und regieren wird. Dann ſein Königreich
unter die Brüderſchafft der Polniſchen Brü hat kein Ende. Luc. l. 33.
der nicht gehörete.

Dahero ſage

mit dem Cyrillo Hieroſolymirano Catech.

Comm. XV. fol. 172. Quodſ fortè ali
euem audiveris , quod finem habear

Agathophilus.

CHRISTI Regnum , uraser + «eCCXLVI. Was liegt dem Mittgliede "
, 7 Aesorté: sr. Odoris hanc Hºe
dran, ob die Socinianer denſelbigen Ort
reſin
, gua Draconis eſt. Sein und
gegen die Gottheit CHRISTJ mißbrau

j

geſchicht/ ſeines Vatters Reich währet in alle Ewig
auch nicht von mir / der ich vollenkommlich keit ! , David bekennet, dieſes auch

chen/ welches von denſelbigen

Ä

glaube / daß CH RJ STUS wahrer v=aO7y - 72 n.270

n.272 Lxx.“.

GOTT und Menſch und deswegen dem Barnea vs BastAsia rävt«r Tºr arº». Dein
herrlichen Bekäntnüß des Herrn Theo 2Königreich iſt ein Königreich aller E
dori Schermers/und des Johannis Portage, wigkeiten. Pſ. CXLV. 13.
welches droben angeführet / allerdings mit

Hertz und Mund beyſtimme; ſondern ich
verſtehe es nach der Danhaueriſchen gegebe

Philaletha.

nen diſtinction Seovouxse , wann nur die

CCX-V. Das iſt ein heures Bekcint
müß von CHRISTO und ſeinem Reiche

vielfältige und wunderbare Oeconomiae Got

womit verhoffentlich der Anmercker wohl

tes / die er durch JES UM CHRJ wird zufrieden ſeyn können/welcher nach dene
STUM / als den Sohn ſeiner Liebe / und er ganzer 25o. paginas erfüllet / ſchreibeter

zwar in ſo weiter des Menſchen-Sohn und endlich p. 251. alſo : . Nun wollen wir zur
Haupt-Sache ſelbſt kommen nemlich“

der Mittler zwiſchen GD TT und den

Menſchen genannt wird verrichtet / völlig zur Wiederbringung aller Teuffel/oder ab-“
außgeführet ſeyn / und nichts mehr in der gefallenen Engel zum vorigen guten Standº
ganzen Schöpffung zu mittelen und wieder
zubringen iſt alsdann wird laut der heili
gen Schrifft ) der Sohn ſelbſt dem er von
Zeiten zu Zeiten und von einer Ewigkeit zu
der andern alles in die heilige Ordnung zu

ihrer Seligkeit. Es iſt zu verwundern, daß
der Anmercker / nach dem er ſich ſo lange

auffgehalten nun erſt zur Haupt-Sachekom

men wolle. Sein ganzes Buch hat 3fopag
nasinſich/ wann ich nun die vorigen 26. Sa

bringen das abſolutum Imperium und Herr von abziehe/ſo bleibenpraecisè hundert Paginae,
9Der

aller Dinge.

2.35

oder Sciten übrig / worauß man erkennet/ lich von Chriſto ihm entzogen/ und wiederge

wie lange er muß herumb gegangen ſeyn/ ehe bracht ſind.
er zur Haupt- Sache ſelbſt gekommen / die er
§. . Und das iſt auch die Urſache war
ihn zu tractiren gleich hätte vornehmen ſollen/
ſo hatte er nicht nöthig gehabt/ſo offtmahls in
ſeinem Buche zu ſchreiben / wie er von dem
mittlern Zuſtandenicht eigentlich handeln wol
te/ auch ſein Zweck nicht wäre; Ey warumb

umb in der H. Schrifft kein Evangeliſt oder

Apoſtel zu einer ſolchen Oeconomiam gratia
pro Angelis lapſis zu verkündigen/ von GOtt
und Chriſtogeſandt iſt / wol aber zu den ar

nen Seiden/die der Teuffel nach ſeinem Wil

#

hat er dann ſo viel paginas damit zugebracht? len zu den ſchrecklichſten Laſtern
hat
daß die uraß4sec und Umbſchweiffe gröſſer te/zu welcher Oeconomie der Apoſtel Paulus
ſeyn/als der Weg ſelbſt. Zu dem/ ſo hat er ſonderlich geſandt war. Coloſſ.I. verſ2. Eph.
faſt alles dasjenige ſchon in dem vorigen ab VII. .7. Die Apoſtel haben vielmehr immer
gehandelt/was er nun in den übrigen Blättern vermahnet dem Teuffel zu widerſtehen/gegen
vorträgt / wäre faſt nicht nöthig weiter dar ihn zu wachen und zu ſtreiten / und haben ihn

auf zu antworten/weil vorhin ſchon alles be auff das allergreulichſte / wie er dann auch iſt/
antwortet iſt. Inzwiſchen/ ſo nehme der lie und nicht grauſamuñgreulich gnug fan abge
be Agathophilus doch die Mühe auf ſich, und mahlet werden beſchrieben gleich wie Chri
widerlege das/was der Anmercfer vonneuem ſtus allezeit gegen den Teuffel / und der Teu
wiederholet.
fel gegen Chriſtum geweſen/und eben darumb

Agathophilus.

gekommen war, daß er die / ſo vom Teuffelü
berwältiget waren befreyete/und des Teuffels

CCXLVIII. $.1. Das will ich thun/damit Wercke verſtöhrete. Dahero iſt auch weder

er nicht ſage/es wäre da die Haupt-Sache ein Troſt-Wort noch ſonſt etwas in dieſer
zum Vorſchein wäre gebracht/ nichts ordent Oeconomia für ihn außgeſprochen / ſondern
liches darauf geantwortet. Ich muß aber es iſt ihm vielmehr Angſt und Pein/ Leid und
vors erſte ſagen/ daß der Anmercker dem Quaal angekündiget wie dann die böſen Gei
Mittgliede unrecht thue/ wann er pag. 21. ſter wol in ihren Ketten der Finſtermüß / die
ſchreibet / man lehrete die Wiederbringung ſie herumb tragen, wiſſen / daß eine Zeit kom
allerTeuffel/und wolte davon ein ewiges Ev men ſolle darinnen ſie ſollen gequälet wer
angelium verkündige/da doch das Mittglied den. Er ſoll noch erfahren, wie er mit ſeinen
pag. 89. außdrücklich ſage/ daß GOTT den vermaledeyten und verfluchten Geiſtern im
Teuffel nicht gemacht./ſondern ihn haſſe/ und mer härter und härter geſtraffet und herun
in alle Ewigkeit ihn haſſen werde / worauß tergeſtürtzet werde wie uns ſolches die heilige

dann folget/ daß/weil von Anfang kein Teu

Ä lehrrt / daß er mit ſeinen En

fel geweſen auch durch die raxazagaga ein geln ſich außdem Himmel / da er izo noch ein
Teuffel weder könne noch werde wiederge Herrin der Lufft iſt/auf die Erden ſolle geworf-“
bracht werden.
fen ſehen. Apoc XII. dabeyer mercken wird
daß er wenig Zeit übrig habe und deſto mehr
was er pagz7. ſchreibet/das Mittglied ſta zu raſen anfange. Darauffſoll er in den Ab
§. 2. So iſt es auch vors ander falſch/

grund nochtieffer kommen 1 und endlich auß
Gefängnüß hingegangen / den Teuffeln ſolte dem Abgrund in den feurigen Pfuhl. Wer

tuirte/daß Chriſtus, als er zu den Geiſtern ins

bey ſolchem Stande ihm ein Evangelium ver
kündigen wolte 1 der würde eben eine ſolche
liede nicht geſchrieben worden / wes Sündethun / wie die Prediger Lwelche den
wegen man dieſes und dergleichen billich unter Zuhörern bey ihren herrſchenden Sünden das
die Verläumdungen zehlen mag. Er hat den Evangelium predigen und hierinnen rechte
das Evangelium geprediget haben / welches/
wig4s nicht geſchehen / alſo iſt es von dem

Geiſtern / nemlich denen / die zur Zeit Noae
nicht geglaubet / und die in der Sündfluth
umbkommen / im Gefängnüß das Evange
lium geprediget. So wenig nun die Teu
fel in der Sündfluthumbkommen/oder damit
ſind geſtraffet worden / ſo wenig hat CHri
ſtus ihnen auch das Evangelium verkündi
et/ ſondern denen Seelen / deren Leiber zu
Noae durchs Waſſer ihr Gericht kriegté/

Äg

welches Menſchen geweſen. Daher iſtan kei
ne würckliche Oeconomiam ſalutis pro lapſis
Angelis inſtituendam zu gedencken / biß daß
alle diejenige / ſo von Anfang der Welt biß
zu ihrem Ende von ihme verführet ſeyn / eine

Teuffels Apoſteln

Ä

da ſie ihnen ſolten bey

ſolchem Stande die Verdammnüß ankündi

gen und den Stab Wehwohl gegen ſie auff
heben und gebrauchen.
§. 4. Der liebe Davidſaget in ſeinem 132.
-

-

-

ſalm von den Gottloſen : HErr/ich haſ
e/die dich haſſen und verdreuſt mich
aufffie / daß ſie ſich wider dich ſetzen/
ich haſſe ſie in rechtem Ernſt / darumb
ſind ſie mir feind. Wie vielmehr ſoll man
denjenigen Erbfeind die alte Schlange / den
rothen Drachenden Teufel und Sathanashaſ
ſen, der ein Mörder und Lügner von Anfang/
und ein Vater der Lügen iſt der Verläumb

völlige Feindſchafft gegen ihn und gegen ſeine der unſerer Brüder, der die erſte Eltern und
tuffliſche Eigenſchaften gehabt/ und würck die ganze Welt verführet ? Das Mittglied
Gg 2

aſſet

23s

Geſpräch von der Wiederbringung

verheiſſen / wer wolte dannzag/ und
haſſet ihn und ich haſſe ihn auch und will ihn führen
nicht vielmehr munter ſeyn/ das ganze Reich

und ſeine Wercke immer mehr und mehr haſ
ſen/ und ſie ſambt dem alten Menſchen der
von ihm iſt mit den Gliedern/ſo auff Erden
ſeyn durch die Krafft Chriſti tödten. Wie
ſolte dann ein Chriſt beyſolchemſeinem ſtande/
darinnen erizo iſt und noch in ſovielen assº,
und Ewigkeiten alſo bleiben / an ein Evange

des Teuffels mit dem Harniſch GOttes und

durch deſſen Krafft/darauffim Glauben friſch
Und muthig anzugreifen.

-

§. 7. Derſelbige Schlangentreter NYT nicht
NY ( welches der gute Bernhardus, durch die

Lateiniſche verſion betrogen / auff die Mariam
gezogen / und ſehr groſſe und über alle ihre

lium für ihn gedencken ? Esſeyihm eine ewi Machtlauffende Dinge in ſeiner Hom.ll. ſuper
ge Feindſchaft angekündiget 1 biß er auffhöre Miſſus
eſt, von ihr außgeſprochen hat aber auß
ein Feind zu ſeyn und ſeinen Stolz breche dem ganze
n Context, ſo wolauß dem nom
und für dem ſich demüthige / der ihm gnug
lino,
yT als auch auſ dem ver
Quaal und Pein einſchencken kañ. Ja/ja/es ne maſcu
ſoll eine ewige Feindſchafft geſetzet ſeyn / zwi bo Tºw, undabermahl in dem ºawn mit
ſchen des Weibes Saamen und der Schlan den malculinis affixis augenſcheinlich kan wie
gen Saamen / der Harniſch ſoll ihm außge derlegt werden/) Derſelbige wird dir/O Teu
zogen der Kopffzertretten und mit dem har fel/ den Kopff zertreten / und wir durch ihn
ten Zorn des eiffrigen GOttes gerichtet wer wann wir dich unter unſere Füſſe bringen.
Und obgleich noch viele / ja die meiſten Men
Den.
§. . Das iſt auch die wahre Urſache war ſchen ſeyn/ die von dir überwunden und un
-

-

umbinder Epiſtel an die Hebreer am II. verſ. tertreten ſeyn / die ſich dir zu Knechten bege
9.1o. 11.12. 13. 14. 1. 16. 17. ſtehe/ daß Chri ben/ und dir dienen; ſo ſoll es dech dahin
ſtus sitors, nirgend der Engel Saamen kommen / daß ſie als Geſchöpfe GOTTes/
annehme/ſondern den Saamen Abraha/ durch JESUM CHRISTUM / durch
die praerogativ der Menſchen und die herzli welchen ſie alle in Adam geſtorben / auch wie
che Barmherzigkeit gegen die Verführten/ derumballe ſollen lebendig gemachet dir ent
und den gerechten Zorn gegen den Verführer gehen/und gegen dich/ſolange du ſo bleibcſt/in
auzuzeigen/ daß er ſehe / wie nicht ſein Saa“ eine ewige Feindſchaft geſetzet werden,
me / ſondern der Saame Abrahä/ angenom
§. 8. Stich du indeſſen in die Ferſen / ſo
menſey / und wie eben die Verführten durch lange du wilt / und ſey ein Verfolger des
das Ziel des Bundes / welches iſt der wahre Weibes Saamens/und des Saamens Abra
einige Saame/JEſus CHriſtus/Gal. III.
/ welchen CHRISTUS angenommen
ihn haſſen und bey ſeinem Verſen - Stechen at / ſo ſoll dir doch der Kopff zertreten wer
ihm dennoch durch des einigen Saamens den / nach dieſer groſſen Verheiſſung GOT
Krafft den Kopff zertreten ſollen.
TES / da dem ganzen menſchlichen
§ 6. Das iſt in denen theuren Worten des ſchlecht dieſer Sieg in dieſen weitaußſehenGe
den
Proto-Evangelii noch am allertröſtlichſten und groſſen Worten verheiſſen iſt. Dann wann
nachdrücklichſten, daß GOTT ſelbſten wolle der Teuffel die meiſten unter den Menſchen
die Feindſchafftſetzen zwiſchen das menſchliche Kindern ſolte in ſeiner Herrſchafft 1 und in
Geſchlecht / und zwiſchen den Teuffel/ die alte der Sünde auf ewig/ ſo lange GOtt G-Ott

Schlange.

Ich will Feindſchafft ſetzen/ wäre / nach der gemeinen hypotheſ und Lehr
Sätze / beſchlieſſen und behalten ſo wäre es
deinem Saamen/und ihrem Saamen. Wañ ein ſchlechtes Kopffzertreten / welch er
zwiſchen dir und dem Weibe / und zwiſchen

die Menſchen etwa ſich fürgenommen hätten/ hoffärtig gnug aufheben / und ſich rühhen
ſie wolten die Feindſchafft gegen den conti könte/er hätte die meiſten gekriegt / und den
nuiren und fortſetzen / der gegen ihr ganzes gröſſeſten Strang gezogen. Darumb ſo wird

Geſchlecht ſich alſo bezeigetdaß er es außdem
Paradiſiſchen Stande in ſolchen Stand des

alsdann erſt die Krafft und der Nachdruck
dieſes Göttlichen Worts/ und der von ihm

lendes verſetzet habe, ſo wäre es lange nicht ſelbſt geſetzten Feindſchafft/ die GOtt ſelbſten
ſo kräfftig / ſie hätten auch das Vermögen eben durch das Ferſenſtechen gegen die Men
nicht gegen dieſen ſtarck gewaffneten es auß ſchen in den Menſchen gegen ihn vermehren
zuführen/ der ſo mächtig geweſen ſie mitten wird / erkant/ und empfunden werden/wafi
in dem guten Stande zu verführen / und her

er keinen einzigen von dem Saamen des Wei»

auß zu ſetzen / was würde er nicht thun / nach bes in ſeinem Reiche mehr behalten wird./ſon
dem ſie würcklich verführet ſeyn / und die dern ſie ihm allein C H RJ ST C den
Kraft verlohren haben? Aber daſich GOtt
zertreten / und unter ihre Füſſe gebracht
ins Mittel ſetzet / und ſolche heilige Feind MÜN].

#

ſchafft gegen den Teuffel fortſetzen 7 und in

5. 9. Mercket der Anmerckermun ! daß
dem menſchlichen Geſchlecht ſie unterhalten/
und deswegen des Weibes Saamen/welcher wir dem abgeſagten Feind/den Teuffel gar
iſt Chriſtus verſprochen hat und der Krieg nicht das Wort reden, noch eine falſche Er
und die Feindſchafft gegen den Feind ſelbſt zu baryung gegen ihn haben / die wir ihn f.#
P.
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aller Dinge,

etwa auff hundert oder tauſend Jahr, ſondern tra per ſemen mulieris non cauda, non
biß in die Ewigkeiten der Ewigkeiten anfein venter, ſcdipſum caput ſerpentis conte
den werden/ſolange er ein Teuffel iſt uñ heiſſet/ rendumeſt, & conculcandum. Atque
und eben denſelbigen Haß gegen ihn führen hacc Victoria quoque nobis donatur, ſic
werden/den GOtt führet / und den er uns

Chriſtus clare dicir,ſpolia dividipoſt
Irenaeus ut
vičtum fortem. Nam Chriſtianus fide
hat dieſes an dem von dem Anmercke ange conſtituitur Vičtor peccati, legis,& mor
zogenem Ortel. V. adv: Hrres c. LXXVIII.
m.z3. gar herrlich außgedrucket / vornehm tis, ut ne quidem inferorum portac prac
lich wann wir die vorhergehende und nach valcre eipoſſint. Hanc primamconſo

anbefohlen / und eingepräget hat.

folgende Worte noch dazu nehmen. Cüm lationem & tänquam fontem omnis mi
ſericordiae,&omniumpromiſſionum ſca
ſuperſeminavit Zizania inter frumen ruriginem, primiparentes, &corum po
rum & abiir. Ex tunc enim Apoſtata ſteri ſumma diligentia didicerunt. Vide
eſt Angelushic & iiiimicus noſter, cx runt enim, ſi abscue hacpromiſſionees
quo zelavitplaſma Dei,& inimicumillo ſet,manſuramquidem inter homines,ſic
Dcofacere aggreſſus eſt. Quapropter ut interreliqua animantia , generatio
& Deus, eum quidem, qui à ſcmetipſo nem, ſcdquac nihil aliud ſir, quam gene
dormirent homines, venit inimicus, &

Zizania abſconsè ſeminavit, ideſt,trans ratioad mortem: Illudigitur donumdi

greſſioncra, quamipſcintulir, ſeparavir à vinitus naturae additum hic augetur,imö
ua converſatione.

Cumautem , qui conſecratur, cum ſpesfit talisgeneratio

negligenter quidcm, ſcd male accepit nis, per quam Sachanae ſit conterendum
inobedientiam, hominem miſeratus eſt,

caput, non ſolum ejus tyrannis infrin

&retorſitinimicitiann, per quam inimi gatur, ſed etiam natura Propter pecca
cum facere Deo voluit, in ipſum inimi tummorti addičta , conſequatur vitam

citiarum Authorem, auffercns quidem
ſuam, quae erat adverſus Hominem ini
micitiam, rctorquens autem illam &
mittens illam in ſerpentem. Quemad
modum & ſcriptura ait dixiſſe ſerpenti

aeternam. Non enim agithic Moſesam

plius de ſerpente naturali, de Diabolo
loquitur , cºjus Caput ſºme mor cºpecca
tum. Sicut Chriſtusdicit Joh. VIII quod
ſit homicida & Patermendacii. Contri

Dominum. Et unimicitiampomam interte ta igturpoteſtate, hoc eſt, ſublatóper
c-muherem , Crinter ſemen tuum 6 ſe Chriſtum peccató, & morte, quidreſtat,

menmuliers, ipſe tuum calcabit eput, Gr quam ut Filii Deiſalvemur Tom I. ſil
zu obſervabis calcaneum ejus. Etinimici perGeneſc. III. fol. 55. Und balddar
riam hencDominus inſemetipſum reca auffp. 57. Includitur igitur in hancſen
pitulavit, demuliere factushomo & cal tentiam Redemptio à Lege, peccato &
morte, & oſtenditur manifeſta ſpes &

cans cus CaPur.

Und unſer Lutherus ſeliger Gedächtnüß

certa reſurrectionis & innovationisin al

hat volle Glaubens-Worte in ſeinem herrli tera Vita poſt hanc vitam. Sienim ſer
chen Commentario über den Ort Gen. lII. ſ. pentis caput conteridebet, profečtoo
auch hinterlaſſen.

portet abolcrimortem. Simorsabole

Hxc conſolatio inde naſcitur, quod tur, etiammortismeritum abolctur, hoc
Deus non maledicit Ada- & Evae, ficut eſt, peccatum: Si peccatum, ergo Lex
ſerpenti, hoc tantum fit, quod Adam & quoque aboletur, nccidtantum, ſed rc
Eva cum hoc Hoſte committuntur »nc ſtituitur obedientia, quae amiſa eſt.

ſint otioſ. Ergohocipſumquoqueho
minicedit in bonum.

K.o. Wann dann nun Krafft der warhaff

IIlud autem ca tigen Folgen / die Lutherus Seliger auß dem

Put conſolationis eſt, quodarf hoſtshic

Zertretendes Hauptes des Teuffels de
aſtutia & dolis pugnet 3 tamen naſcitu duciret und machet/ einmahl die Sünde / als

rum ſit ſemen, quod caput ſerpentis der Stachel des Todes / mit dem Tode ſelbſt
conterat. Hic enim oſtendicur finalis auffhören ſoll / ſo wäre es doch ein weniges/
wann dieſe Dinge nur in denen allerwenigſten
deſtructio tyrannidis Sathanae» quañ Menſchen/ welche ex hypotheſ communi nur
quamea non ſit abitura ſine acerrime
ſeligwerden würden abgethan und auffgeha
Ärtamine, quod homini depugnandum
ben; hingegen aber in dem meiſten und gröſſe
mi

cſt. Scdvide quam impari fortunädi
ſten Theil der Menſchen blieben/wodurch dann
cerur? Hominis calcaneus in Periculo das Haupt des Teuffels/welches iſtderTod/
cſ, capur cſt ſalvum, & invictum Con uñdie Sünde/zugleich lebendig/unverſtöhret
Gg 3

und

W
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und unvertreten blieben.

Weil aber den daß er nicht könte das ſo greulich beſchriebe

noch dieſes Göttliche Wort, uns und ne Volck beym Eſaia am XIX. das greulicher
dem ganzen menſchlichem Geſchlechte zum iſt dann andere Völcker / zu letzter Zeit zu ſei
ewigen Troſt in dem Proto-Evangeliº gege nem heiligen Berge / und ſeiner heiligen Er
ben iſt und wir einen ſolchen Sieges-Fürſten käntnüß und Lobe bringen. Iſt eine gewiſſe
an CHriſtum haben ) der ſeinen Feind auffs Zeit geweſen/darinnen das vorbenahmte greu

Hauptſchläget und es zerknirſchet/und noch

liche Volck im Finſtern wandlen / und ihre

ferner durch unszerknirſchen und zertreten will
ſo muß es ihm auch in allen Menſchen / die er
je und jeverführet/einmahl zertreten werden!
daß er ſeine Macht gar nicht mehr behalte/ja

Sünden haben tragen müſſen; ſo iſt wieder ei
ne andere Zeit und oeconomie vorhanden/daß
ſie zum Liecht kommen. Iſt eine gewiſſe von
GOTT beſchloſſene Zeit darinnen GOTT

keinen einzigen Menſchen mehr behalte/darin beſchloſſen / den Juden an denen und denen
nen er noch etwas ſeinen Kopff regen könne. Oertern/ dahin er ſie verſtreuet / keine Gnade
Wann dieſes geſchehen/ſo iſt die völligereſti zu erzeigen/ Jerem. XVI. 13. ſo kommt wieder
tution, und allgemeine Wiederbringung der eine andere Zeit und oeconomie, darinnen ſol

ganzen Menſchheit da / welche zuvor / und che Gnade überflieſſen ſoll. W. 14. 15. 16.
zuerſt muß von dem Dienſt des Sathans der
§. 3. Darumb/wiemannicht ſchlieſſen kan
Sünde und des Todes befreyet und erlöſet noch mag / Chriſtus hat einmahl geſaget/ er

ſeyn/ehe an die Wiederbringung des Feindes wäre nicht geſandt, dann nur zu den verlohr
nen Schaaffen vom Hauſe Iſrael / Matth.
gedacht wird.
S. 11. Alſo iſt und bleibet es eine ewige War XV. 24. welches er auch nach der jenigen ver
oeconomie alſo in der That erwie
heit/ wie wir droben erwieſen haben, daß vor ordneten
ſen/
1nd
deswegen
ſeinen Jüngern verbotten/
der Wiederbringung der gefallenen Engel biß ſich nicht auf der Heiden
Gränze zu begeben
hieher noch ganz und gar nicht auff einige ihnen das Evangelium zu predigen.
Ergo, ſo
oeconomie und Anſtalt weder zu gedenckel /
noch dieſelbige biß hieher in dieſer/oder nächſt ſoll nachgehends keine andere arcouomia ſalu
künfftigen aeonen von Gott gemacht iſt als der ris nowa für die Heiden kommen in dem die
-

ein ſolcher abgeſagter Feind GOttes und der zwölff Apoſtel in alle Welt von Chriſtonach

Menſchen iſt gegen welchen GOtt der HErr gehendsaußgeſandt wurden, das Evangelium
ſelbſt dieFeindſchaft geſetzet/uñ ſelbſt der Sohn allen Heiden zu predigen: Eben alſo verhält

bey ſeiner Ankunfft nach des Redens-Art des es ſich auch hierin da man nicht folgern kan
Irenäei ſolche Feindſchafft in ſich ſelbſt recap noch ſoll / wie doch der Anmercker in ſeinem
tuliret hat / und darüber außgeweſeniſt / und ganzen diſcours thut/ und alſo argumentiret:
in ſeinen Kindern noch darüber auß iſt, daß er Es iſt einmahl in der HeiSchrifft offenbahr
die Wercke des Teuffels verſtöhre; weswegen daß Chriſtus bey ſeiner Zukunft ins Fleiſch/

Origenes lib. 1. rse exaſ c. IV. f 682. gar und nach ſolcher ſeiner acononie ſo gar nicht
wol hiervon geſchrieben/daßbey dieſer oecono den Teuffeln hat das Evangelium gepredi
mä ſaluts der Teuffel keiner einigen Unterwei get/ daß er vielmehr die Wercke des Teuffels
ſung zu ſeinem beſten von GOtt würdig ge hat allenthalben verſtöhren wollen / weswegen
achtet iſt. Sciendum eſt, eſſe quoſdam, qui
ex unoprincipio delapſ ſunt in rantam indi
gnitatem ac malitiam, ut indigni babiti ſint
inſtitutione hac vel eruditione, quäper car
nem humanum genusadjutorio Virtutum cae
leſtium inſtituitur atque eruditur, ſed è con
trario etiam adverſari atque repugnantes his,
quierudiuntur, arque imbuuntur, exiſtunt.
Unde & agones quoſdam atque certamina o

auch GOTT der HERR ſelbſt ſolche Feind
ſchafft zwiſchen dem Weile und der Schlan
gen/ind zwiſchen ihrem Saamen und ſeinem

Saamen hat ſetzen und auffrichten laſſen und
deswegen ihnen auch keinen Evangeliſten und
Apoſtel jemahls hat ſenden wollen Ergo, ſo
wird auf keinerley Art und Weiſe ihnen eine

andere crononia ſalutis nach Verflieſſung ſo

vieler geſetzten und beſtimten Ewigkeiten

und nach ergangenen gerechten Straſſenver
werden. Das folget nicht. Das folget
ſcilicet & repugnantibus adverſum nos his ſi ordnet
MU'. Ergo ſo wird ſolche oeconomia ſalutisa
ne ullo reſpečtu, qui de ſtatu meliori delapſi
funt, qui appellantur Diaboli & Angeli ejus, étualis für die gefallenen Engel nicht ehe an
mnis haec habet vita mortalium»relučtantibus

«caeterique ordines malitia , quos Apoſtolus
per virtutes contrarias nominavit.

gehen / als biß alle die rones vorbey

ſind/

davon wir auß heiliger Schrifft wiſſen, daß

er noch ſoll auff das

Ä und auff

§ 2 Aber mit allem dem folget nicht/daß das empfindlichſte gequälet werden: nachde
GOTT der HERR nicht eine andere aeco ren Verflieſſungen endlich alle Crjuren
nomiam ré Tºyg«uarG. rév Yeöver könne er

G OT T loben/und deswegen alle ſo ge

wachſen laſſen/ darinnen er nach vorhergegan
genen Straff- Gerichten über ihn / als an

em gutenſievorhero
nothwendig
ſie
darinnen
ihn loben
Ä ſtehen
müſſen!

Ä ## Ä

und in

ſein ſo edles Geſchöpffe/ nach dem unerforſch

lichen Reichthum ſeiner Güte gedächte? und

S. 4. Wann aber einer jetzo würde auff
ſtehen

aller Dinge.
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ſehen und vorgeben / er hätte einen Befehl dern ſich endlich über alle ſeine Wercke erbar
von GOtt/ den gefallenen Engeln anzukün me/Sap. X. zſ. Palm CXLV.9. welche Leh
- digen, wie ſie würden entweder beym Anfang re allen und jeden eine Zuverſicht erwecken kan/
der geſegneten tauſend Jahre oder nach Ver dem zu Liebe der eine ſolche Erbarmung für
flieſſung derſelbigen wieder Gnade erlangen/ aller ſeine Creatur hat und alles wieder ſuchet

ſo würde wol das Mittglied der erſte mit durch ſeinen Sohn mit ihm zu vereinigen.

ſeyn demſelbigen auffs heftigſte zu wider Widrigen Falls/wo wir dieſes nicht glauben/

#

n/als der etwas verkündigte das ſchnur glauben aber hergegen, daß ein einigerMenſch

ſtracks gegen die Schrifft wäre als diedazeu in alle Ewigkeit von GOtt kan verlaſſen wer
get/daß er nach Vollendung der Apocalypr. den / ſo lange müſſen wir zur Zeit der An
tauſend Jahren erſt ſoll in den feurigen Pfühl fechtung inſtäter Furchtſeyn/und denckenes

geworffenfund darinnen in die Ewigkeiten der könte auch uns wiederfahren darüber dann
Ewigkeiten gequählet werden. Es würde auch eine unſägliche Furcht beyunsauffſtehen wür
der Teuffel ſelbſt ſich darüber moquiren / als de/ ſonderlich wann wir die unaußſprechliche
der wegen der groſſen Menge Völcker / die er Ewigkeit überdencken die ohne Ende iſt und
von Anfang der Welt biß hieher in ſein Reich uns unaußſprechlich ängſtiget. Der aber die
gezogen und an Menſchen/die ihm dienen und Wiederbringung aller Dinge auß GOttes

angehören dem HERRN CHRISTO Wort glaubet der bekommt auch in der An
noch überlegen iſt in groſſem Stolz und Hoch fechtung eben dadurch eine groſſe Zuverſicht
muth noch glaubet/ es werde ihm noch weiter es werde es der/der ſolche Liebe iſt mit ihm nicht
gelingen, nachdem ihn GOtt wie Lutherus böß meimen / und kriegt gleich eine Gegen
in c. III. Geneſ. redet im Zweiffelläſſet/ und Liebe zu ſolchem freundlichen GOtt. Wann
ihm noch vieles vorenthält ſo lange er ihm zu nun aber dem Gemüth noch dazu die ganze

gibt/noch ein Herrin der Lufft zu ſeyn/und noch

Ordnung der Wercke Gottes/als in einer Ket

nitin den Abgrund/pielweniger in den feurigen te gezeiget und entdecket wirdf wie er das A
Pfuhlgeworffen iſt. Und eben in Betrach und das Oder Anfang und das Ende ſey/der
tung dieſes halte ich dafür, daß man für ſolche das ganze Geſchöpffeeinjegliches zu ſeiner Zeit
Feindizo gar nicht beten ſoll ſo wenig man zu und Maaſſe wiederbrächte der wird noch viel
beten hat für diejenigen / davon Johannes in mehr das Weſen aller Weſen/ das die Liebe

ſeiner 1. Epiſt..ſagetdaßeinige wären ſo eine iſt/lieben und ehren, der nach allen Außübun
Sünde zum Tode begangen / dafür er nicht gen ſeiner Gerechtigkeit doch endlich eine Liebe
behält für denen die gerichtet worden. Iſt
ſagte/daßmanbeten ſolte.

§ 17. Ein anders aber wäre es/wann man alſo dieſe Verkündigung nicht umb desTeu
auß der innigen Betrachtung der Warheit ü fels willen/ſondern umb der Ehre Gottes
ber alle Zeiten im Geiſt hingeſetzet/ und durch willen/ nicht umb ſicher zu machen/ ſondern
den Geiſt der Weiſſagung getrieben würde/ zu zu ſuchen / dieſem frommen und guten GOtt
ſagen: Es werden dich loben/ 3Srr/ bald wieder zu leben von deſſen Liebeſo wenige
alle deine Wercke / alle Creaturen wer Menſchen etwas warhaftiges und lebendiges
den dich preiſen/ alles was Odem hat/ empfunden/ ſondern vielmehr auß den gemei

lobet dich/esſend aufgehaben alle dei nen Lehr- Sätzen gegen Ihn eine knechtiſche
ne Feinde 1 ſie fallen nieder für deinem Furcht als kindliche Liebe gehabt haben.

Fuß-Schemel/ und rühmen deinen VIIa
men. „Alles was Odem hat/ lobe den

Philaletha.

CCXLIX. Es ſind zwar noch einige Dinge
pag:
2éo.261. übrig/die da könten auffgelöſet
Grund in der H. Schrifft als wodurch die

& ERRY! Hallelujah ! Dieſes hat

/ ſonderlich der Ort außdem Match.
groſſe Magnificentz Ehre und Herrlichkeit werden
weil aber ſolche objectionp.289. ex
XXV.46.
unſers GOttes und die Pracht ſeines Kö
tračtret
wird/ſo halte ich mich hierin
profeſſo
nigreichs geprieſen und erhoben wird. „ Auß
in dem XVI.Einwurf
nicht
aufauch
nicht
ſolchem Grunde geſchiehet es und auß keinem

andern/daß man mit der Lehre der Wieder der eigentlich nur das tauſend -jahrige Reich
bringung aller Creaturen GOTT und Chriſti betrifft, von welchem Johannes zwey

ſeine Gütepreiſet und nebſt ſeiner Gerechtig erleyſaget: daß CHRISTUSmitſei
keit/ auch vornehmlich ſeine Barmherzigkeit né Heiligen regieren werde tauſend Jahr/Apoc.

rühmet/die ſich über alle ſeine Wercke endlich XX. Zum 2. daß er mit ſeinen Heiligen regie
erbarmete/ und alle ſeine Geſchöpffe zu ſeinem ren werde in die Ewigkeiten der Ewigkeiten/
Lobebrächte. Mit einem Worte: asewi Apocal. XI. 1. cap. XXII. . damit anzuzei

ze Evangelium iſt keine gute Bottſchafft für gen/ daß unterſchiedliche oeconomien der Re
Chriſti ſeyn / und die tauſend Jahre
die Teuffel: danndieſelbige ſollen zu nichte zu gierung
nichtezu nichte werden/ſondern es iſt eine gute (die nur vor Gettſeyn wie ein Tag)der Hoch
Botſchafftfür die ganze Schöpfung / und zeits- und der Crönungs- Tag ſeyn/beywel

der Anfang und Eingang zu den andern
wird verkündiget zum Preiß des Schöpffers/ chem
daßernichts haſſe/was er gemacht habe / ſon Tagen der Ewigkeiten gemacht werde/ Ä
M
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das trittgliedſch deutlich gnugerkläret und zu ſeinem Geſchlecht kommen wird, da
bewieſen hat, daß die Ewigkeiten der Ewigkei der Engel/ſo gefallen/wieder ſein Sür
ten die

Ä der Apocalyptiſchen tauſend

ſtenthumberlanget unter ſeinem Haupte

Jahr nicht ſeyn können als die erſt folgen und Chriſto Jeſu und auch der Menſch völ
angehen, wann erſt die tauſend Jahr vollendet lig wieder zu ſeinem Geſchlecht und3uſei
ſind. Weil aber dieſe Materie hie eigentlich ner &aabekomt/da GOtt alles in allem

nicht hergehöret auch ohne dem der Anmer ſeyn wird in der unendlichen Ewigkeit.
cker ſie damit nicht begreiffen will, wie er p.
Philaletha.
266. ſchreibet und das übrige was von der
Gottheit / und der Währung der Regierung

Ä

CCLI. Gegen dieſes hat der Anmercker

gegen die Redens-Art
Chriſtip.267. z68. geſezet / ebenfalls droben viele
nach der Warheit erkläret iſt ſo läſt man gequälet werden in die Ewigkeiten der
billich ſolches für izofahren und wendet ſich Ewigkeiten/ S«gayoShowvras sg re -Ära
zu dem XVII. Einwurff / der alſo heiſſet: der euayaov Apoc.XX.10.weitläufftig einführet
Wann man die Wiederbringung aller und endlich zu beweiſen gedencket / es würde
Dinge bejahet, ſo ſcheine es / daß man dadurch keine «4Sternitas periodica, ſondern

damitläugne die ewige Verdañnüß/von abſoluta verſtanden/doch alſo, daß dieſe Re
welcher doch in der Heil. Schrifft ſo viel dens-Art/ ec té auſ vac tº avºr, oder wie
Oerter anzutreffen.
es ſonſt Apoc. XIV. 11. es wära «vor lau

tete/wann ſie von Creaturen gebrauchet wür

Agathophilus.

de / nicht eine eternitatem àparte anté , die
CCL. Jch antworte mir den Worten des dem ewigen GOtt alleine zukäme/ſondern nur
Mittgliedes/die alſop 84.lauten: Man darff eine aeternitatem à partepoſ bedeutete.
nur darauf achtgebé/was die H.Schrifft
Agathophil
T

vor unterſchiedliche Ewigkeiten vorſtel

let/ſo fällt es nicht mehr ſchwer/nach 3.

us.

CCLII. Das ſaget der AnmercFerſoda

Schrifft eine ewige Verdammüßzu glau hin/ gleich wie es die ſo dahin ſagen, die er zum
ben/ und doch auch zugleich eine völlige Beweiß anziehet/ und deswegen vergebensda
Wiederherſtellung aller Dinge/außeben mit etwas probiret. Iſt ein Engliſcher Scri
derſelbigen zu bejahen/und zu behaupté. bent Richardus Montacutius verhanden der
ExXXI.6. wird das Leben/ oder Alter ei den Jeſuiten Benedictum Vererium lobet und

nes Menſchen eine Ewigkeit genennet; deß Ammerckers Worte bekräfftiget ſo ha
Gleichwie insgemein eine beſtimtelange beich droben einen andern Engeländer den
Zeit hiedurchaußgedrucket und verſtan Jacobum Windet M.D. Coll. Lond. für mich

den wird. Auch ſind Zeiten der Ewigkei angezogen / welcher die Autoritäten aller an
ten/die in künftiger Welt auffeinander dern durch ſeine beygebrachte rationes wonicht
folgen ſollen/Eph.7.ApocXI / cXX. 1o. überwieget/doch in der bilance hält. Man le
c. XXII. ſ.welches alles vor die unendliche ſe auch hievon ein beſonderes Scriptum, unter

2Ewigkeit nicht kan verſtanden werden. dem Titul: Das ewige A und O / oder
Dañvors erſt braucht es keinen Beweiß/ allgemeines Circfcl-Rad aller durch den
daßein Mann nicht ewiglich lebet/waii ewigen GOttes- Sohn gemachten und
mans vor unendlich ewiglich nehmen 3u deſſen Haupt- Erbtheilverordneten

Ewigkeiten in ihren allgemeinen und be
den Knecht ſeyn. So ſtehet auch öfft/ ſondern Revolutionen und Umbtrehun
dißſey euch eine ewige Weiſe/und deñoch gen/etc. welches ich bey jemanden in Manu
hat dicſelbe aufgehöret. So werden Gripto geſehen/ und nächſt inſtehende Meſſe
wil/ gleichwolheiſſet es / er ſollewiglich

auch die Ewigkeiten derer Ewigkeiten herauß kommen dörfte ſo wird man vieleEr

auffhören, weil Chriſtus nach vollende läuterungen finden die ihme ſeine ſcrupel de
ter Herrſchafft bey dieſen Ewigkeiten nehmen mögen. Ich wil nicht läugnendaß
das Reich dem Vatter übergeben wird. nicht eine eternitas a partepoſt ſey / welche
1. Cor: XV., Dieſe Ewigkeiten aber ſind durch die Redens-Arti: Tessa - ...

noch künftig / und folgen erſt auf die Ä eine Ewigkeit außdrucke, die ohne Ende
1oºo Jahr./ſo durch das Ruh-Jahr vor ſey / wann ſie entweder bey den Seelen oder
ebildet. Dann gleich wie auffdas Ruhe anderer Creaturen Leben geſetzet wird da
mehrere Ruh- Jahr folgetenz biß von wir zuſehen/daß/ ob ſie gleich einem An

#
ie alle ſieben erfüllet/und das

allJahr fang von Gott haben dennoch durch ſeinen

folgete: Alſo ſind auch die nacheinander Willen dazu geſchaffen/daß ſie auffewigleben

Ä Ä durch dieſe Ruh werden. Dahin aber gehet die Frage die wir
Jahre vorgebildet/biß daß ſooóo.Jahr unter Handen haben, ob ſolche allezeitſemag
erfüllet ſind und das Vorbild in weſent auch bei einem ſubjecto oderpradaro ſtehen
licher Erfüllung dargeſtellet wird da für was für einen ſiewolle eine interminbi
ein jeweder wieder zu ſeiner Haabe/und lem & fine carenremasernitatembeſchreibe.
Phila

aller Dinge.
Philalerna.
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dem Vogel beylegen darff, weil die Subjects

verändertwerden

-

und ſolcheſeyn/dein GOtt
ECLIII. Aber warumb das nicht? es ſind den Anfang genommen
haben und eine andere
doch gleichwohl ebendieſelbige Worte, die bey duration, und Währung haben einige eine
dem einen ſowohl / alsbeydemandern gefun längere/ einige eine kürzere nachdem ſie von
denwerden.

GOTT dazu verordnet ſeyn. Gleicherweiſe
iſt
es nun auch zu begreiffen/wenn es von GOut
Agathophilus.
heifſetdaß
erlebein die Ewigkeiten derer Ewig
CCLIV. - 1. Eben darmb haben ſie eine
keiten,
ſo
muß
ich es ºsoxesrée verſtehen und
andere duationern, und muß auch eine andere

duration verſtanden werden / wann ſiebev un daß es Göttliche Ewigkeiten und unge
terſchiedlichen ſubjectis oder praedicatis ſtehen/ ſchaffene Ewigkeiten ſeyn / die bey ihm von
welcdealsdañnöthigen/daſ man eben dieſelbige Ewigkeitgeweſen - und bey Jhmimmer ohne
Worte bald ſobald ſobald in der bald in einer Ende ſeyn werden. Nach welchem Bilde die

andern extenſion und Länge verſtehen muß. andern durch den Sohn geſchaffene Ewigkei
Fum Exempel, wenn ſolche WortebeyGott ten ſind gemacht worden. Hebr.I.z. Stehen ſie
und ſeinem Weſen ! das weder Anfang noch aber beyden Creaturen/ und werden dabeyge

Endehat, ſtehen ſobeweiſen ſie eine abſolut

ſetzet/ ſo muß ich ſie auch nach der Art und Na

Ewigkeit - als der auch E*yr LXX err tur der Creaturen/wie ſie es leiden, verſtehen/
-ärg-, R. sº rºsé G von Ewigkeit zu und heiſſen entweder eine Afternitatem à parte
Ewigkeitiſt und bleibet Palm.XC.?; es mag poſts odet eine Periodicam aeternitatern, die in
jbos das Wort Eby, und es «eras oder und nach dieſem Leben in gewiſſe Umlauffe oder
prºzytºty-y und es sºwas zär «ºrorgeſezet aonen oder Zeiten eingeſchloſſen ſind. Und

werden. Die Urſache iſt/daß das Subječtum, ſolche Periodica AEternitas, die nach den gewiſs
oder das/wovon etwas geſaget wird von E en Umblauffen der beſtimbten und geſetzten

wigkeit zu Ewigkeit in ſich undin

Zeiten pry-Tyulgue adprxfixum terminüm,

ſeiner Na
tur iſt und beſtehet wetzwegen ſolches Subje wie Daniel redet/c.XII,4 geordnet undbeſtim
&um mitd zwinget diß ich das praedicatum, metiſt/iſtauß der HSchrifft Sonnenklar zu
und was bey dem praedicatoſthet / nach der beweiſen:Jehwillesjezomit den Wörten Alar
Länge aio erklaren müſſe. Wann aber her di de Raaddarthun/der mich der Mühe überho
gegen das Subjectum verändert wird und ben hat, daß ich es nicht zuerſtauffſuchen darff.
doch eben dieſelbige Worte Ebyb es sérass So ſchreibeter in Apologia Veritatis p.m.i4o.
oder enzy ºby-ye «év« rär aerºr, da Atque hunceſt, quod vocabulum eby ſtus

bey gefunden oder geleſen werden, ſo muß ich modi rebus, quibus circa eontroverſiam aeter

ſolche przdicata nach den veränderten Sub nitas tribui nequit, vocabulum E°y accom
jeéto verſtehen/wienerlich das Subjecturbe modeur: Ira Gen.IX2. Deusi dem inſgnü
caſenſey und in was fütentänge und dº dat Eby nrrbin generationsfeu, hoceſt,

jſtehe, welches mich dann abermahl quamdiu generationes eruht in orbe,& Exod.
zwinget und nöthget das Prºdcaº in der Xll, 14.17 ſtatutum de Palchate in jüngrur
Conformität und Proportion zu verſtehen? Eby npr in ſatutum ſeculi hoceſ, quam

und zu erklären m der Länge 1 ſo weit es reis diu V.Tvigerer, acExod.XL.5 filis Aaronis
cht. Als wenn m Coſeler c.i.4. es heiſſeti ſacerdotium promittitur erw-t, pºw nºr-,
y-ºnnery pºws die Erde bleibet ewiglich/ in ſacerdotaº ſeewk pergeneratonsſau.Quan
ſo wird nicht angedeutet, daß die Erde eine ſol ſane contradictoria eſſent,ſie p notaret AE
ehe duration, und Währung hat als GOtt/ terhitatem: Nämgenerationes talesnonper

oder die Stelen/weil in der H Pfſenbahrung petuabuntur in äternun & Palcha bei mor
es heiſſet. Und der erſte Himmel und die erſte tem Chriſti abrogatum fuit,.Cor.V7.z.ut &
Aáronicum Hebr.Vlt. Illuſtriſ
Erde vergieng ſondern es iſtallda nür Verº ſacerdotium
ſimum
autem
hanc in rem exemplum exſtat
t
gleichungs. Weiſegeſetze im Entgegen-Sa
der Geſchlechter da das eine Geſchlecht vors Exod.XXI, 6. ibienim Servüsdicitür inaugu
profeſſionisaurium,ut Dominoſuo
gehet das anderaberkompt: „ . . . . . . . tandusritu
ſerviat
per totam vitam, quod exprimere vo“
... und eben darauß iſt die Regel der
Philoſophen entſprungen/rvannſie ſagen: Ta lens Moſes inquit Eby", ran Eeſervetes
lia ſunt prxdicata, qualia perittuntur eſſe à dm ſecutum.
5 . Dahero wird ſonderlich dieſe gewiſſe
ſuis ſubjects,& vice verſa. Wenn ich ſage:
GOTTlebes der Menſch lebet und eingeſchrenckte Periodica aeternitas alsdann in
der Vogellebet ſo iſt das predicatum nach der H.Schrifftgebrauchet/wenn einige Straf
ſie ſeyn kurz oder lang, decretiret werden.
dem Worfen zwar einerley/ aber nicht nach dem

Als wenn GOTT zum öfftern dreueter wolle

Verſtande: Dann, weil GOtt unendlich iſt/
der weder Anfang noch Ende hat/ſo muß ich

Jeruſalem zu einer ewigen Wüſte machen

auch das Leben, das von GOTT außgelpro

Sym2Än Jerem.XXV:3 da doch bekant/

chen wird dahin verſtehen und ſagen/GOTT daß ſolche L üſte zur Zeit Eſrae und Nehemia
Und Das
den
hut ein Leben, das weder Anfang noch Ende
rtretene
Jeuſa'em
noch
einmal
wiederufſ
hallwelchesich weder dem Menſchen noch von

ÄÄ Ä

Ä Ä
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ren ſoll, wenn die Zerſtreuung deß heiligen henmag/darinnenmanfieſet däß/diedawürck
oleks ein Ende hat. Und die Verwüſtunn
ein Ende hat. Dan.XII.7.coll. c. X27. Al

ſich r Foxes oder in dem Gefängnißº
Tº!„inderGruben/da kein Waſſeriniſtligen

auch wenn GOTT ſeine Straffen den Ba undbeybehalten werden dennoch zum Leben
biloniernandreuet ſprichter ich will ſie trun Geiſt und zurloslaſſung kommen können/we
cken machen, daß ſie frölich werden / und einen ches die Endigung ihrer Straffen gewißanzel

ewigen Schlaffſchlaffen Ebºy-nºw von dem get. Aber alle dieſe Exempel reichen nur dº
ſie nimmermehr aufwachen ſollen ſpricht der hin/daß ſie beweiſen eine Erledigung auß den
HERR. JerLl.39. dennoch müſſen ſie einmal Straffen/die im Meer/im Todee und in der
wieder aufſtehen und wieder aufwachen es Hölle vorgehen darauß ſie noch mögen nach
wäre denn Sache/daß man glauben woltedem/ dem klaren Buchſtaben deſ Textes Apoc.XX
was der Heyde ſchreibet:
415 errettet werden; darauffolgetdoch nicht
Seles occidere & redirepoſſunt
daß eine Rettung außdem feurigen Pfuhl zu
Nobiscum ſemel occidit--

Nox eſt perpetuo una dormienda.

hoffen oder alldadie Straſſe aufhörenwerde/
als davones heiſſet, daß einige außdem erſtenin

Alle ſolche erby ſind xtenitates periodica, den andern Tod geworffen wobey ſie ºhne
die ihre gewiſſe Einſchrenckungen haben Zweiffel in die Ewigkeiten derer Ewigkeiten
in welchen ſolche Straffen eingeſchrencketſeyn. ſind gequälet worden.
Weil denn die Quaal die in der H. Offenbah

Agathophilus.

rung zu unterſchiedlichen malen eine ewige

CCLVIII. Weil der H.Geiſt nichtbeyal
- GYuaalgenennetwird die da währen ſoll in die len denen/auß dem erſten in den andern Todt

Ewigkeiten der Ewigkeiten; ſo haben ſie eben zum feurigen Pfuhl geworffen ſeyn 1 d key
mäſſig ihre periodicam aeternitaten, welche ih ſetzet, daßſie in die Ewigkeiten der Ewigkeiten
neu von GOttbeſtimnetſeyn / obſie gleich viel ſollen gequäletwerden Äpoc.XX.15- je ſichet
länger extendirer, und hinauß geſtellet werden/ uns auch nicht frey ſolches laut der Dreuung
alselwahiebey Leibes-Lebengeſchehen iſt.
Apoc.XXli. 18. hinzuzuſetzen/ſondern müſſen
Philaletha.
przciſe dabey bleiben wie es dann ſtehet/und
-

* CCLV. Ich gebe dieſes zwar zu daß alle gedencken 1 diejenige mögten ob gleich groſſe
ſolche dičtirte, und gedreuete Straffen einepe ddchinreſpect der andern eine gelindere Straf
riodicamcumaeternitatemaußdrücken/ſolang fe haben für denen welche in die Ewigkeiten des
die Menſchen in dieſer Zeit leben, oder ſolange rer Ewigkeiten werden gequäletwerden als da
das Thier und der falſche Prophet 1 und
ſelbſt dieſe Zeit währet; wenn aber nach dieſem ſind
die/ſodasThier
und ſein Bildbeyder groſſen
Lebendie Ewigkeit angehet/ſo haben ſolchepe
riodicaraeternitates & ſecular keine ſtatt mehr.

Offenbahrung deſ Liechts und der Finſterniß

in der letſten Zeit dennoch anbeten werdenda
Agathophilus.
von es in der H. Oſenbahrung alleineheiſſet
ccLv. Aber ob ich gleich wie ich auch Und der Teuffel, der ſie verführeeward
vorhin geſagetizugebe/daß alsdenn viele gröſſe
in den feurigen Pfuhlda das
rezonen gegeben werden alsjeo bey Leibes Tyier und
der falſche Prophet war/
-

zÄ

Leben und alſo auch die Qual beydenen Ge und werden gequälet werden Tag und
richten nach dieſem Leben gröſſer und länger WTacbt in die Ewigkeiten der Ewig
ſeyn werden als ſie in dieſer Zeit ſeyn ſo finde keiten. ApoeXX 10. Da das Thier und des

ich doch in der H. Offenbahrung, daß ſolche falſche Prophet vor den tauſend Jahren in den
Straffen und Peinen welche die Seelen nach feurigen Pfuhl der mit Schwefelbrennethin
dieſem Leben fühlen/dennoch aufhören. Da eingenorffen wurden, da waren die Ewigkeiten
heroleſen wir Apocal, XX. daßgewiſſe See der Enigkeiten noch nicht angegangen und das
en/ Zeit währender tauſendjährigen Regie rumb waren auch bey ihnen noch nicht da die
rung in dem Meer ndem Todte und in der Quaalen der Ewigkeiten derer Ewigkeiten, ob
Höllenbeybehalten werden / welches ſolche ſie gleich ſonſt daſelbſt ihre Pein Zeit währen
Oerkerſeyn/darinnen es ihnen nicht wohlgehet

den tauſend Jahren gehabt haben.

Alſo wer

ſondern da eine jegliche ihre wohlverdiente Pro den auch die Erſtgebohrnedeß Thiers- und die

portionirte Straffenachaller Gerechtigkeitſin ſein Bild und Mahlzeichenanſich genommen
det dennoch hörete ſolche Straffenbeyſolchen mit
Feuer und Schweffel vor den tauſend Jah
gewiſſen Seelenauff, wenn die tauſend Jahr renſchon gequätet werden / obgleich die Quaa
vollendet ſind und werden gefunden geſchrie len der Ewigkeiten der Ewigkeiten erſt nach
ben in dem Buch deſ Lebens dabey ſie nicht den tauſend Jahren über ſie kommen werden!
ferner geſtraffetſondern befreyet werden.

Apoc.X1V.ro. 1. Wie nun das Thier/und der
falſche Prophet vor den tauſend Jahren würck
CCLVI. Das muß ichgeſtehen, daßſol iich in dem feurigen Pfuhl hat ſeyn können/
dhesein groſſer Beweiß iſt, daß die Pein deyei und doch nicht zu der Zeit mit der Ouaal der

Philaletha.

nigen nach dem Todte auch aufhören werde Ewigkeiten der Ewigkeiten iſt beleget worden
- wohin man auch die Örter außdem Petro und alſokanesauchſeyn/daßobgleich dre/ſoindem
Zacharia i.Potr, III. undv. Zach.IX. 11. zies erſten Todte lagen / und im Buch

"Le
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bens nicht geſchrieben gefunden wurden/ nach der Außlegung Lutherider Tod urd
würck ich in den feurigen Pful gehen / dennoch
nicht mit der Quaal der Ewigkeiten derer Ewig
keiten beleget werden, welches wir um ſo viel
mehr glauben / wahr zu ſeyn / je mehr wir glau
ben, daß der H. Geiſt ſolche laveg rav azvav
XX. Cap v. 1ſ wie auch in dem XXI. v. 8. nicht

ohne Urſache auſgelaſſen welchen Umſtander
ſonſtengar leicht hätte hinzuſetzen können.
Philatcth2.

CCLIX. Jch will auch dieſes nicht diſputiren/
ſondern vielmehr mit dir/dem H. Geiſte und ſei,
nen Worten praecileanhangen und nicht mehr
außſprechen/noch hinzuſetzen/als was er hinzu
geſetzt hat und deſwegen nichtſagen, daß die ſo
auf dem erſten in den andern Tod zum feurigen
Pfuhl geworfſen daraufmit der Straffen der
Quaalen der Ewigkeiten der Ewigkeiten ſeyn

beleget worden/ob ſie gleich ihre groſſe Pein da
ſelbſt aufſtehen müſſen. Aber weil dennoch von
dem Thier und falſchen Propheten / und von
dem Teuffel praeciie in termins terminantibus
ſtehet/daß ſie nicht alleine in den feurigen Pfuhl
geworffen ſondern auch mit dem Teuffel indem
ſelbigen ſollen biß in die Ewigkeiten derer Emig
keiten gequälet werden, ſo ſcheinetes eine ſolche
Ewigkeit aufzudrucken die kein Ende hat die
cont.ru lich hin und hin flieſſt und ſolche un.
endliche Ewigkeiten mit ſchfuhret / davon der

zertreten / damit einmahl die
ganze Menſchheit davon loß werde / denn ſo
wie droben gelehret/die meiſtenMenſchen immer
undin Ewigkeit nach der gemeinen hypotheti,in
der Sünde/ undin der Straffe der Sünden/
nemlich dem ewigen Todeblieben/ſo würde dem
Teuffel der Kopf nicht zertreten / ſondern er
würde ihn in denen meiſten Menſchen/die wegen
unabgenommener Sünde auff ewig geſtraffet
würden immer und in Ewigkeitſich regen. Weil
ihm aber der Kopff ſoll zertreten / und der Tod
und die Sünde vernichtet werden, ſo muß ſie
auch nicht allein in einigen/ſondern nach uñnach
in allen Menſchen zertreten/zernichtet und auff
die Sinde

gehaben werden / beywelcher Aufhebung die
Straffe alsdern auch aufhöret.
K. 3. Weil auch außdrücklich in der 1.Cor.
15. ſtehet/daßman einmahlgegen den Tod und
gegen den Stachel des Todes / welcher iſt die
Sunde / rühmen ſoll: Tod! wo iſt dein

Stachel? TDölle! wor den Sieg? So
folger unwiderſprechlich / daß nicht allein die
Ergebohrten des Lanmes , die an der erſten
Auferſichung Theil haben / ſondern auch dar
nach in ihren periodicis aeternitatibus alle und
jede Menſchen gegen den Tod / und gegen die
Sünde/eben daſſelbigerühmen und alſo vor

Menſch immer hin dencken und in infinitum

hero von der Sünde und von dem Todetrey
ſeyn müſſen/ſonſten ſich der Tod und die Hölle/
wegen der nach der gemeinen Hypothetempfan

chne Ende ſich furſtellen mag ſo gut er kan.

genen und in alle Ewigkeit bey behaltenen Beu
te von dem gröſſeſten geraubten Haufen der

Agathophilus.
CCLX. § 1.Wieichpraeciſ beydenen Wor

Menſchenauff ewig dagegen rühmen könten/
daß ſie Stachels / und Sieges gfug hätten,
Nachdem aber wie bekannt / dem Teuffelder
des Todes Gewalt hat/7e g27G- 2-7 72

ten geblieben / da es hieſſ / und ſo jemand
nicht rward erfunden / geſchrieben in Sav27 s Hebr. 2/ 4. inglichen dem Tode/

dene Buch des Lebens/de wurden ge und der Höllen, durch JEſum Chriſtum das
worffen in den feurigen Ofuhl und we Rühmen vor den Augen des Himmels ſoll ge
der mir noch andern die Freyheit habe geben

nommen werden auch alle diejenige ſovielderer

wollen, daß man die Quaal der Ewigkeiten der
Ewigkeiten hinzu ſetzen dürffte; alſo bleibe ich
auch pracle beyden Worten, wenn es heiſſet

in Adam geſtorben und in Chriſto nach der
theuren Auſſage des Apoſtels wieder lebendig zu
machen ſind eben dadurch in der Krafft und

und ſie werden gequälet werden Tag Macht Chriſti in ihnen doch ein jeglicher zu ſei
und MTNacht in die Ewigkeiten der US ner Zeit und in ſeiner Ordnung/ſchgegendieſe
wigkeiten/und ſetze weder was dazu noch

Feinde rühmen ſollen/ſomußauch nothwendig

nehme etwas davon / und hielte auch dem Ge

folgen, daß ſie von der Straffe der Sunden
müſſen einmahl befreyerſeyn/und alſo auch ein
mahl die Quaalen der Ewigkeiten der Ewigkei,
ten/beyihnen aufhören müſſen.

wiſſen der Prediger am beſten gerathen zuſeyn/
tenn ſie bloſſer Dings dieſe Worte wie ſie da
liegen/auff den Kanzeln behielten, und ihre Er
klarungen dabeyaußlieſſen.
§.z. Daß ich aber dieſe Quaal dennoch nur

Philalethg.

für eine groſſe periodicam Atternitatem halte/
und nicht für eineſolche/dieGott alleine zukomt/
dazu habe ich dieſe Urſache/ weil ich auf andern
Oertern der heiligen Schrifft weiß / daß die
Sünde einmahlbey Ven Creaturen ganz auff

CCLXI. Jchhöre hie groſſe Beweißthümer
zur würcklichen und endlichen Befreyung und
Erlöſung der Straffen der Ewigkeiten derer
Ewigkeiten / was alle Menſchen angehet; weil

hören ſoll beyeinigenfrüher /beyandern ſpäter es aber nur von dem Menſchlichen Geſchlecht
indem Chriſtus den Kopf des Teuffels/welcher alſoheiſſet/ daß ſie ſich gegen den Tod/ Teufel
Hh z
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und Hölle einmahlrühmen ſollen, ſo gehet das die und das MOittler. Ampt des verſöhnendes
gefallene Engel nicht an die in der Quaal der Heylandesſein Ende erreicht hat.

Ewigkeiten der Ewigkeiten wol werden bleiben
müſſen/und daheroeinſtarckes argument gegen

K. 3. Hierzu kommt noch dieſer Beweiß

die Wiederbringung aller Creaturen damit wir beweiſen/ daß auch die gefallene Engel
übrigbleibet/indem der gefallene Engel mit ſei nach Ablauf der von GOtt in ſeiner geheimen
ner verdammten Schaar in der Sünde/uld in Weißheit beſtimbten Ewigkeiten und derer da
rinnen außgeſtandenen Straffen darauß ſollen
der Quaal behalten wird.
errettet werden, weil wir nicht alleine in Apoca
A gathophilus.

lypſleſen, daß der erſte Tod durch Himwerf

fungin den andern/ ſondern auch/ der andere
CCLXII.§1. Aber auch dieſe werden einmahl UTod/welcher iſt der feurige Pfuhl ſolle auff
durch die azroxarazaov 7ravay wiederge gehaben werden nach den klahren Worten auß
bracht und folglich auß den Gerichten der Ewig der 1. Cor. XV. Derleczte Feind/ der auff
keiten der Ewigkeiten, wenn ſie vorher wohlge gehaben wird./ iſt der Tod. Wie nun
demütiget / und unter Chriſtoſich in Gehorſam der erſte Toddarum auffgehabenward/alser keine
des Glaubens gebeuget/ gerettet werden. Denn mehr hatte, die er nagete/und deßwegen zu keinem
wie esmüglich iſt wie du gehöret/ und zugege Wercke/oder Arbeit mehr nutze war alſo wird
ben haſt/ und zugeben muſt/ daß die Antichriſii auch der andere Todalsdenn aufgehaben «aſchen Geiſter das Thier/ und der falſche Pro Tayé,7a, wenn er nichts mehr zu nagen hat.
phet/ endlich durch Chriſtum/ außder Quaal der Wenn er deñnach der WeiſſagungPauli aufge
Ewigkeit derer Ewigkeiten heraußkommen wel, haben werden ſoll als der letzte Feind wie wir
ches dir anfangs ganz unmüglich zu ſey ſchiene droben weiter erwieſen/ ſo müſſen nothwendig
und meynetejt/daß wer einmahlin den feurigen alle die vorhin in den Ewigkeiten der Ewigkeit in
lagen und - gequählet wurden / ſchon
Pfuhl käme nimmermehr wieder herauskom ihm
en ſeyn, derer Straffe alsdenn mit
heraußgeriſſ
menkönte; So kam es auch möglich ſeyn/daß die
aufhöret;
Und
die Periodicae AEternitatesauih
gefallene Engel außeben demſelbigen Ort darin aufhören darinnen
alle WerckeGOttesvollen,
nen das Thier und der falſche Prophet war und
Det
ſeyn/
die
und
alte
Stille und das C daiſt/
aus eben denen groſſen Gerichten der vieler Ewig
die beſtimmten Ewiketten
ſich
darinnen
gleichſam
keitenkönnen befreyet/ und durch eben denſelbi
der
in GOtt/der da iſt alles
Ewigkeiten
verliehren
gen Wiederbringer Chriſtum JEſum als das in allen / und es z or«; Yeves
in alle Gebuhr,

Haupt der Engel unter welchem ſie vor dem Fall

waren/bey Ablegung des durch den feuerbren ten der Ewigkeiten die kein Ende haben, gelobet
nenden Zorn Gottes abgebrandten teufliſchen wird. Ephe. Ill. v.ult.
Bildes in die vorige Ordnung wieder könnenge
Philaletha.

bracht werden.
CCLXIII.1. ſ. Nun verſtehe ich die ganße Sa
s. 2. Denn obgleich einige der Menſchen die
verſtehe die vielfältige 2ave, die wir durch
cheunÜ
ſes voraus haben/daß Chriſtus der Menſchen /
den
mercken ſollen/ daß ſie durch das
Glauben
und nicht der Engel Saamen an genommen/
Wort
GOttesſo
ordentlich von Zeit zu Zeit in
darum, daß die Menſchen die Verführten/die
get
einandergefü
ſeyn/
Heb. XI. Und warum der
alte Schlange aber mit den böſen Geiſtern die
die Epheſ II. ſie 24 vag
an
Epiſtel
in
der
Apoſtel
Verführer waré; So hat ihnen doch durch das

vollgültige Verdienſt JEſu Chriſti welches wie ézregxo-va, die aufeinanderfolgen/ genandt
ſelbſt der Pareusgarwohlredet für vieltauſend und warum von Chriſto habe können geſagt
Welten Sünde und für die Sünden der ge werden/ daß er zr ruvre Aei« Tºr ausvayer
fallenen Engelgenugſam war, können geholffen ſchienen wäre Heb. IX, 26. Und warum der
werden und nicht allein das/ ſondern auch nach groſſe GOtt/ Sebº 72 Tage lag der Ba
dem Vorſatz und Willen des allwiederzubrin gaev 14 a vav, der BÄönig der Ewige
aº
genden undallneuzumachenden GOttes geholf teiten heiſſe/ als der durch
fen werden wird in dem Coloſ am I. außdrück vag erſchaffen Heb. I, 2. Und dieſelbige und in

Ä

lichſtehet und von mir zum öfftern angezogen iſt/ denſelbigen alle Dinge ſo weißlich regiret und

daßdurchundzuChriſto alles, was im Himmel/ heiliglich zum Lobe ſeines herlichen Namens in ihr
undauffErden iſt, würcklich iſt verſöhnet wor nen wieder gebracht hat.Jch kanauch nun leicht
den; Doch in der oeconomie- und Ordnung/ auf die Einwürfe des Anmercfers antwor,

daßvorhin die Kinder ſatt/ und die Menſchen ten. Denn ich ſehe/daß dieſe Weiſſagung dem
erſterlöſet würden/ nachgehendes aber von den Glauben in der H. Schrifft ähnlich ſey /

Uberfluß des Reichthumsſeiner Verſöhuung die obſiegleich mit demen Auffſätzéder Aelteſten nicht
gefallene Engel die Gnade der Wiederbringung übereinkomme, die in dieſem Stücke inihren Sy
empfangen mit deren Wiederbringung/weil ſie ſtematibus was geſetzet haben, welches in der

die Letzten alle Creaturen wiedergebracht ſeyn/ Heiligen Schrift nicht ſtehet/

essieg

aller Dinge.
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SFchſhedaß der Anmercker vergebens dieRe daß ſie zu ſeinem Lobe in alle Ewigkeit währenſol
densArt in die Ewigkeiten der Ewigkei len, aber von dem auff die periodicam alternita
renmeiſtere die doch ſo eigentlich nach dem Grie tem, darunter die Straffengehören/ſie ſeyn kurt
diſien eingerichtet iſt und ebenſo wohl würde oder lang ein Argument machen wellen / gehet
gut Teutſch geweſen ſeyn wenn ſie nur Lucherus 1.icht an. Es iſtaber noch ein Einwurff welchendie
Gegner außdem Marc.IX. 44 machen der
ſeliger eben hätte gebrauchen wollen.
indem Ewigen Evangelto der 18. Einwurff iſt/

. z. Jchmerck-daßesfaſchiſt/wasder Cen daſie ſagen, daß durch die Verdamnüſ etwas uns
ſorp. 2- ſchreibetes müſten diejenige ſo nicht auffhörlich-Ewigesgemeynet werde/uñſolcheser
in dem Buch des Lebens geſchrieben „efunden ſchiene außdem Marco am IX. 44. Da es hieſſe:

feurigen Pfuhlbleiben, welches eine 3.2 ziA

#
wurm wird nicht ſterben und ihr
euer wird nicht vetlöſchen.

are iſt die er ſelbſt aus eigener ſelbſt erwählten
Erfindungerdacht hat und unverantwortlich iſt/

Agathophilus.

würden biß in alle unendliche Ewigkeit in dem

indemer nicht alleine nach Gutdünckenirret ſon

dern auch äus dem frechen richtenden Geiſte P.

CCLXIV. Das PDhiadelphiſche AOit

itgliede hiedurch eine offen Glied hatp. 86. in dem Entgea Evangelo alſo
babre Gottloſigkeit beyleget. Ich ſehe ferner/ darauff geantwortet. „Wenn wir den Ort Eſai.
daß der Schlußfalſchſey/ den er p.273, alſo ma «: LXVl24.daraußderliebſte Heylanddicſen Ort
dhet: Welche von Ewigkeit zu Ewig “ anführet/betrachten/ſoziclet er mit auff die Zeit
Eeit oder in die UEwigkeiten der Swig “dertauſend Jahre da ein Sabbath nach dem
ketten gequäler werden die werden an “andern ſeyn wird/vor die Kinder Gottes. Die
alle unendliche Ewigkeit gequälet “jenigeaber die durch das Schwerdt des Mun
Nun werden alle beharrliche Gottloſe Die zum des Chriſti/nach Apoc. XIX. Ezceh.XXXIX.
feurigen Pfuhl verdammet und verworfen “umbgebracht ſeyn werden in Gogs-Hauſſen
177. Dell

werden in die Ewigkeiten der Ewigkeiten ge “thal gefunden, da die Erlöſeten hinauß gehen/
qualet/ E, werden die beharrliche Gottloſe in die “ und ſchauen werdenden Rauch/ der da ewig
unendliche Ewigkeit gequälet. Ratioprobationis “lich aufgehet/ zum Preiß der Wearheit Got
iſtbeyihme, weil die Ewigkeiten der Ewigkeiten “tes. Dieſes Feur wird nicht verlöſchen, ſon
eine immerdar fortflieſſende Ewigkeit bedeute/ “dern die ganze Zett/oder dieſe ganze beſtimmte
wcla er kein Ziel geſeset ſondern immerdar / wie * Ewigkeit brennen/ ſo wird auch der Wurm/
die icßige ohne Ziel forſlöſſe/ nndſo immerfort/ “ der dieſe Leichtham/ die an dem HErrn mßge
daß kein Ende darauß würde / da auch des Men “handelt, nagen ſoll gleichfals nicht ſterben, ſon.
ſchen Verſand nicht nachdenckenkönte oder nä “dern ſie fort und fort dieſe ganze Ewigkeit na

ſie ſtü ſtehen. Aber das iſt die Frage und iſt in “gen und plagen . Alſo iſt ſolche Qualzwar un
ignis petitioprincipi da man das mit dem be “ beſchreiblich groß: Doch kan man daher nicht
weiſen will, wovon die Frage iſt. Das Gegen “ behaupten / daß ſie ſolte ſchlechter dings uns
“ auffhörlich ſeyn/ ſondern ſie heiſt inſoweitun.
eheliſ droben erwieſen.
--

“aufhörlich weil ſie bißin das äuſſerſte Ziel der

s. 3. Das Zeugnüßder ConfeſſionEccleſia Re “beſtimmten Ewigkeiten reichen wird. Dahero

form.EzengeranaeiuPohlenmag nichts beweiſen. “ſie denn auch um des willen nicht vor kurz zu
So folgetanch mit die Griechiſche und Lateiniſche “achten iſt da wir wiſſen/daß/cbgleich die tau
Kirche haben das Wort ſecula ſeculorum geſe “ſend Jahr aufhören werden und alles in eine
zer. Erg3. Falſch iſt auch der Schlußp. 28. Wo “andere Geſtalt kommen wird / dennech viele
die RedensArt in die Ewigkeiten der Ewigkeiten “von denen die bereits ſolche ganze Zeit in dies
an und für ſich allein ſo viel als beſtimbic Ewig “ſer Qual geweſk/ noch dazu, wenn die tauſend

keitenſeyn/die mit unendlchſind ſondern ein Ende “Jahr vollendet in den feurigen Pfuhl kcm
haben ſomüſie auch die Redens-Art ſolche end “men und alſo auch durch die nachfolgende E

iche Ewigkeit bedeuten / wenn ſie von GOtt ge “wigkeiten in der Qualverharrenmüffen/Apoc.
braucht und von ihm geſagt wird/ zum Ermpel/ “XX. 15. Da ihr Wurm gleichfals mitkommt/

daß er ewig lebe Apoc. XV.7. So würde BOtt “undihr Feur auch nicht verlöſchet/ biß endlich
nicht ein unendlich ſondern ein endlich Leben haben; “der letzte Feind der andere Tod/auffgehabcn/und

welches lauter falſche iliationes, und parafyllogſ “Gott alles in allen ſeyn wird. Halleluja!
miſeyn die droben gezet3et / und die durch das
Axiomaphiloſophorü:Talia ſuntpraedicata,qua
liapermittuntur eſleà ſuis ſubjectis, leicht widers
leget werden können. Die Ewigkeit / dieäparte

Poſttalisgenañt wird bleibet zwarin alle Ewigkeit/
und gehet auch durch alle periodicas aeternitates
hindurch welche denen Menſchen / und andern
Creaturen zukomt/die GOttalſo ewig haben will/

Philaletha.
CCLXV. Der Anmercker ſchreibethe
gegen p.183. alſo: “ Die wahre Chriſtliche Kir
“ che hat bißanhero auf angezogenem Zeugnüß
“ Marc. IX. folgenden Schluß gemacht: Es cr
“kläre nemlich beym Marco IX. 43.44-45. 46.
Hh 3 -“47.

-
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2,47.48. der HErr JEſus ſelbſt/das ewige höl,

ſehen, daß der erſte Tod/derſiegenaget auffge

,,liſche Feur durch das ſchlechter dings nicht
», ſterben/(odernichtendigen nach dem Grie
„chiſchen) oder nicht verlöſchen/zudreyen unter
,,ſchiedlichen mahlen / und dannenhero werde
2, nach Meinung des lieben Heylandes/ als der
,,ſelbſtändigen Warheit/ eine unendliche oder
„unauffhörliche ewige Pein/ Krafft der ange
»führten Schrifft-Stellen/in Warheit verſtan

hoben und in den andern Tod geworffen iſt.
Alſo auch/ſolange die ſomit dem erſten Tode
in den andern Todgeworffen und darinnen

genaget werden - ſo lange ſtirbet ihr Wurm

nicht und ihr Feurverliſchetnicht dannesſin
detan ihnen gewaltig viel dasin vielen nachein

ander folgenden Ewigkeiten erſt muß abge
brandt und verzehret werden: Wann aber in

der Zeit der endlichen Wiederbringung aller

»den.

Creaturen auch ſie einmahl durch JEſum Ctri
ſtum
ſollen wiedergebracht und durch den Gla
Agathophilus.
benin ſeinem Blutgereiniget werden ſiehe/ 10
CCLXVI. $. 1. Wodurch das Wort wird ſelbſt der andere Tod aufgehaben/
ſchlechterdings der Anmercker ſovielſa und alle, die darinnen ſind, werden errettet und
genwill es werdenimmer und in alle Ewigkeit ihr Wurm und ihr Feur/ dieſievorhindarin
der beharrlichen u. d ärgerlichen Menſchen die nen brandten/undplageten/wird mit verſöh
ſelbſt arg ſind und andere arg machen ihr ret und außgelöſchet.
Wurm ſterben noch ihr Feur verlöſchen ſo
9.3. Es ſtehet noch ein mercklicher Umſtand
thut er dem Tert Gewalt und Unrecht und ſie in dieſem Tert v. 49. Denn nachdem der HErr
hetabermahls nicht wohl z. / weil das Wort JEſus v.48 zum drittenmahldas zrs wieder
ſchlechterdings nicht im Textſtehet/ſondern hohlet und geſaget hatte, daß allda év yes":
eine Gloſſe des Animexckere/ und aller derer ihr Wurm nicht ſterben noch ihr Feur verlö
iſt/ welchen erfolget. Es iſt aber der Grund ſchen werde/ ſetzet er im 49. Vershinzu: "Es
Text recht aufzuſchlagen und alle Umſtände inuß alles/ nach dem Griechiſchen heiſſet es

und particula wohl in acht zu nehmen, ſo wird z«, ein jeglicher muß mit Feur geal
alleshell und klar ſeyn / was des HErrn Mey tzen werden / und alles -Opffer muß
nung iſt / indem er zu dreyen mahlen die parti mit Feur geſaltzen werden/welchernem
culan azrg gebrauchet/ da / oder allwo ihr lich im Gehennamhineinkommt/derſelbigeund»
Wurm nicht ſtirbet / zra allwo ihr Feur einjeglicher von denſelbigen muß mit Feur ge
nicht verlöſchet. Denn ſolange ſie in ſolchen Ge ſalzen/und ſcharff gehalten werden/dahin auch
fängnüſſen es ſey in dem erſten / oderdem diejenigekommen / die beyboßhaftigen behar
- andern Tode/ beliegen bleiben ſo lange lichen Herzen ihren Bruder einen ATIarren/

ſtirbt ihre Furcht und ihr nagender Wurm einen Quäcker / einen falſchen Orophe
nicht ihr Feur wird daſelbſt auch nicht verlö ten/ und mit andern dergleichen Namen ge
ſchen als welches noch immer Materie von bö nandt haben/ Matth.V. 22. Wie aber das Salz

ſen Sündenfindet, die es zu verbrennen und zu ein gut Ding iſt und das Feur von den Schla
verzehren hat. Gleichwieeiner der in einem Ge cken reiniget und zum Beſten deßgereichet der

fängnüßwegen Ubelthat/ſitzet der weiß nicht alſo mit Feurgeſalzen wird gleicher weiſe wird
wie es mit ihm ablauffe/ und muß immer in auch derjenige, der ſich von ſeiner eigenen Hand
Furcht und Aengſten ſitzen ſeine Furcht und Fuß/ Auge/ oder von ihrem eigenen ſündlichem
ſein Wurmſtirbet nicht ſondern naget ihn ſo Fleiſch und Blut wiſſentlich und mit Wien
iangeerdarinnen ſitzet; wenn er aber außdem zum Argen und ſündlichen Weſen haben ärgern
Gefängnüß wird erlediget und das Gefäng laſſen und andere wahre Kinder GOttes ſie
nüß ſelbſt aufgehaben wird - ſo gehet ſeine mögen auch noch ſo klein ſeyn / würcklich mit
Furchtweg; Eben alſoiſtesbeſchaffen mit de arggemachethat/in die Höllehineingeworfen/
men/die wegen ihrer Sünden entweder in dem darinnen ſein Wurm ſo lange nicht ſtirbet ſo
erſten/ oder in dem andern Tode ſitzen lange er in ſolchem feurigen Saltze liegen muß
biß endlich die Barmherzigkeit ſich rühmege,
oder liegen.
$,2. So lange einige noch im erſten Tode gen das Gericht/under gedemütiget Gnadefin
ſeyn/ſind ſie nicht ohne Furcht,weilſie ſich durch det, und ſo als durchs Feurſelig wird.
$.4. Die Redens, Art/ ihr POuzrrt wird
das Gedächtnüß des andern Todes beſchweret
-

findenindemihnen noch unbekandt iſt, ob ſie nit nicht ſterben/und ihr Feur wird nicht
gar dahinein werden geworffen werden; wenn ſie verlöſchen / iſt notoriè auß den Worten
aber darnach bey Eröffnung des Buches des Eſaiä c. LXVI. 24. hergenommen / und hat
Lebens von Gott eine Eröffnung in ihrer See das MOitglied deſhalben gar recht gethan/
lenkriegen, daß ſie noch werden Gnade erlan daß es dieſen Spruch angezogen/ und zugleich

genundnichthingeworffen werden ſollen in den das Bild mit dem Gegenbilde darinnen erklä
andern Tod; ſo höret der Wurm des böſen Ge ret und erläutert hat/ daß zur Zeit des Sabba

wiſſensauff indem ſie durch das Blut des tilmi Sancti, dahin die citirten Oerteraußdern
Sohnes Gottes davon gereinget werden/und Ezech. XXXIX. und Apoc. XIX, allerdings
gehö

aller Dinge.

-
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-

gehören und zur Illuſtration, und nicht um die genihmgewaltig die Jeſuiten im Kopff die er
SWiederbringung aller Dinge damit zu beweis immer hoch anziehet damandochweiß/daß ſie

ſen angezogen ſeyn / würcklicd ſolche Execu, ſich in der Exegeſ nicht

#r i

jene an denen Erſchlagenen deß HERRN haben / ich glaube auch nicht, daß ſie

vorgehen werden / da man die Leichnam der
Leute ſehen wird, die am HERRM mißhan

-

-

Habdenrechten Verſandgetroffen.

-

Agathophilus.

delt haben. Die Worte der zeitliche und

CCLXVIh, 5. 1.

ewige Todt - ſind ohne Zweifelndemoi
gen Evangelioverdruckt und hat ſollen heiſſen

ſº

*
-

Was wolle dieſer

Spanier getroffen haben. Ergibt damit ſeine
in der Hebräiſchen SÄ ſehr an
nach der beſtändigen Lehre deß Mit-Gltedes/ Ignoranz
den
Tag
/ weil das Wort FIT welches im
der letzte Feind ! welcher iſt der ander
Hebräiſchen
in dem von ihm außdem Hiob
Tode. Denn es kam wohlſeyndaß der Cor
re&orin Abweſenheudeß Mit-Gliedes/ dieſe XXIV. 2o. angezogenen Orte ſtehet und mit

Sache nicht verſtanden 1 und nach ſeinem Bes

Ä Sargol gefunden wird

/ nimmer die

armherzigkeit heiſſt 1 ſondern uterus,
griff an ſtatt anderer Worte der zeitliche /
denn
obgleich das Wort FY) und FCN
und ewige Todt geſetzet hat.
von
einer
Radice herkommen/ſo kqn man doch
§ 5. Ich finde auch was in deß Herrn An
-

-

merckers Buchbey eben dieſer Paſſage P 88. wegen obgedachter Vocalen, ſo in dem Hiob

verduck: p.282 in 6. daesheiſſet, weil G Ott unter dem Worter-or“ ftehen / nicht mit den
der Barmherzigkeit geben. Zu
hätte vorher geſehen ) daß die Sünde der Nahmen
dem
ſo
hat
das Wort Barmherzigkeit bey
Gottloſen nicht würde ohne Snde den Hebraern
keinen Singularem,ſondern wird

ſeyn. Darumb wäre auch eine Strafe oh“
umb den groſſen affect deß überfluſſes
je Ende, da es doch nach den Sinn deß An allezeit
deß
Liebe
in Plurali FPT außgeprochen
merckers heiſſen muß, daß die Sünde der

die Griechen es durch rasz AGyra
Goteloſen würde ohne Ende ſeyn. weßwegen
ebenfals
in
Plural,
gegeben haben. Weil denn
Wenn einer nun herüber vieles critiſirenina

chen/und contradičtiones, wie er auf die ver dem alſo ſo müßes nach dem Grund-Tertheiſ
oder uterus, wie ſolches nicht allein
druckten Wortede MIit Gliedes eine ganze ſen/vulva,
Buxtorffius In ſeiner herrlichen Concordanz,

Seite zur Widerlegung angewandha/h rauß ſondern auch Junius und Trenellius dieſen Ort

ziehen woltewnde der nicht Zeit und Paper

wohl überſetztt / oháviſcutur illiu vulva,
jederden ? Seine Gloſſe die erp.288. über die gar
Caſtaliogbts: Eos obl vſuur uterus, alſo daß

Worte Apocal.XX. Ee wird kein Code der naturliche Verſtand / der lu dem Worte

ſeynmachet und hinzu ſetzt der ſºgen liger/dieſes außducken will zu zeigen/wie deß
unendlichen Ewigkeit wird kein Tootſeyn/

iſt nicht weither. Denn es wird daſelbſt eine Gottloſen auch der Bauch / der entweder
oder den er gemäſtethat vergeſ
groſſe wunderbare Sache verkündget und ge“ ihngetragen
ſelund
daß
ſeine
Niedlichkeiten und ſein Fettes
ehret, daßanallen Orten, wohin das himm Wurmeſeyn, die
über ihn kommen und ihn
iſche herabſteigende Jeruſalem ſich herablaſ freſſen werden. Ohne
Zweiffelhat der Spa
ſºn würde kein Todt noch Geſcheyſeyn noch
nier hierinnen wollen dem Hieronymo folgen
der
doch in Exegeſ ebenſo wenig Liechtgehabt
Gotsbeyden Menſchen wäre, welchesauff

dergleich etwas mehrſeynwerdewelde Hüt

als in Prophetia, und ebenſo wolin der Unwiſs
je zu der Zeit geſegneten Erde in den Apoca ſenheit
dieſes Hebraiſchen Wortes geirrethat

iyptiſchen tauſend Jahren in Ecleſiº Ä und mit Jhm der Anmercker, der ihm ſoblin
föreniſſimageſchehen wird allwozu der Zeit
die groſſe unauſſprechliche ſeege Ewigkeit
noch nicht angegangen iſt. Es führt auch die
unbeſchrenckte Rede der Todt wird nicbs
mehrſeyn/noch etwas weiters im Munde und
zieletaufdas/wovon Gott bald darauf die war
hafftige und gewiſſe Worte geſezet: Siehe

delings folget / wenn er p. 287. alſo ſchreibet:

„Welches/was die Sache anlanget der Spa
„niſche Jeſuit/ (welchen er bald darauf den

gelahrten Jeſuiten nennet/) in ſeinen Com

jnentario über das Buch Hiob im 24. Cap.
„über den zoVers, woſelbſt geſaget wird nach

ich mache es alles MTI.eu. Bey welchen „der Hebraeiſchen Sprache zu reden, daß die
denn die diſtinction von der ſeeligen und unlee „Barmherzigkeit der völlig Verdambten
ligen unendlichen Ewigkeit ganz wird aufge Sunder vergeſſe und ihrer nicht mehr ge
„dencke/ſehr wohl confirmiret,und beſtättiget/

haben ſeyn, weildie unſelige Ewigkeit darumb

es ſo lang ſie währet nicht neu iſt ſelbſt auff wenn er daſelbſt p.m.389. Edit.Colon. Anno
alſo ſpricht Abomnimemoriaedeleatur
gehaben und alles neu worden iſt und die Oer 1614,
nullius
proinde miſericordia ad illum perve
fer ſelbſt davorhin Schlangengewohnet und niet. Sempiternahzc
oblivio, aeternitatem
alles wüſt geweſen luſtig/undherrlichfenzum poena, & aliorum cruciatum
indicat, nullá ms

Zierathder Magnificenz Gottes der alles neu Jerations as intereſſen temperandaº.
machet.
Philaletha.
CCLXVII. Was will aber doch immer der

5. 2. O die Barmherzigkeit GOttes iſt
anzeinander Ding/asdieMenſchen meinen!

Ä daſagetdaß die Sünden aller Menſchen/

Anmercker mit dem Pineda beweiſen? Esli.. und Engel gröſſerſeyn/ Wenn
- -

-

-

-

".

- - *** -

ºtº:
ſ

-
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keit GÖtttsunddaßſienichtkönnen vergeben Feieen Amen! Hallelujah! Amen! Attent
werden der thuteine groſſe Sünde / ſchmd das heiſt Ja Jaes ſoll alſo geſchehen
lert das Verdienſt Chriſti und redet mit der
Philaletha.
Sprache Cains. Wer da aber ſaget/daß e CCLXIX. Manpflegetnöchinsgemein
Sünden der meiſten Menſchen und der gefal und zum öfftern noch nachfolgenden Einwurf
enen Engelſobeſchaffen ſeyn daß er ſich nicht hören, welchen die Gegner auß den Worten

ihrer erbarmen wolle / und daß ſie deßwegen Chriſtimachen beym Matthaeo XXV. , wenn
nicht können wieder zu recht gebracht werden! ſie alſo ſchlieſſen: Wenn die ewige Verdamº

derhutnoch eine gröſſere Sünde weil er das nißeinmalauffhören ſoll./ſo mußtseine gleiche
können zwar zugibt, aber den Willenleugnet Bewandnüßhaben mit der ewigen Seeligkeit/
und ihn zur Urſachemachet/warumbſie können weil dieſe beyde Ewigkeiten alſo gegeneinander
vergeben werden. Wir aber ſagen l nd gehalten werden, daß die Gottloſenindie ewige
glauben, daß unsGOTT will auch thunköº eingehen die Gerechten aber in das ewige
neaucheinmalgeſchehen müſſe weilerswil/ eben.
undverheiſſen / daßer ſich aller ſeiner Wercke
Agathophilus.
erbarmen wolle. Sie die Barmherzigkeit hat

CCLXX. Das Mi-Glied antwortethier

ſich ganz anders in der H. Schrifft heraußg auffp. 33. alſo: Das ewige Leben iſt ohº
iaſſen, daß man mitgetroſtem Herzen die falº

Anfang darum iſt es auch ohne En
che Gloſſe deß 2nmerckers verwerfen kan/ ne
de. Die Oein aber hat ihren Anfang/
- weñerſpricht daß nach der Hebräiſchen Sprº und folget auffdie Sünde/welche ke
chezureden die Barmherzigkeit der völ
ne ewige Wurzel hat / ſondern in der

ligverdambten Sander vergeſſe: Vielmehr Zºteneſtanden iſt da der MT-nſch ficb
ſäget die Schrifft in dem Propheten Habacuº von dem Leben abkehret/und ins Der
am III. 2. -12rn prº X 2 in conºmotionsºr“ derben gegangen iſt. Demnach kannyol
miſererirecordare,aſodaß GOTT der HErr
mitten in der Bewegung ſeines Zorns
an das Erb4rmen gedencke/wie die H
ſtoria in dem Propheten Jona und viele andere

dasjenige ſo keine ewige Wurzel bat
vergehen; 2ber was von Ewigkeit ge“
weſen daſſelbe bleibet auch in alle E

Und wie von BOTT geſaget
Begebenheiten, da ſich das Herz G Ottes ſo wigkeit.
wird, daß Er weder Anfang noch Ende
freundlich und barmherzig herauſ gelaſſen es habe / ſo bleibet auch alle / was auß
bezeugen/Ames.VII,2-3-4iſt / und in GOte beſtehen kan
"§j Indeſſen verringereichtm geringſten GOte
in der unendlichen Ewigkeit. Darumb
-

ſeine heilige Gerechtigkeit nicht ſondern ſage muß man zuforderſt auf die Sacheſe
vielmehrſdaß man wie die Harpſſenſchlägerin ben/davon etwas geſager wird und das
gläſern Meer/bevdem groſſen Tage deß Zorns geſagte nach der WTatur derſelben Sa

deß Lammesaußruffen werde: Groß/und cbe annehmen / und verſtehen. Zums
(Exempel wenn ich ſage GDetlebet
allmächtiger GOTT ! Gerecht und der
Wenſch lebet der Vogel lebet 1 ſo

WHunderſam ſind deine Vercke / HErr

zwarbafºlg ſind deine Wege / du Bö beiſt zwar alles leben/ aber ein anders
nig der Heiligen! Wer ſolte dich nicht iſts / daß GOtd lebet ein anders der

fürchten & ERRund deinen WTamen Menſch ein anders der Vogel alſo iſt
Ä ? denn du biſt allein heilig, denn
enn alle Heyden werden Pommer/und

es auch nut dem Wore (Ewig bewand
Es iſt ein ewiges Leben 1 und iſt eine

anbeten für dir/denn deine Urthel ſind ewige Petn/ aber dieſe Ewigkeiten ſind
offenbar worden! Apoc.XV. 3-4 - ja es nicht von einerley Ars/oder Länge: Es
WEG)LN
elujah! Zell/ und Preiß/ ſind Ewigkeiten die auffbären undiff
eine Ewigkeit - die unauff»örlich iſt/
Ehre/ und Brafft ſey GOTT unſerm welche allein außGOee und in GOts

Ä ÄÄÄ Ä

HERRMTI. Denn warhaftig und ge

beſtehet/und ſich alsdenn 3eiget/wenn
echt ſind ſeine Gerichte / daß Er die GOet
alles in allem ſeyn wird da alle

groſſe äure verurehetlet bat welche die aufeinander folgende Dinge vollen
WErde mit ihrer Harerey verderbet/ und det ſind / hingegen ein eingesenviges
hat das Blut ſeiner Knechte von ihrer Leben bleibet Hallelujah!
Hand gerochen. Und ſprechen zum andern

mal allelujah und der Ravcb gepes
auf Ewiglich. Aber es wird noch einmalein

Philaletha.

CCLXXI. Der AnmercFerurgirerdie

gröſſer Hallelujah in allen Chören der Him ſes Argument zu unterſchiedlichen malen in ſei“
meln und in allen Oertern der ganzen Univer nem Buche alsp. 26o.261. wenn er ſpricht:

ſität der Majeſtät GOttes gehöre werden Der Hevland ſelbſt eignet als der gerechte
wennale Creaturen im Himmel auffErden? Richter ſo weiden beharrlichen widerſpenſt
und unter der Erden / im Meer / und alles was gen Teuffelen als Menſchen beym Matthrº
c.XXV., 46.41.
Dings ewiges

darinnen iſt ſagen: Lob und Ehre/und

Ä

oreuß und GewaltſeGOee/und dem Jener zu. Und daſſelbige Argument bekräff
Lamm in die Ewigkeiten der Ewig tige er mit den Worten Auguſtin in

#

***

aller Dinge.
Buch adOroſum contra Priſcillianiſtas & Ori
geniſtas c. V. Quantum poſſum etiamegocom
noneo, ut de Diaboli, Angelorumque corre

Agathophilus.

&tione, & in priſtinum ſtatum reparatione, ſa

CCLXXII. §.. In den Worten Auguſt

perenihilaudeas: Non, quia Diabolo & Dr

ni bemercke ich unterſchiedliches, daß er nach ſei
ner Meinungſowohl denen Menſchen ſo ge
gen GOtt geſündiget/ und denen Engeln/diegee
gen ihn geſündiget eine gleiche Straffe des ewi
gen Feuers zuerkennet/ und daſſelbige argument
gegen die gebrauchet/ die zwar denen Gottlo

monibusinvidenus, & eomodo, quaſi vicem
malevolentieillis rependimus, cum illi non ob

aliud, niſ invidentiae ſtimulis agitati, noſtra

itinera, quibus in Deum tendimus, perturba
reconentur; ſedquia ultimae ſentenrae ſummi
& veraciſſimi Judicis, ex noſtra praeſumptio ſen eine Erledigung/ nicht aber denen ver
ne, addcre nihildebemus. Ipſe enim ſe ſimili dammten Engeln/eine Erlöſung zuſte
buseorum dičturum eſſepraedixit: Ire in gnem hen/ denen opponiret erbillich die Worte: An
Dei ſententia, quae in malos & Angelos &
«ternum , qui paratus eſt, Diabolo & Angelis fortè
Homines profertur, in Angelos veraerit, in Ho
ejus. Und abermahl: Quiſquisprudenter ad
vertit, quoddictum eſt: Ire in gnem «ternum; mines falſa. An einem andern Ort ſchliefſet er
illudeffe diétum, quodnon habetfinem, ècon auch nicht uneben/daß wo GOttes Barmher
trario probat, eo ipſo loco evangelico, de vita tzigkeit darauß hoch erhaben würde, wenn er
«terna, quam juſti accepturi ſunt : Non enim ſichendlich aller Menſchen erbarmete/ ſo würde
&ipſa habet finem. Itaenim concluſt, bunt ſie noch viel höher darauß erkannt werden / wenn
illi in ambuſtionem xternam , juſti autem in er ſichauch nocheinmahl der gefallenen Engeler
vitam aeternam. In utroque Graecus eéavev ha barmet / und nicht zugeben wolte / daß einige
ber. Si miſericordianos provocat credere, non Sünden das Gewicht ſeiner Barmherzigkeit
futurum impiorum fine fine ſupplicium, quid überwiegen ſolte/ worauß er denn noch barm
de praemio juſtorum credituri ſumus, cüm in hertziger zuſeyn würde erkannt werden. Wenn
urraque parte, in eodemloco, eädern ſententia, aber nun droben erwieſen iſt, daß nach der Weiſe
eodem verbo, pronuncietur eternitas ? Und in ſagung Pauli einmahl ſich GOTT aller erbar,
dem XXI. Buche c.23. de Civ. Dei ſchreibet vor men/ welches man auch in den litaniis Jahr auß

gedachter Pater alſo: Acprimüm quaerioportet, Jahr ein geſungen / und nicht als unerhörlich
atque

## Eccleſiaferrenequiveritho

hat können gebeten/ oder geſungen werden./ ſo

minum diſputationem, Diabolo etiampoſt ma wird GOtt auch einmahl ſolches würckliches
ximas&diuturniſſimas poenas purgationem vel Erbarmen in der Krafft gehen und ſehen laſ
indulgentiampollicentem? Nequeenim tot ſan ſen/ daß wiedie Menſchen Kleine und Groſſe
čti, vel ſacris veteribus ac novis literis eruditi inallen ſeculis in Adam geſtorben ſie auch da

mundationem & regnicaelorum beatitudinem hero nach den klaren Worten alle miteinander
in allen ſeculis, doch ein jeglicher in ſeiner Ord
poſt qualiacunque & quantacunqué

Ä

qualbuscunque & quantiscunque Angelis invi nung müſſe ad (aazroinov kommen / und in
derunt: ſed Potius viderurt, divinam vacuari Chriſto lebendig gemachet werden. So blei
velinfirmarinonpolle ſententiam, quam ſe Do bet denn niemand von den Menſchen auffewig
minus praenunciavitin judicioprolaturumatque verdammt / über welche doch die ſentent/ ite

dičturum. Diſc.edite äme malediéti in ignem in ignem aeternum , gehet in das ewige
aternum. Und bald darauf: Si quibus dicitur, Feur/ außgeſprochen iſt; So iſt es auch de
diſcedite äme maledičtin ignem eternum, qui nen/ die gleiche ſententz gehöret ) als da ſind die
paratus eſt Diabolo & angelis ejus: vel univerſ gefallene Engel/ eine gleiche Müglichkeit auß
velaliquieorumnon ſemperibierunt: Quidigi gleichem Orte wieder herauß zu kommen und
tur cauſae eſt, cur Diabolus&angeli ejus ſemper der Barmherzigkeit die unendlich iſt in ihrer
ibifuturieſe dicuntur? An fortè Deiſentenria, Ordnung theilhaftigzuwerden, deren dievori
qua- in malos & angelos & homines profere gentheilhaftig geworden ſind.

tur, in angelos vera erit, in homines falſa?

$. 2. Daß Auguſtinus auch ſchreibet: Nonin

Itaplenè hoc erit, ſi non, quod DEus dixit, videmus Diabolo & Angelis ejus mundatio

ſed quod ſuſpicantur homines, plus valebit. nem & regni coelorum beatitudinem, das iſt:

Schleuſt endlich alſo: Siutrumque aeternum, Wir mißgönnen denen gefallenen En
profečto aut ntrumque cum fine diuturnum, geln ihre Wiederbringung 1 und Rei
aut utrumque ſine finediuturnum, aut utrum nigung/ und Seligkeit nicht / ſo fra
eue ſine fine perpetuum debet intelligi, Und ge ich noch ferner / ob wirs auch nicht wün

abermahl: Dicereautem in hoc und eodemque ſchen könten/ daß ſie nach außgeſtandenem ge
ſenſu, vita acterna ſine fine erit , ſupplicium rechten Urtheil alle möchten mit uns GOTT
aeternum finem habebit, multum abſurdum eſt. loben ? So wird es wohl niemand läugnen
Unde quiavita aeterna ſanctorum ſine fine erit, können/ daß ſolcher Wunſch gut ſey. Solle
ſuppliciumquoque aeternum, quibus erit, finem denn GOTT nicht einmahl das geben wol
Procul dubio non habebit.
len / was würcklich gut iſt? Oder ſolte auch
nicht das Verdienſt
ob er gleich

erg

#
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ihre Natur angenommen hat ihnen ihre Sün, nung beyihren Wohlſeyn in alle Ewigkeit ſolte
den können vergeben werden? Solte alles was gelobet werden für welcher Aufſchlieſſung ich
im Himmel und auf Erden iſt durch ihn / und ihm kindlich dancke/ daß er mich zum Frieden

zu ihm geſchaffen ſeyn und nichteinmahl wieder durch ſo viele ängſtliche Gedanckengebracht und
zu ihm kommen, der es eben darum geſchaffen? gezeiget, daß es nicht gegen die H. Schrift wä
Solte ſo vergebens alles was im Himmel und re, welches von ſo vielen noch dafür aehalten

auf Erden iſt durch ihn und zu ihm verſöhnet wird, ſondern daß Schrifft mit Schrifft müſte
worden ſeyn und nicht einmahl der Krafft der conferiret / und vereiniget werden zu einem
Sinn des/ der einig iſt und an allen Orten
Verſöhnungtheilhaftig werden?
alles heilig und ohne contradiction außge
Philaletha.
ſprochen hat; Wobeyich denn auch hoffe, daß
CCLXXIII. Aber Auguſtinus excipiret; Das die unpartheyiſchen und aufrichtigen Seelen
wären Schlüſſe/ welche wohl in der Vernunft von mir gütig werden urtheilen / wie ich ge
ſich hören lieſſen es ſtünde aber anders in der
Schrifft / ſo wäreesbillich und recht/ daß wir
der letzten Sententz und Urtheil Chriſti uns und
unſere Vernunft unterwürfen und unſere prae
ſumption und gute Meynung dem nicht vorzö
gen/und mehr glaubeten/ welcher der Allerge
rechteſte und Heiligſte wäre/ und einmahleinſol
ches gerechtes Urtheil über die beharrlichen Sün
der und einmahl verdammten Engeln außge
ſprochen hätte.

than und in dem Urtheil über dem Auguſtºne

auch ſie in Gelindigkeit geurtheilet habe. Ich
werde mich aber nicht von neuemin ſolche Angſt
wieder begeben, die ich bey der erſten Meynung
hatte noch mir die Augen / die GOTT durch

ſeine Barmherzigkeit in dieſer Erkänenüß auf
gethan außſtechen oder wider unein beſſer Wiſ
ſen und Gewiſſen glaubenkönnen.
Philaletha.
CCLXXV. Aber ſage mir deutlich, warum

Agathophilus.

ſind nicht die Worte, da der HErrſaaet: Die
CCLXXIV. §. 1. Weil Auguſtinus dieſes ſo Gottloſen werden in die ewige Oeinge
feſt geglaubet/ daß GOtt der HErr/ und ſein hen, aber die Gerechten in das etwrge
Sohn JEſüs Chriſtus eine ewige und ganz un Leben/ von gleicher Länge? Und warum ſollte

endliche Straffe der Verdamnüß die unwider die eine Ewigkeit in den Straffen nicht ſo lang
rufflich wäre decret ret und außgeſprochen und ſeyn und dauren/ als die Ewigkeit in der Bt
eres Deßwegen einfältig geglaubet / wie viel er lohnung des Guten? Iſt die Peinnichtewig/ſo
auch mit ſeiner Vernunft dagegengehabt/ſour iſt auch das ewige Leben nicht ewig/iſt aber das
theileich weder ihn noch ſonſt einen/ der inglei, ewige Leben ewig und unendlich / ſo iſt auch glei
maſſen die ewige Pein ewig und unend.
cher guten Meynung und Geiſte mit Auguſtino
ſtehet / wie ich auch vorhin alſo geſtanden und 10).

#

esplat alſo in Einfalt meines Herzens geglau,
bet/ , was ich von dem ewigen Feurhörete und

Agathophilus.

durch das Wort ewigmir nicht anders als eine
unaufhörliche und in alle Ewigkeiten währende

Pein concpret und von andern gehöret hatte
ob mir gleich, wenn ich gedacht/ / jeund je dafür

geſchaudert und meine Gedancken, die mich äng
ſteten/ mit dem einigen Spruch der TOLErr

CCLXXVI. s... Die Pein über die Gott
loſen iſt nach ihrer Art, ſo weit der Pein ihre
Ewigkeit gehetauchewig/und ſolange dieSün
deiſt und immer dauren kam und wird ſolan
gewird auch die Straffe über die Sünde dau

hats geſaget/ damit unterdruckte und mit ren; weil aber die Sünde auf ewig nicht dau
renkan/und der Menſch auf ewig den Schöpf
§2. Nachdem mir aber GOtt der HErr in fer nicht haſſen kan/ indem das Böſe und die
der H. Offenbahrung/ und in andern Schrifft Sünde keine ewige Wurzel hat/ufi dahero auch
Stellen die ich droben angeführet in das En nicht ewig aufſchieſſen kan/ ſondern nur ſoweit!
Gewalt hemmete.

de aller Dinge hat einſchauen laſſen und die und ſo lange als ihr Vermögeniſt / Das in ſich
mächtigen Sprüche von der Wiederbrin ſelbſt ſich wieder verzehret; daher muß auch die
gung aller Dinge klar machte / und entdeckete/ Straffe über die Sünde, die wie ein Schatte
was das Wort Ewigkeit, welches nach dem der Sündenfolget aufhören/ womit denn die
über die Sünde beſtimmet zugleich
Hebräiſchen Erw eine verborgene Zeit Ewigkeit/ſo
mit aufhöre. Wann der HErr JEſushinzu
bedeutet einſehen ließ und daßeinjegliches pre geſetzet hätte, wie lange nun aber die Ewigkeit
dicarum müſſeerkläret werden/nachdem die Sa
che und das ſubjectum wäre/davon etwas geſa des ewigen Lebens iſt ſo lange iſt und währet
get wurde/dahabe ich eben dieſe Lehre ſo beſchaf auch die Ewigkeit der ewigen Pein/ welche von

Ewigkeit ſeyn ſo hätte ein Chriſt auff
fen gefunden, daß ſie zum höchſten Preiß meines gleicher
GOttes gereichete der einmahl von allen ſeinen keinerley Weiſewasdargegen einzuwendenfon"

Ä
Creaturen in heiliger wiedergebrachten Ord dern müſte esplat glauben, darum daß »DQrr
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aller Dinge,

HERRgeſagetes möchte ihm auch die Ver herzig iſt / daß er die äuß dem Stande der
numfft noch ſo viel dagegen halten / weil der Sünden und des Elendes heraußreiſſet/und
HErr höher iſt dann alle Vernuufft; Aber zu dem ewigen Guten endlich bringet/ ſo wird
munder HErr dieſes nicht ſaget ſondern nur er vielmehr ſo gütig ſeyn / und diejenige in
eineewige Pein mennet/ ſo behalten wir billich dem guten Stande der Seligkeit bewahren/
ſolches Wort der Ewigkeit, weil es der HErr und in alle Ewigkeit ſie erquicken / die ihm in
geſaget aber wir verſtehen es auch wiederum Gehorſam des Glaubens treu geweſen / und
nach der Beſchaffenheit und Art des ſubject, nicht nöthig gehabt/ daß er die harten Wege
welcher mit allen ſeinen Kräften/ ſonderlich mir ihnen fortgehen Üörffen,

bey denen über ihn kommenden zulänglichten Philaletha.
Straffen ſich nicht auf ewig gegen ſeinens
Schöpffer ſetzen und ſündigen kan / ſondern
CCLXXVII. Gregorius Magnus bringet
ſich endlich dem, ob gleich nicht im Anfang/

doch zu letzt freywillig auffgiebet / der ſtär hingegen Libr. XXIV. Moral.c. 15. noch dieſes
cker iſt dann die Creatur/ in einem unend wenn er außdem 25. capite Matthaei ſchlieſſet:
lichen Widerſtand nicht entgegen ſeyn kan/ Si igitur hoc verum non cſt, quod minatum

auch von dem Schöpffer weder dazu geſchaf eſt, neque illud verum eſt, quod promiſt,
fen iſt noch hat geſchaffen werden kön das iſt: Wo das nicht wahr iſt, was er (we
fl,

gen der ewigen Pein) gedreuet hat, ſo iſt es
auch nicht wahr/ was er (wegen des ewigen Le

$.2. Und in ſolcher Betrachtung mag we bens) verheiſſen hat.
der das Feur / noch die Pein durchs Feur
ewig ſeyn, welches erſt nach der Sünde ge
Agathophilus.
uhrſtändet und vor dem reinen und ungründ
lichen heiligen Weſen der ſanfften Liebe und
CCLXXVIII. Was GOTT gedreuet und
Barmherzigkeit GOTTES / die alles verheiſſen, das wird er halten: Aber wie ers
ſänftiget / und mildert / einmahl aufhören gedräuet/ und wie ers verheiſſen/ muß recht
muß/ weil dieſe Liebe/ außwelcher die Barm verſtanden werden. Er hat die Ewigkeit der

herzigkeit entſpringet/ ehe war, ehe die Herbig
keit des ZornFeurs war/und auch nach Auff
hebung deſſelben durch die Aufhebung der Sün
de zuletzt auff ewig bleiben wird. Es ſoll uns
beydieſer Sache auch allezeit in den Ohren und

Peinbeygeleget/ und ſie den Gottloſengedräu
et / in ſo weit ſelbſt das Feur/ und die Pein

ewigiſt/ und ſeyn mag und die wird er auch
halten / und doch aufheben / wann die Sünde
aufhöret und der ander Tod/ der letzte Feind/ .
im Gedächtnüß ſchweben / daß GOtt in ſei nach den klaren Worten Pauli/ aufhöret/ der
mem Worte ſich in dem Wolthun ſeiner Gü, über die Sünde beſtellet war. So verhält es

te gegen die Frommen die ſeine Gebothe hal ſich aber nicht mit der Ewigkeit des verheiſſenen
ten mehr und breiter herauß gelaſſen habe / ewigen Lebens/ welches von unendlicher Län
als in den Straffen über das Böſe/ und über geiſt und die Kinder des Lebens ergreiffet/
die Böſen / die ſeine Gebothe nicht halten. und endlich auch die/ ſo von ſolchem Leben ent
Denn bey dieſen heiſt es ins vierdte Glied / bey fremdet waren / in gewiſſer Ordnung zuſich

jenen aber ins tauſende Glied / welches uns nimmt.
$.2. Alſo kan man nun vielmehr das Argu
ja lehren ſolte/ daß der Apoſtel gleichfalsge
das entgegen geworfen/ und ſo lautete/
ment,
alſo
nicht
ſich
Sünde
der
mit
es
wie
/
ſaget
verhielt wie mit der Gnade/ und daß es ein So das nicht wahr iſt/was gedräuet/
ſehr groſſer Uberſchwang und diſproportionſey ſondern einmahl aufhöret / was ge
zwiſchen viere und zwiſchen tauſend; Warum dräuet iſt, ſo iſt das auch nicht wahr
wolten wir denn nicht die Ewigkeit / ſobey der was verheiſſen/ und ſo wird auffhö
Pein/ und dem Feuer / das in der Zeit nach ren / was verheiſſen iſt/ ganz umkehren/
der Sünde erſt entſtanden unterſcheiden/ und und alſo argumentiren: Weil die Sünde
die nach ihren Cir
geringer achten als die Ewigkeit des ewigen Le und die
bens, das in und bey GOTT / derda iſt das kel/ und Begriff envig war/ einmahl
ewige Leben immer und von alle Ewigkeither nach außgeübter Gerechtigkeit alſo

Ä

gehveſen iſt und ſich und das Wohlſeyn mit aufhörer 7 daß der Geſtraffte ſlbſt
ihm einmahl mittheilen wird.
von der Sündebefreyetzt das Gute
K. 3. So mun diejenige die vorhin unſe
lig waren / noch einmahl doch ſo als durchs

des unendlichen ewigen Lebensfoñt/
und auß der Barmhertzigkeit G-Pt
tes in CIORJST-O dahin eingefüh

Feur ſelig werden ſollen ſo werden diejenige/ ret wird / darum wird viel weniger
die nie in ſolchen unſeligen Stande gewe

das Gute des ewigen Lebens/das ver

ſen / nicht auffhören ſelig zu ſeyn. Denn heiſſen iſt bey den Fronºmen aufhö

#

ſelbſt
y ihnen2.bleiben/ indem
ſo G-L) TT ſo gütig / fromm und barm ren, ſondern bey
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ſelbſt die wieder gebrachte/und von al das Philadelphiſche Mitglied anziehet mögen
lem Ubel erlöſete MOenſch dahin kom durch die beygebrachte inſtanzien nicht umgeſto
men/ und der unumſchrenckte Ewig ſen werden als die ſo beſchaffen, daß alle das
keit des Guten nach ihrem MOaſſe mit Gute/ das ſie haben in und aus GOTT ha

theilhaftig werden. Denn wie ſolte GOtt ben/ und eine Krafft Veſſen ſeyn: Denn alles
das Reich des Guten und des ewigen Lebensver
ändern und aufhören laſſen, wenn eben da
rum das Reich des Böſen aufgehaben wird/daß
man des Reichs des Guten und des ewigen Le

bensauffewig geniefſe?

Gute iſt von einem Gute/und alles Licht iſt von
einem urſprünglichen Lichte/ daherohaben auch
die Engel / die menſchliche heilige Natur in
Chriſto JEſu die Liebe der Glaubigen u. ſw.
"ihren Anfang auß der uhrſprünglichen Liebes
- Quelle des Guten und darum bleiben ſie auch

Philalctha.

in Ewigkeit/ aber ſo verhält es ſich nicht mit
der Sünde/ und mit dem Böſen / welches ne

CCLXXIX. Jchſehe/ daß in dem des Au beneinkommen/ und durch den Willen GO!guſtini und Gregorii rationes, ſo ſie aus dem tes das Weſen nicht hat/ noch unter die Creatu
Spruch Chriſtibeym Matth. 2anführen geho ren GOtteszuzehlen iſt als welches nichts von

ben ſeyn/ die andern Einwürfe des Anmer derKrafft GOttes an ſich hat noch habenkan
ckers von ſelbſt zurücke fallen. Doch eins iſt noch unddeßwegen in der übelangewendeten eigenem
übrig / welches er gegen die Worte des MOit Willen des Menſchens und des Engels ein.
liedes einwirft und deſſen Folge leugnet/ mahl zu ſeiner Zeit durch die Krafft Des ſiegen
daer alſo ſchlieſſet; Das ewige Leben iſt den Guten aufhören und vergehen muß, weß

ohne Anfang / darum iſt es auch ohne
1Ende/die Oein aber hat ihren Anfang/
und folgetauff die Stinde/ welche kei
neewigeWurtzelhat/ſondern in der Zeit
entſtanden iſt 7da der AOenſch ſich von

wegen auch die Straffe über das Böſe auffhö
ret/ weil das überbliebene Gute nicht maggt

ſtrafft werden ſo wenig GOtt ſich ſelbſtſtrafft
aus welchen das Gute iſt/ und herſtamment,

Und aus dieſer Antwortkan man auch dasandt

dem Leben abgefehret/ und ins Ver re widerlegen.
derben Ä iſt. Demnach kanwo
$. 2. Denn in ſoweit die Straff Gerechtig
das fenge / ſo keine ewige Wurtzel hat/
keit
GOttesbetrachtet wird, daß ſie ſtraffenkön
vergehen aber/ was von Ewigkeit ge

weſen / daſſelbe bleibet auch in alle ne das Böſe in ſo weit iſt ſie gut und hat in
4Ewigkeit. Und wie von G-Ottgeſaget der uhrſprünglichen weſentlichen Gerechtigkeit
wird daß er weder Ä /noch En GOttes und Heiligkeit vor der Creatur ihren
debabe/ ſo bleibet auch alles/ ſo aus Grund; aber inſoweit ſie würcklich ſtraffet ſo
G-Ottiſt/ und in G-Dtt beſtehen kan/ mußwürcklich erſt das Böſe und die Sünde da
in der unendlicben ewigkeit. Dagegen ſeyn/wodurch der Todin die Welt kommen iſt;
wendet er nun nachfolgendes ein pag: 9. Und derſelbigeiſt nicht vor der Creatur/ ſondern
„ Es folget nicht dieſes oder jenesiſt nicht ohne erſtin/ und bey der Creatur auffaangen und
„ Anfang/ Ergo, iſt es auch nicht ohne Ende/ hat aus dem übelangewendetem Willen ſeinen
„oder unendlich ewig. Jch gebe eineJnſtanz: Anfang/undiſt von GOtt/noch vor derCreatur.

„Die Liebe der Glaubigen gegen GOTTf ihrer DennGOtt hat die Sündenicht geſchaffen ſo
„Empfindlichkeit von der Freude des ewigen hater auch nicht das Verderben / ſo aus der
„Lebens ihrer Heiligungindieſem Leben/item, Sünde komt geſchaffen, auch nicht den Tod/
„die menſchliche Natur des Sohnes GOttes der ebenſo wol/ nachdem die Creaturen erſtgt
„Chriſti JESU aller außerwählten Kinder ſchaffen waren/ neben eingekommen wie die
„GOttes/ ja das Weſen allerheiligen Engeliſt Sünde neben eingekommen iſt/und nach ſolcher
„nicht ohne Anfang Ergeiſt das alles nicht oh Straff-Gerechtigkeit die beydenſündigenCrea
„ne Ende/noch unendlich ewig/N. V. C. (2.) turen erſt anfängt / heiſſet GOTT ein ver
„Hat das ewige Leben ſeine unendliche ewige zehrendes Feuer/ der Böſes mit Böſenſiraffet
„Wurzel/ nemlich in den unendlichen ewigen und die Sünde mit dem Tod den er nicht g
GOTT/ ſo hat auch der ewige und andere machet/ aber ihn wol gebrauchen kangegen die

Tod ſeine unendliche ewige Wurzel/ nemlich Sünde/und den Sünder auffdenerebendurch
in den unendlichen ewigen GOTT. Und das/was ererwehlet/geſtraffet und eins durch
das wolle er mit den Spruch/GOTT iſt ein das andere nach der Ordnung und Lenckung der
Dcut. 4,24. Hebr. 12, 29. be Weißheit und Gerechtigkeit GOttes aufgerie

Äs

Weiſel,

ben werde/ und der Menſch der Sünde durch
die Sünde/ deren Stachel / und Tyranney

er fühlet abſterbe. Wie denn nun durch die
Agathophilus.
erſchienende Gnade Chriſti/ der darum erſchie“
CCLXXX. . . Die wahren Gründe von men/ daß er die Sünde und die Wercke deß
der ewigen Wurtzel des Guten, welche Teuffels aufflöſe/ wegnehme und

es
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aller Dinge,

/
die Sünde / und die Wurzel und Nahme ſondern/ daß wir unſer GOTT
nen/
erken
ſollen
Liebe
ewige
die
als
und Gedächtnüß der Sünde und das Verboth
einmal aufhöret/wiedroben erwieſen;So hat der und preiſen Ä Zum Evempel/
3ts
Zorn GOttes nichts mehr zu verzehren, ſon thut es uns ja keinen Schaden / oſe
Gottl
n/
der
bald
ſo
daß/
laube
Dern ein Feuer gehet aus/ und ſeine Liebe blei
bct / In welcher die Creaturen waren/ ehe die

j bekehret

er in G-Ottes Gnade/

Ä

Sünde war und ehe eine Straffe noch Pein/ und Gemeinſchaft komme:
noch Leid / noch Geſchry/ noch des etwas war/ er aber in ſeiner Gottloſigkeit fortfäh
ret / halten wir ihn für einen Feind
das eſtnach der Sündekommen iſt.
s/haſſen ihn/ und haben einen
$. 3. Aus welcher Vorſtellung jedermanklär Gotteheu
vor ſeinen Wercten. Denen
Abſc
lichſthet/ daß der Anmercker gröblich irret/
die Erkäntniß/ daß der
uns
ſolte
wie
wen er Pºg. 9. ſchreibeti daß der envige
Bund andere Tod ſeine unendliche ewi Gottloſe kam durch Chriſtum

Ä

e Wurtzel in den unendlichen G-Ott net/ oder der Bekehrung theilhaftig
werden/ dahin verleiten 7 daß uns ſein
Ä da doch außdrücklich in der Schrifft gottl
oſes Weſen deßhalben geringer
ſtehet_G-OTIThat den Tod nicht ge

ſchaffen / ſondern der Tod iſt durch Sie deuchtete. Dasſey ferne. Ebenai ß
Stinde in die Welt kommen/ viel weni die Weiſe verhält ſich die Erkäntmü
geriſt die Sünde durch ihn kommen noch das von der unendlichen Wiederbringun
Böſe/das keine ewige Wurzelhat/undendlich

der gefallenen Engel. So lange ſie

einen Ab
wenn es zu ſeinem Ziel komt/ vergehen muß/ Teufel bleiben/ haben wir
hr,

weil wir
wenn des eigenen Willens Krafft zum höchſten ſcheu dafür / umſovielme
n/
er auch
daß
gekommen undalsdenn gebrochen wird und der aus Gottes Wort wiſſe
Wille ſich dem Willen GOttes/ der ſein Leben noch in denen tauſend t Jahren in

und Wolſein iſt zuletzt einergiebet/ und Eſau teufliſcher Boßheit bleibe 7t und ſein

in denen
für Jacobſichbeugel/ welcher zu letzt der HErr teufliſchesnDrachen-Bilderſ
eiten
durch
keite
Ewigk
derer
LEwig
über ihn wird durch das Gute als durch die
hret
hm
verze
ffel
Stro
Schwe
den
Krafft GOttes/derin ihnen ſieget/die ohne An wivd/ biß
als der
fangiſt/ weil ſie aus GOttiſt/ und ohne Ende
/ welcher durch
eſchaffene
bleibet/ und das ewige Leben ohne Ende in der reing
toerſchaffen/
Thriſ
ſtum
zu
und
Chri
Belohnung ererbet/ durch den der ſein eigen auch durch Chriſtum 3tz ſeiner vorigen
Werck kröhnet,
Geſtalt erneuret wird / alsdann wird
Fein Abſcheu ferner ſtatt finden ſon
Philaletha.

Ä
Ä

dernG-OTTwird alles in allem ſeyn,
CCLXXXI. Ob ich zwar durch ſdlche und
dergleichen Vorſtellungen immer mehr und mehr
Philaletha.
in dieſer Warheit bekräfftiget werde/ ſo muß CCLXXXIII. “Es iſt antwortet der An
ich doch noch eine übrige Einwürffe beybringen/ »merckerpag, 296. eingroſſer Unterſcheidzwi,
die man dagegen pfleget zu machen auffdaß/ „ſchen den gefallenen Menſchen und gefalle
wenn ſie gleich ſchon bey mir auffgelöſet ſeyn/ „nen Engel. Der gefallene Menſch hat die
und nicht nöthig/ daß ſie beantwortet würden/ „Verheiſſung der wahren Buße und Bekeh
doch um andere/ die den Scrupel, wegen ihrer »rung zu GOtt in Heil.göttliches Schrift/der
Schwachheit / und Unerfahrenheit/ nicht ſo „gefallene Engel nicht. Um des gefallenen
leicht benehmen können / eine bereitete Ant „Menſchen willen/iſt Chriſtus/der ewige Sohn
wort finden. Sie ſprechen: Wenn man die ,,GOttes/ kommen in die Welt/ ihn zu erhal
2Wiederbringung der gefallenen Engel glaubet/ »ten/ aus dem 9. Luc. v. 56. des MOenſchen

ſo iſt der Schade daraus zu beſorgen / daß man „Sohn iſt nicht kommen der MOen
ſolchen keinen Abſcheu vor den Teuffel habe/ „ſchen Seelen zu verderben / ſondern
als vorhin.

-

»zu erhalten: Um des gefallenen Engels/
„oderTeuffelswillen iſt Chriſtuskommen in die

Agathophilus.

„Welt ihn zu verderben und ihm/ als der hölli

CCLXXXII. Sº lange der abgefalle »,ſchen Schlangen den BRopff zu zertreten.n
ne Engelein Teuffel iſt/ rede ich mit dem ,,Gen. 3. Der gefallene Engel iſt von niema
Mit-Gliede auf den 20. Einwurffp. 89. „den zur Sünde verführet worden, ſondern hat

8, 44 x 1ay gºv.inplurali
ſo wird er gehaſſet/ und muß man ei „ſich ſelbſt Joh.
nen Abſcheu vor ihn haben. Es kan »aus mehrern Kräften/und Vermögen/ als
auch dieſe Erkäntnüß angerichten - ihmder Menſch fürſtellen und einbilden mag
Schaden nicht veranlaſſen 7 geſtalt „von ſich ſelbſt undvon freven Stückenverfüh
ſie nicht zu den Ende und auf ſolche „ret/und hat den armen Menſchen mit allen ſei,

2rt vorgetragen wird / daß wir den „nen Nachkommen zur Sündegebracht/thuts
Teuffelſollen vorbeſſerhaltenalseriſ „noch und wirds auch thun biß ans Ende
Ji

3

»der

Y
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Geſpräch von der Wiederbringung

„der Welt Äpoc. 12. und 29 von denen ge bleibet er noch ein abgeſagter Feind und hatinſol
jfallenen Engeln und Teuffeln hat ſich noch chengeſagten Oeconomien keineHoffnung zur Er

jkein einziger bekehret zu Chriſto ſondern ſind

löſung noch Wiederbringung, welche Verkind

j von der Welther/bißauffdieſen Tag/halsſtar gung oder gute Bottſchafft ich thm auff keinerley
„rigin der Boßheit als abgeſagte Feinde Chri Weiſe bringe/ ſondern das iſt die Ankündigung
„ſti/ und ſeiner glaubigen Gliedmaſſen ver die ich ihm thne/ daß ſein ganzes Reich der Finſter
,,blieben / werdens auch verbleiben/ biß zum nüß und alle ſeine Fürſten und Obrigkeiten der
s„endlichen Gerichte in dem feurigen Pfuhl ge Finſterniſſen / und alle ſeine ſieben böſe Geiſter die
„worffen werden, der mit Feur und Schweffel nochärgerſind denn er/und alle ſeine Legionennicht
„brennet / nebſt allen denen deren Rahmenals allein unter die Füſſe Chriſti, ſondern auch unter
„denn in den Buch des Lebens nicht geſchrieben eines jeglichen Glaubigen Fuſſe ja unter allerMen

„erfunden werden aus welchen feurigen Pfuhl fchen Füſſe als die einmahl in ihrer Ordnung
»keine Erlöſung iſt zum Leben,

znr Wiederbringung kommen / ſcllen getreten /
überwunden und verſtöhret werden.
K. 3. Der Feurige Pfuhl darinnen er GOttes

Agathophilus.
CCLXXXIV§ 1. Dieſes alles kandem Anmer Zornfühlen wird/iſtihm kein ſeliger Ort ſo wenig
geſchc

dfer/ wiedroben ſchon
hen zugegeben wer
den/ daß / ſolange dieſe Welt noch ſtehct/ und ſo
lange dem Feind noch indulgirer und von GOtt
iſt/ die Menſchen zu verführen/ die ſich
von ihm freywillig verführen laſſen / der auch
nach den Apocalyptiſchen verfloſſenen tauſend

Ä

ein Kercker einſeliger und letblicher Ort nagg
nandt werden; Wenn er aber nach langer Zeit
und ausgeſtandenen Gerichten ſich zu den Füſſen

Chriſti leget und unter ſein Dauptin der Ord

nung wiedergebracht wird / ſo wird der in ihmver.
ſchlungenenndunterdruckte göttliche Funcke und
Jahren ein Teuffel und Verführer bleibet/ſolan doch verborgene Licht / welches in ihm Finſtermüß
ge an ſeiner Wiederbringung nicht zu denckenſey/ worden war, wiedererwecket/und muß ihm ebendaß
und auch nicht einmahl nach vielen tauſend Jah beyſolchen Stande der Wiederkehrung zumGuten
ren/ darinnen er nach Verdienſt / und nach der dienen / was ihm zur Straffe gegeben war / wie es
Gerechtigkeit Gottesleyden muß/ſolche zugewarten deñ das gröſſeſteKunſtſtück unſersGottes iſt daßer
hat; Denn in ſolchen vorgeſagten periodis die Oe aus dem BöſenwasGutes hervorbringékan. Hier
conomiaDeide ipſo reſtituendo noch nicht gekom, mit höret alle Contradičtion auff, welcheder An
men/ die doch zu ihrer Zeit kommen wird, wenn er 1nercter p. 298. aus denen Worten des Mitglie
nach langer Zeit bey undin dem Stande ſeiner De des hat herausziehen wollen/ in dem er vernimt/
müthigung von GOtt wird heimgeſuchet werden./ eh der heilige GOTT in den feurigen Pfuhlſhnſo
zu kommen endlich mit unter dieSchaaraller Crea" lange durchſein verzehrendes Feur anhalte/bißdaß
turen/ die Johannes gehöret hat/ GOtt loben. Drachen-Bild in ihm verzehret/ und die Engels
Dennweiler der Verführer geweſen/deréxsdiag, Geſtalt/"durch Chriſtum/ den Wiederbringerin
freywillig/daihn niemand verführetéx1ävºiar, ihm wiedergebracht iſt.
aus ſeinen eigenen und zaexº von Anfang §. 4. Gleichwie die über die erſte verdammere
geſündiget / Joh.8. ſo iſt ſchon von Anfang durch WeltergangeneSündfluth/deren Exempelerpag.
den Willen Gottes beſchloſſen/die verführete Men 299. anziehet/keinGnaden-Gericht war als ſenach
ſchen / durch des Menſchen Sohn/ JEſum den Menſchen am Fleiſchegerichtet wurden uns
Chriſtum zu retten der darum erſchienen bey ſol terdeſſen aber Chriſtus nach etwa 2ooo. Jahren
z
cher oeconomiäEvangelicá, der Menſchen See ſolchen Seelenhingegangen/und ihnen das Evan
lenzuerhalten / aber des Teuffels Wercke zu ver gelium geprediger hat auffda ſie im Geiſte GOtt
s
ſtöhren/ welches auch gleich nach den Fall dem loben/und an ihnen erfüllet ward/ was ſonſt Pau“
Menſchen zum Troſt und zur Furcht des Teuffels lus nicht ohne ein ſonderbahres Vorbild in der .
iſt verkündiger.
Cor. ſager/daßin der Straffe/ daerdem greit
$. 2. Solches gibt uns auch die Uhrſache an lichen Sünder zum verderben des FleiſchesdemSa.
die Hand/warum keiner von den gefallenen En tan übergeben hatte/dennoch ſein Geiſt ſeligwct
geln bißhicher ſich bekehret hat/ noch nach ſo vielen den mögte am Tage des HErren; Alſo kam es auch
groſſen aonen ſich bekehren werde/ſondern ſolange geſchehen/ daß nach vielen tauſend Jahren wo
als ein abgeſagter Feind werde gehalten werden/biß rinnen die gefallene Engel die Zorn-Fluhten
ihm alles/was er von Gottes Creaturen geraubet/ Gottesgefühlet ſie noch erhalten/ und zu GOtt/
entnommenſey/ und bißer mit ſeinen Engeln ſein und ihren vorige
n Stand mögengebracht werden.
Reich / deſſen gröſſeſte Macht in der verführten Es mag ihnen aber dieſe Sache noch ſo ungereim/
Menſchen-Mengebeſtehet/ verflöhret ſehe under
und wie ein Mährleinvorkomm / ſo iſts wolche
fahre / wie alles Verführte wieder zu GOrt durch geſchehen/da die Johanna/Maen
ria Magdalca!
ß
Chriſtumgebracht worden. Dada wird er, der
und Maria Jacobt den Jüngern von der Auffer

ſo alleine und verlaſſen ſitzet/ in ſich ſchlagen und ſtehun JEſu verkündiget
iſt
der
h ihm nachge, dtswegen ihnen nicht geglaubct/bißſieder Warheit
s
bends mag geholffen werden. Jeo aber iſt und darnach ſelbſt erfahren und es geglaubet

Worte ihnen
ſich GOtt auffgeben und für ihm ſich beugen/ eben/algs wärens MOärlein/ deren
vorgekommen und
dadurc
welche denn Weg

#

-
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aller Dinge.
Philaletha.
CCLXXXV. Es iſt aber dem menſchlichen
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“Schau-Spiele in ihrer letzten Vollendungſtes
“hen. Da mögen wir begreiffen wie dasje

and
Gemüthe ein Abſcheu zuhören / daß der Teuffel “nige/ſoweyl ſogarſtig war durch die All
“
macht
Gerechtigkeit, Barmherzigkeit
Liebe/
einmahl werde ſelig werden.
“Warheit/Heiligkeit und Weißheit/ dannoch
“ſey ſchön und herrlich worden, wie es die Ei,
Agathophilus.
CCLXXXVI. K.. Das Mit-gliedſpricht hier, “genſchafften GOttes zum ewigen Preißhervor
auf in dem 21. Einwurff alſo: “Es warefreylich “gebracht habe und endlich zur groſſen Herrlich,
“alſo/wenn man glauben ſolte der Teuffelwer “keit gedien. Da wird erſt derſelberechterkannt
“de/ſoferner ein Teuffel iſt ſelig werden. Nach “ werden der davon Anfang iſt/ 1. Joh. 2. D
“dem man aber erkennet / daß der Teuffel erſt “eine unergründliche Tieffe! eineunaußſprechli
“müſſegantzvernichtet werden und kein Teuffel “che Treue Gottes! Niemand vergreiffeſichdar
“mehrſeyn / ehe der gefallene Engel wieder zu “an/keiner fahremit ſeiner Vernunfft in dieſes
“Gnade kommen kan; Sokan es uns eben ſo “Geheimnüßauch betrübeman ſich nicht/ ſoes
“wenig befremden oder abſcheulich vorkommen/ “im Anfange ſchwer fällt dieſes zu faſſen ſinte
“als wenn wir hören, daß der gefallene Menſch “mahl wir GOtt die Sache überlaſſen müſſen.
“der ein Kind des Zorns und der Finſternüßge “ Mehr wird von uns nicht erfordert/ als ein
“weſen wieder zur Seligkeit gelanget Daß uns “aufrichtiges Herze/ das gerne thun will nach
“aber die Wiederbringung der gefallenen En “deſſen Wohlgefallen/ der ſo mächtig/ ſolieb
“geln ſo grauſam vorkommt / verurſachet die “reich/ſogedultig und heilig iſt.
§. 2. Dieſes iſt alles mit köſtlichem Grunde ge
en. Denn man kan nicht ſagen/ wie einen
ſchrieb
“wir niemahls davon gehöret auch die Zeit noch
nceptae opiniones ſo lange aufhalten
pra-co
die
den
,
“ nicht verhan geweſt daß das ewige Evan
“gelium verkündiget wurde / ſondern erſt auf können / ehe wir ſie verlaſſen/ die wir ungeprüfet/

“von Jugend auf vorgefaßte Meinung, da

“die letzte Zeit deſſen Verkündigung iſt verheiſ und ſo blindelingsbeyder veneration unſerer Vor
“ſen/ und geweiſſaget worden / Apöc4 v.6.7. fahren und Praeceptoren in denen Minder,jah

“ Nun aber ſich dieſe Zeit hervormachet da diß ren als Göttlich haben angenommen und auf al
“ewige Evangelium einen Schall mit Macht lerley Art und Weiſe ſehen / wie wir/ wo uns da
“wird hören laſſen:So dünckets uns eine frem, gegen etwas vorgeworfen wird beſchönen können/
“deſeltſame Sache dabeyder mehrere Theilbe und uns beyaller Blöſſe/ und Mangel einer war,
...ſorgetiſt/ esſey eineirrige Lehre bloß darum hafftigen Anrwort/ dennoch flattiren / daß wir

«- weil die vorgefaßte Meinung ſich damit nicht ſehr wohlgeantwortet/und unſere Sache defendi
«- reimen will. Wie uns aber nach obberührter ret hätten/ wie ſolches dem Animercker begeg
«. Weiſe eben nicht greulich vorkont/ wenn wir
««von einem gottloſen Menſchen nicht glauben/
«- daß er ſich noch bekehren wurde / oder durch
««mancherley Gerichte ſo er um ſeiner endlichen
-- Boßheit in dieſer Zeit erdulden muß/ den
««noch einmahl wieder zu GOtt kommen ſolle;
«- ſo mag man ja wohl gleicher Beſcheidenheit
«ſich bedienen/ wenn man nach Anleitung der
«. H. Schrifft den letzten Zuſtande der gefallenen
«Engel nachzuſinnen befliſſen iſt. Denn es ſind
««ja die abgefallene Engel eben ſo wohl GOttes
« Geſchöpff eben ſowohlverſühnet durch Chri

net/ und lieber bey ſeiner haereditariä inſcitiá, oder

erblichen Unwiſſenheit zu bleiben/alszuderentdeck
ten Warheit der Wiederbringung aller Dinge zu
treten gedencket. Hiervon hat Clemens Romanus
eine herrliche Redelib.5. Recogn. f87. Ignoran
tia Inalorum omnium mater incuria quidem &
ignaviaggnitur, negligentia verö alitur & au

getur, atque in ſenſibus hominum radicatur,
Guam ſiquis fortè doceat effugandam, velutan
tiquis & haereditariis ſedibus, moleſtè & indi

gnanter avellitur. Et ideo paululum nobis ela

borandum eſt, ut indagantes ignorantix Prae
«ſtum als der Menſch inmaffen des Menſchen ſumptiones, ſcientiaeratione reſecemus, in his
« Sohn alles verſühnet hat beydesdas im Him pra-cipuè, quiin aliquibus minüs reétis opinio
“ mel/ auf Erden und unter der Erden iſt/Co. nibuspraeventiſunt, per quas, quaſi ſubſpecie
“loſſ 1. v.16.zo. Philip.11. v.to, welche auch alle alicujus ſcientiae, ignorantiain eis vehementius
ta eſt. Nihilenim gravius, quäm ſi id,
“ Gott um dieſe Verſöhnung zu ſeiner Zeit loben radica
quodignorat quisſcireſe credat, & defendat ve
.
5.v.13
“werdenApoc.
Darum ſollen wir die Au
*-gen nicht ſowohl auf das teuffliſche Weſen rumeſſe, quodfalſum eſt; quod taleeſt, qualeſi
- wenden, ſondern lauterlich auf GOttes gu quis ebrius ſobrium ſe putet, & agat quidem
«eten/und allmächtigen Willen durch welchen cuncta utebrius, ſobrium ſetamen & ipſe puter

“alle Dinge das Weſen haben oder geſchaffen &diciäcaeteris velit. Itaſuntergo & hiqui igno
ſind/ Apoc.4.v.r. Dabeyhat man ferner zuer TanteS, quod verum eſt, ſpeciem tannen alicujus
“wegen wie alle Eigenſchafften Gottes in Gott ſcientiae tenent, & mala quaſibona gernnt, at

“ſind verborgen geweſen/bißdurch ihn ſelbſtſof- q ueadperniciem, quaſi ad ſalutem feſtinarnt.
g. 3. Dieſes laſſe ihm der Anmercke re
“cheſind offenbahr worden. Dieſe Betrachtung

“ wird in uns eine Hochachtung/ Lob/ Preiß/ commendiret ſeyn/ und leſe das vorige/ welches
l, ſchon beantwortet, ſo wird er ſehen, daß ich auch
und
rwecken,

“Ehre

Dancke

wann wir durcha

“ies hindurchſchauen/biß ans Ziel allwo die nichtglaube/ daßChriſtusjeoin dieſer OecoLI)nº
12
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miákommenſey zur Freundſchafft / ſondern viele was GOtt ihm dochvorgeſezet/ Eig zeigen, alles
mehr zur Feindſchafft der gefallenen Engel und zu erſchaffen, und zu verſöhnen.
H. 5. Was kan doch aber im Himmel von dt
deßwegen auch heiſſe der Mittler zwiſchen GOtt
und den Menſchen / der Menſch JEſus Chri, nen Fürſtenthümernanders verſöhnet werden als
ſtus auf daß er uns von der Gewalt des Teuf das/ was von ihnen gefallen iſt? Die Geſunden
felserlöſe und wir auch einen vollkommenen Haß bedurffen des Arztes nicht ſondern die Krancken:
gegen ihn haben / und wann wir vorhero ſein Und die Engel / die in der Warheit beſtanden /
Schlangen-Bild in uns verſtöhret/ ſein Reich dürffen nicht verſöhnet werden / als die in Ungna
beyandernan allen Orten/wo wir immer können/ dente verfallen. So müſſen es gewiß die gefallene
entkräfftigen und auffheben mögen. Eine andere Engelſeyn / die eben ſowohl durch JEſum Chri
Zeit aber mußbey der durch ſo viele Oerter von mir ſtum das Haupt aller Fürſtenthümer und Obrig
droben erwieſenen Wiederbringung aller kett ſind verſöhnet worden, aber nichtehe offenbahr
Creaturen/nocheinmahl kommen, daß auch die wird als wann ihre Oeconomia ſalutis,ſo dielcß
Creatur der gefallenen Engel wird geſuchet wer ten ſeyn / herannahen / da wird man ſehen/ daß
den von Chriſto/auf daß er alles Verlohrne wieder noch Krafft übrig iſt durch das Blut der Ver

ſinde und wiederbringe. Dazu er ſie doch nicht wie ſöhnung, welches für der gantzen Welt zu
p.zo. meynet/ daß es folgen muſte mit Gewalt welcher Htmmclund Erden gehöret / einmahlgt
beyden Haaren gleichſam ziehen wird./ ſondern er
weiſt als ein weiſer Schöpffer wohl wie erbey Auf
legung der zulänglichten Straffen der Ewigkeit ih
nenallgemählich den Willenaußlocke / und mit ſei
ner Krafft als denn erfülle, wie er ja uns das Wol,
len/ und das Vollbringen gibt / und doch nicht
zwinget.

§ 4. Was den Ort auf der Epiſtel an die Coloſ

ſer am 1. betrifft wegen der groſſen Verſöhnung

JEſu Chriſti, die ſich über alles Geſchöpffe
erſtrecket/ und ein jeglicher nach ſeiner Art daran

Theilhat indem auch durch Chriſtunn/ Krafft

ſeiner Erlöſung der Fluch außallen Geſchöpffen

floſſen und eine ewige Erlöſung zuwege gebracht
hat auch die gefallene Engel damit zu erlöſeuober
gleich ihren Saamen nicht angenommen - und

dochdurch den Microcoſmum ihnen zum Beſten
gereichen wird. Die unvernünfftigen Thiere/oder
lebloſeCreaturen ſind zwar auf ſolche Art nicht fä
hig der Erlöſung wie die Menſchen ſo wenig ſie
Menſchen ſeyn; Aber weil man ſie nicht von den
Creaturen auf Erden außſchlieſſen kan/ ſondern
unter das alles/(7a trävta) ſetzen muß ſo em
pfangen ſie nach ihrem Theil durch die Tinétur des
Blutes Chriſtiihren Nutzen/ indem ſie würcklich
von dem Fluch befreyet werden. Wir haben mit

einmahl ſoll weggenommen werden. Was nun unſern Augen noch kein verklärte Creatur nach
der H. Geiſt von dem groſſen Sohne/ GOtt dem ihre durchgehenden Läuterung und Klarheit geſt“
Wort/das Fleiſchward in ſolcher Gröſſe und Län. hen/ ob gleich in auro vitrificato ein herrliches
ge außgeſprochen hat / das unterſtehe ſich keine Vorbildlieget / wann aber einmahl kommen wird
Creatur im Himmel / noch auf Erden zu ſchmä das Vollenkommene/ dasdurch Chriſtum kommt
lern und einzuſchräncken/ viel weniger der An ſo werden wirs ſehen/was wir geglaubet/ und was
mercter/ der in dieſem ſeinen Tractat an ſovie ſo viele nicht haben glauben wollen.
len Orten ſichbloß gegeben / wie er den Catholi
§. 6. Jch beziehe mich inzwiſchen aufs vorige/
ciſmum anoris divini in Chriſto nobis à Patre da ich auß dem Saresburienſ Epiſcopo, Daver
exhibitum noch nicht erreicher. Es will ſich war, nantio, und auß den viſceribus textus es weit
lich mit der univerſalitate accommodä (wie die läufftiger außgeführet habe und mich verlangen
Schulen reden) nicht außmachen laſſen/ſintemahl ſoll/ob nicht der Anmercter überzeuget werde
hter in univerſaliſſimälatitudine und in der aller, daß es ſehr unrecht von ihm gethanſey/ daß er die
höchſten Weite und Breite ſtehet / daß alles was ſe groſſe praedicata, die von Chriſto ſeiner Hoh
im Himmel / und auf Erden / nicht alleine durch heit und Herrligkeit zubeweiſen/ ſo breit von dem
Chriſtum erſchaffen / ſondern auch verſöhnet ſey. H. Geiſte außgeſprochen ſeyn / bloß auf die Ver
Wannich dann erwieſen/ daß durch Chriſtumal ſöhnung Chriſti / damit er das menſchliche Ge
leserſchaffen / ſo habe ich auch erwieſen/ daß durch ſchlecht verſöhnet habe / p.306. gezogen/ und re
ihn das alles verſöhnet ſey/ weil bey beyden pro ſtringiret. Denn eshat nicht allein das Anſehen/
poſitionibus das Tazreivra, oder das alles ge ſondern der Schluß ColoſſI. iſt richtig/unddaſelbſt
leſen/ und noch dazu geſetzet wird / daß alles ég gegründet und beſtätiget/ indem v. 16. erſtlich c
225ov. zu Chriſtogeſchaffen und verſöhnet ſey/als ner allgemeinen Schöpfung durch Chriſtum /
zu einem wahrhaftigen Ende zweck/der nachgehends v.zo. einer durch denſelbigen geſche
einmahlzuletzt konnen muß/und unſerm Gott nicht henen allgemeinen Verſöhnung gedacht wird / die
kan verrücket werden/ob gleich viele Oeconomien wir Krafftder deutlichen klaren Rede/und exagge
der Fülle der Zeiten vorbey gehen / da der Zweck ration des Apoſtels/ darinnen er immer höher ſind
nochnicht erhalten / und dem Feind nicht kundge höher ſteiger und von Chriſti Hoheit und ſc
than wird/was GOttſeinen Kleinen und Unmün nen Wohlthaten rühmet nach dem reſpect, den
digen von ſeiner endlichen Wiederbringung kund wir dem Göttlichen Worte ſchuldig ſeyn/ erken
gethan hat / welches auch den meiſten Menſchen nenundbekennen müſſen auches wohl würcklich
noch verborgen iſt/ indem es bey ihnen vielmehr thäten/ wann nicht die pra occupationes, und die

ſcheinct/als wenn es nunmehr ſolte zu erfüllen ſeyn/ vorgefaßte Meinungen dagegen Clemens Roma
In dS

T
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nusſo herrlich geredet/ und das (Dit-Glied ſo erneuret/ ſonderlich, da man ſelbſt glaubete/ daß
wohlgeſchrieben/unszurückehielten / die ichdurch nochſo lange Zeitdahin wäre/ biß ſolche oecono
Göttliche Krafftüberwunden habe. Vincat veri miaſalutis käme; Aber nachdem die Reſtitutioge
neralis ſo vieles im Mundehat/ und erſtlich den
tas,cedamus veritati.
Philaletha.

mittlern Stand uns entdecket/die Liebe und Barm

herzigkeit Gottes in Chriſto Jeſu/uñdeſſen Breite/
CCLXXXVII. Endlich ſagen die Gegner / ſo undčänge/TieffeundHöhe in ihrer weiteſten exten
ſich gegen dieſe Warheit ſetzen/wann ſie nicht mehr ſion aufs höchſteanpreiſet/ſeine Gerechtigkeit rüh

fortkommen können/manhätte keinen Nutzen von

met/daß ſie nichts ungeſtraffetſeynlaſſe auch da
dieſer Erkänenüß / ſondern vielmehr ſich um ſeine unnütze
Wort zur Rechnung ziehe/ die Natur des
ewige Seligkeitzu bekümmern.
Guten/ und dero Machterkläret/ und die Hoff
nung der Herrlichkeit / den groſſen Wiederbrin
Agathophilus.
ger Chriſtum JEſum/ und ſein Verdienſt auff
CCLXXXVIII. §.. Ich weiß/daß die wenig das allerhöchſte erhebet / das in Adam verlohr
ſken/die ſo viel Zanckensgemachet / ſich um ihrer ne/undin und durch Chriſtum wieder gefundene
Seligkeit willen bekümmert haben/und daßſie ſich Ebenbild GOttesrecht verſtändlichmachet/ her
auch nicht viel darum bekümiert hätten, wenn dieſe gegen das Reich der Sünden/des Todes / und des
Controvers gar nicht aufs Tapet gekommen wä Teuffels/der des Todes Gewalt hat/verflöhret/ die
re/ und nochſichnicht bekümmern; ſondern nur Liebe des Geſchöpffs gegen den Schöpffer am kräff,
zancken und zancken / weßwegen ich dem MOit tigſten erwecket / und uns die ganze H. Schrifk/
Gliede / und mir ſelbſt will die Worte des lieben und das ganze Syſtemaoperum Dei eröffnet/ daß
Apoſtels Pauli laſſenrecommendiret ſeyn/ die er wir GOtt undſeinen Sohn/inder Gemeinſchaffe
in ſeiner 1. Cor. 11. v. 16. geſetzet/ und uns zur Re des H. Geiſtes/nach ſeiner ganzenheiligen Oeco
gelhinterlaſſen hat. Iſt jemand unter euch/ nomie/und Regierung/von Zeiten zu Zeiten erken
der Luſt zu zancEen hat/ der wiſſe/daß neu / und in dem Licht der Heiligen begreiffen mö
wir ſolche Weiſe nicht haben/ die Ge gen/was es geſaget ſey/ der da iſt/ und der da war/
meine Gottes auch nicht. Ein Kind des undder da kommt / wie er ſey geſtern und heute/
Friedenshat gnug gehöret/ und wird ſich von der und derſelbige in Ewigkeit / das A, und das O,
himmliſchen Weißheit ſchon unterrichten laſſen. wie einige editionesdeßwegen in Apoc 21. v.6. le
Sapientiſat, inſipientiminus. Es ſind ſonſten/ ſo ſen/ yyov« rö A, «a rö Q , factus ſum A
viele curiöſe Fragen von denen auf Univerſitäten/ & O, ich bin geworden das A und das
und auchwohlaufden Canzeln vorgebracht/worü O, da nemlichbey Endung aller Wercke Gottes
ber die Gemeine irre geworden/die doch nichtsam das Endein den Anfang kommt/und GQtt alles
ders als ſolche Dinge betroffen davon fiebeyder, inallem wird; derſelbige wird ganz anders von der
ſeits wohlhärtenſtillſchweigen können. Sache urtheilen/und GOttpreyſen/der das von
S. z. Was haben ſie nicht de mode adeſſen dem Apoſtel Petro gebrauchte Worte Azronara
di Corporis Chriſti in ſacra Coena, de praeſentia gaoig zrcy7av, imgleichen des groſſen GOttes
Chriſti intima & extima, de omnivoli praeſen Worte 32 ava zrola räva. Siehe! ich
tia, de ſpaciisimaginariis, im gleichen de mundo mache esalles netz/ Apoc.2. v. 5. Ačt.3. v. 1z.
&aeternitate mundi, & quomodo fačtusſit, di nun in dieſenletzten Zeiten durch ſeinen aufſchlieſ
ſputiret/dazumanbillich ſagen könte/was Clemens ſenden Geiſt entdecket und darum kund gemacher
Romanus Lib. III. Recogn. ad acobum Fratrem hat / auf daßnach Außübung aller ſeiner gerech

Dominip.63. ſchreibet: Quidopus eſt hominibus ten Gerichten der Uberſchwang nnd Reichthum
ſcire, quomodo faétus fitmundus? Haec enim ſeiner Liebe und Güte und ſeine wunderbahre
diſcenda neceſſariö viderentur, ſi ſimile ineun Weißheit in ſeinen vielfältigen Oeconomien und
dum nobis eſſet artificium.

Nunc aurem ſuffi

Regierungen/ von Geſchlecht zu Geſchlecht/ von

cit nobis ad cultum Dei,ut ſciamus, quiaipſe fe Kreiſen zu Kreiſen/ von Ewigkeiten zu Ewigkei
cit mundum, quomodoautem fecerit, quaeren ten offenbahr) und er und ſein Nahme darum des

dum non eſt, quia, ut dixi, non nobisincumbie, ſtomehr geehret und verherrlichet werde.
tanquam ſimile aliquidfacturis, artis ipſiusſcien
$.4. Das MOit-Glied hat auch deßwegen
tiam diſcere, ſed neque prohoc judicandi ſü garwohlden
zz. Einwurff P.9. alſo beantwortet:
mus, quum nondidicerimus, quomodo factus Wäre dieſes
unnützliche Erkänt
ſitmundus, ſedpre hoctantum, ſi ignoremus müß / ſo hätteeine
G-Ott dieſelbe nicht als
conditorem ejus: Sciemus autem conditorem

mundi juſtum, &bonum Deum, ſ enim in ſe eine groſſe Sache vom Himmel offen
bahret/ daß wir gleichwohl ſehen/daß
mitisjuſtitia requiramus.
§. 3. Ich mußgeſtehen / wann dieſe gegenwär der Engel/ welcher das envige Evan
elium von denen Dingen ſo in die
eige Sache, die wir vorhaben nur dahin angeſe Ewigkeit
gehören / mit groſſer Stin
henwürde/wie ſie die meiſten anſehen/als hätte man me verftindiget
/ zugleich dabey auß
praecise vorgehabt, de ſalute lapſorum Angelo
rumzuſchreiben / ſo möchte man ſagen/ warum

ruffet: Fürchtet GOtt/undgebet

man ſolche von Origene erregte quaeſtion wieder

ihm die Ehre. Jſt alſo dieſes Evan
Kk

geliums
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gelittn eineſolche Sache, die man mit mitverſtanden hat, was ſchon bereits zu ſeiner
der jenigen Arzene vergleichen mag/
ſo der Artzt auf die letzte Stunde ver
ſparet zur letzten MToth-hülffe/ da alles
vorige nicht hat anſchlagen 1 oder ver:

Zeit durch die Predigt vom Glauben an Chri
ſtum geſchehen war und die Apoſtel meiſten

theils ſolch ihr Zeugmuß und ihren Lauf durch
die ganze Welt ſchon mit ihrem Tode bekräfti

fangen wollen; Jnden wir ſehen/daß get hatten.
ſolches ewige Evangelium noch erſt al

K. 2. Wie nun das Ewige Evangelium
ler Welt verktindiget wird/wann die von keiner andern Natur iſt noch mit dem Evan
Zeit des Gerichts herbey kommt / da geliovom Glaubenſtreitet, ſo wenig Chriſtus
* djſo die Erde verderbet haben./wie und ſeine Liebe untereinander ſtreitet undſowe
der ſollen verderbet werden / die aber nig die unterſchiedliche oeconomia forderun
ſo noch zu erretten ſind/ durch ſolche De vor und nach der Sündfluth und im Alten
gute Bottſchafft noch ein Dertz zu und Neuen Teſtamente gegen ſich ſelbſt ſtreiten/
G-Ott gewinnen / und ihm von gantzer ſo muß man doch geſtehen, daß unſerm Gottie
Seele fürchten lernen. Daß aber das undje gefallen habe ſich von Zeit zu Zeit herrli

VEvangelium die Wiederbringung al cher und herrlicher zu entdecken und ſeine wun
er Dinge in ſich faſſe iſt ſelbſt in der derbahre Weißheit durch neue Stimmen und
Benennung außgedrücket / zum Un Poſaunen, da die letzten immer ſtärckerſeyn als

terſcheid des Evangelii vom Glau die erſten/ für dem Firmament des Himmels zu
den / das nach der Auffarth Chriſti eröffnen als der ſelbſt ſo zureden mit dem Al
verkündiget werde/ und des UEvange ter der Zeit zu den männlichen Jahren ſeiner
lti vom Reiche / das bereits erſchollen/ Wercke kommt und die Waſſer/ ſo auß ſeinem

darauf dieſes ewige Evangelium fol Heiligthum flieſſen/inder Menge ſeiner Wun
et/nicht als ein anderes, welches ſeiner der zuletzt ſo aufſchwellenläſſetdaß daſieerſtdem
atur nach mit dem erſten ſtritte/und Propheten Ezechielbiß an die Knöchel gegangen

oichergeſtalt mit Paulo/Gal.1. v. 8. nachgehends ſo tieffworden, daß er ſie nicht hat

Ä zu verfluchen wäre ; ſondern
ale ein anders nach der Oeconomie der

ergründen können.
K. z. Sebaſtianus Caſtello hat in ſeinem Trackat
Zeiten/ und nach ſeinem beſondern de Calumnia c, 2. hiervon p.m.415.416.gar herr
Hortrage/ weil es die Dinge / ſo in de lich geſchrieben: Natura comparatum eſt, ut
nen Ewigkeitenvorgehen werden er omnia äpaucis primordiis & rudimentis dučto

öffnet/ davon es das ewige Evange initio, per incrementa tendant, perveniantque
lium iſt und heiſſet nemlich die gute adperfectionem, niſi in ſüo curſuinterpellata,
Bottſchafft von denen Ewigkeiten de impeditaquefuerint. Häcrationeatque ordine
rer Ewigkeiten l Apoc... v.

caP.9. v.o. creavit Deusſermone ſuo opera ſua, dučta à
terra rudi & incognita initio; progreſſüs dein

cap.2.V:5-

Philaléha.

deper alias atque alias ſemper

Ä per

fečtioresres, donec tandem hominem univerſi

CCLXXXIX. Es bringet der Anmercker
operis ſuicaput, opusqueperfektiſſimum, ideo
ſeiner Gewohnheit nach noch ſo etwasbey/und que
ultimum, creavit, atque itademum quievit.
will von uns probiret haben, daß das in der H.
Acquod
in univerſo & primordialioperefecit,
Offenbahrung am 14. verkündigte Evangelium
adhucinejuſdem operis ſingulis par
facit
idem
unterſchieden ſey / von der Verkündigung des tibuspropaga
ndis. Nam & ſtirpes & animalia
Evangelii vom Reich der Gnaden.
àparvisſeminis initiispaulatim adperfectionem
Proveniunt, naturá non prius conquieſcente.
Agathophilus.
Jam quam rationem tenuit in condendo hoc
CCXC. §.. Aber der Anniercker fraget mundoviſibili, eandempoſtea tenuit, tenetque
und fraget und führet Wort Kriege und vie adhucincondendomundoinviſibili, hoceſt, in
levergebliche exclamationes im Munde da er inſtaurando recreandoque Homine, quipeccato
doch die Sache ſelbſt hätte widerlegen ſollen die perdituserat. Primumenim omnipotentiſermo
in ſeinen obigen Anmerckungen über dem Titel neſto (omniaenim ſermone operatur Deus)ho
Blat ganz im geringſten nicht widerleget iſt/ minirudia praecepta tradidit: deinde alia atque
und droben von uns mit mehreren iſt erwieſen alia ſucceſſü temporis adjecit ad perfectionem
worden/wie zwar auch dieApoſtel/und der HErr tendentia, donec tandem poſt narum Filium
JEſus ſelbſt von dieſer Wiederbringung ſuum, onmnibus ritè praeparatis, ſuum perfe
gezeuget zu ihrer Zeit; Aber nicht nach derjenigen čtionis Spiritummiſt, quiduceret Homines ad
ſonderbahren Oeconomie, welche zur letzten Zeit omnem perfectionem. Sedquemadmodum &
erſt ſolteeröffnet werden/davon Johannes/durch Patris & Filiiopera, ſuainitia& incrementaha

eineneue Offenbahrung/ und viſion, den mitten buerunt, itafactum eſt, fitqueadhucin opere
durch den Himmel fliegenden Engel als einen Spiritus. Neque enim natura patiebatur,utejus
zukünfftigen Friedens-Bothen/ und Evangeli opusternpore illoperficeretur. Itaque Princi
ſten geſehen und dahero dasjenige nicht da Pio impertivit ſuisdona linguarum & miracu
lorum
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lorum,&vaticiniorum,quaeeſlentrudimentafu die Ohren zuhören eröffnet werden/ daßer hö

turioperis perfecti, hoc eſt, aeterniperfectique re/ was der Geiſt GOftes in dieſen Zeitenver
Amois Dei, qui amor, ubivenerit,omniaillaru kündiget und ſehe in die eröffnete Kammern/
dimentaceſlabunt, necipſe Spiritus in operis ſui was für Wunder der mannigfaltigen Weißheit
progreſſionibus arteconquieſcet, quum perfe darinnen enthalten ſeyn.
Stoopcre Eccleſiar, oinnesejus alumni adunita
$. 6. Der Fluch/den erauß der Epiſtel an die
Galater
1. v.8. über das (Oit - Glted durch
temſdei, ad adultameratem veritatis pervene
rint. Tunc Deus perfecto omniopere ſuo feria ſeinen gemachten Syllogiſmun außgeſprochen 1
bitur. Haec eſt operum Dei ratio, progreſſio, hat keine Krafft und gehetauf den zurück / der
atque abſolutio.
übelgefluchet hat und bringet von Gott durch
$.4. Von dieſer kommenden Liebe GOttes Chriſtunn einen neuen Segen mit ſowohl auf

und deſſen Außbreitung in denen letzten Oeco das WOtt-glied/als auf nich/der ich es in der
nomien und Haußhaltungen GOttes redet das gerechten Sache verthädiget/und die Breite und
Ewige Evangelium/ welches den Glauben eben die Länge die Tieffe/und die Höheder Liebe Got
ſowohl vorhält und ihn auf das höchſte ein tesin ChriſtoJeſu in der heiligen Lehre der Wie

ſchärpffet/als darinnen dasjenige, was inſol derbringung jetzoindieſem Buche weitläuff
chem kleinen Anfange durch alle Zeiten fortge ger beſchriebéhabe. Er verwundere ſich ja nituber
pflanzetiſt/ zur letzten Zeit des herannahenden dieDreiſtigkeit des Autoris, welchen die Warheit
orieuſen Reiches JEſu Chriſtiin ſolchem groſ, dreiſt und kühngemachet hat in ſolcher or P2

# Umkreyſe ſoll verkündiget werden. So wenig

Aex von den groſſen Werckender Liebe Gottes/
nun dieſe jetzo gegenwärtige Zeit mit der Zeit des wann ſeine Gerichte der Gerechtigkeit vorbey
Anfangs des Neuen Teſtamentes muß confun ſeyn/ kräfftiglich zu zeugen/ und eine ſolche Pa
diret werden./ ſo wenig mußman auch confun nacaºam und Arzeney zu recommendren/ wel
diren das in der H. Offenbahrung genandte che zur letzten verſpahret iſt zur Noth-hülffein

1Ewige Evangelium/und derſelbigen Oe der letzten Stunde/ ob der Uberſchwang der ver
conomie mit der oeconomie des Evangelii vom kündigten groſſen Liebe des Schöpffers zu allen
Glauben/welches zur Zeit der Apoſtelgeprediget ſeinen Geſchöpffen beyihnenanſchlagen möchte/
ward. Doch gehet die Verkündigung deſſen im welches weder der particulariſmus, noch der pau
Außgange eben des periodi, davon zur Zeiten der ciſmus, (daß ich alſo reden mag) der ohne deut
Apoſtel der Anfang gemachet noch vor ſich und licher Unterſcheidung der wenigen Zahl derer

zeuget ſolcher mitten durch den Himelfliegender Erſtgebohrnen des Lammes/ ſorch geprediget
Engel von denen 2eövagazroxaraçaoeagzrav iſt nicht hat verrichten / noch ihnen ein ſolches
72.v, oder von denen Zeiten der Wiederbrin kindliches Vertrauen zudem liebreichen/ dochih
gung aller Dinge davon der Anfang in dem zur nen in dieſem Stück unbekandten GOtt hater
Zeit der ſiebende Poſaune aufgehenden Reiche wecken können. Die ſüſſe Gedancken ſind von

der geſchmeckten Liebe Chriſti, die ſo groß iſt und

Chriſti zu machen iſt.

§ . Wieaber Johannes der Täuffer/und die alles Verlohrne wiederbringet/ in uns entſtan
Apoſteln des Lammes keinen andern Chriſtum/ den ſind ſie aber einem bittern Herzen bitter und
noch Evangeliun geprediget haben/alsebenden/ unannehmlich/ſowünſchen wir ihnen, daß ſie ih

der ſchon in dem Protoevangelio verheiſſen war/ nen bald ſüß werden / und ſchmecken und ſehen
der als der geiſtliche Felßmit nachfolgete der da mögen wie freundlich der HErrſey.

iſt JEſus Chriſtus/Geſtern und Heute/und der,
ſelbige in Ewigkeit; Alſo wird der mitten durch
den Himmel fliegende Engel eben denſelbigen

Philaletha.

CCXCI. Der Anmercfer führet noch zu

JEſum Chriſtum, der im Anfang geprediget letzteinige dictaan/welchedas AOitglied nach
war/ den Heyland aller Welt/ und allgemeinen ſeiner Meinung nicht recht ſoll erkläret haben/
Wiederbringer mit ſeinem ganzen Verdienſt/ wovon ich doch gerne gute Nachricht hätte/ ob
und Wohlthaten/ mit allen vorigen Mitteln ſich dem alſo verhielte?

zur Seligkeit vlrkündigen, nur daß er mehr er
Agathophilus.
kannt werde, was erſey/ daß er die Sünde/Tod/
Deuffel und Hölle überwunden / und wie alles
CCXCII. §.. Der Anmercfer ſiehet alles
durch ihn und zu ihm geſchaffen und alles durch mit einem verkehrten Auge an und ſuchet nur
ihn/ und zu ihm verſöhnet ſey/ gleichwie dieſer wie er ſeine alten Hypothefesverthädige/ und ſei
anſer JEſus zur Zeit des Neuen Teſtaments in ner Anteceſſorum Außlegungen nachfolge. Er
der neuen Oeconomie viel herrlicher als zuvor ſchreibetP,329. daß der Spruch Hebr. 2. v. 29.

Ä

auß dem Deut..4. v.24. c.9. v.3. hergenommen
iſt verkündiget worden. Wer Augen zu
ſon
und Ohrenzuhören hat/dem iſt von dieſer Sa nicht handele von einem
dern
von
einem
verzehrenden
Es
Zornyeur.
cbegnug geſchrieben/wem aber ſolche fehleni wie
magers verſtehen? Esſeydenn daß er bey ſei läugnet aber das MOit-glied ſolches nicht, daß
nem vermeynten Geſicht und Gehör zuvor blind GOtt gegen das Böſe und gegen das Unreine
werde dasiſt ſeine Blindheit und Taubheiter wegen ſeiner Heiligkeit zornig ſey/ und das ver

Ä

kenne und ihm dann die Augen zu ſehen und zehre/waswider ihn iſt/wieervornahlsdieEna
Kfz

in?
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kim im Vorbilde derzehret hat Deut2.vz- und Anſelmus über dieſen Ort gleiche Gedanckenf
alle Götzen-Bilder/ und Götzen Diener verzeh
ren will/Deut.4 v. 24. Wozu der Apoſtel Pau
lusden Ort in ſolcher heiligen Dräuung anzie
het/ daß wir uns des nicht weigern mögen der
vom Himmel rede/ ſondern ihm mit Furcht und
reverentz dienen mögen/einzugehen in das unbe

466. Etenim Deus noſter ignis conſumens eſt
cui ſervire volumus, ſicut & Moſesautem dixit:
Deus quippe ignis conſumens dicitur , quia per

hunc peccatorum rubigo conſumirur Rubige
namquevitiinon poteſt conſumi, niſi igne tor

ment.

Alſo hat das MOit-Glied ſo viel

fleckte Reich des obern Jeruſalems/wohin nichts herrliche Patres auß der Antiquität vor ſich ge
Gemeines hinkommen kan; Aber das iſt die genden Anmercter.
Frage, wohin doch endlich aller ſolcher Feur-Ei
fer GOttes gehe? Nemlich dahin, daß er nicht
die ſubſtanz ſeiner Creaturen verderbe/ ſondern
reinigeundläutere/und die myſtiſchen Stoppeln
Und Stroh/als die böſen affecten/ und den eige
nen Willen / ſamt dem ganzen alten Menſchen
verzehre/und verbrenne, Das wäre ſein Zweck/

Philaletha.

CCXCIII. Was antwortet man aber auff

ſeinen Syllogiſmum, welchen er außder Straffe

der Sünde in den Heiligen Geiſthergenommen?
wenn er p.332 gegen die Wiederbringung aller
Dinge ſchlieſſet: - Welche Sünde mit allen ih
“ren formalen Umſtänden betrachtet keine Ver.
unddahingieng ſein Feur/ eine Bahn ihm da, “gebung hat ewiglich, ſo daß der Sünder der
durchzumachen / ſich mit ſeiner Creatur wieder “ſolche Sündethut des ewige Gerichts ſchuldig
zu vereinigen/ daß ſie ſeines lieblichen Lichts/ “iſt und bleibet/ Hebr. 6. v.4ſ. 6. co. v. 26. 7.
und ſeiner Liebetheilhafftig werde.
“ Matth. 12. v. 32. Marc.3. v. 29. Marc 16.v. 16.
K. 2. In ſolches Ende haben die lieben Vät, “Joh 3.v.36. die wird uns in keiner beſtimmten
ter hineingeſehen/und haben dieſen Ort eben al “Ewigkeit vergeben. Akqui die Sünde in den
fo erkläret/ wie ihn das COit-Glied erkläret “ H.Geiſt wie gedacht/Ergo. Wö ſoll aber auf

Ä667.Alſoſchreibe
t Orgenesk 1. zºg exa c..
Quid enim conſumet Deus ſecundum

“ſolche Art die allgemeine Wiederbringung al
“ler Creaturen / nur der vernünftigen 1 nach

hoc, quodigniseſt? Num quidnamputabitur
corporalem, ut eſt lignum
vel foenum vel ſtipula? & quid in hoc dignum
Deilaudibus dicitur, ſi Deus ignis eſt hujaſino
dimateriasconſumens? Sedſ conſidere mus,quia
Deus conſümit, quod exterminat, ſi conſumit
malas mentium cogitationes, conſumit geſta
turpia, conſumit deſideria peccati, cüm ſe cre
dentium mentibus inſerit & eas animas, quae

“ Meinung des Autoris herkomen und beſtehen?
Agathophilus.

conſumere materiam

CCXCIV. §1. Laſſet uns die beyden Oerterauß
dem Matth.12. und Marc. 3. (denn die Oerterauß
der Epiſtel an die Hebreeram 6. und 1o. haben wir
drobenvindiciret) beſehen und wohl betrachten
was darinnen für propoſitiones liegen/ und ob

das daraußfolge/ was der Anmerdfer darauß

willgefolgert haben. So ſchreiber Matthäus/mnd
Verbi ejus acſapientia efficiuntur capaces, und ühret die Rede Chriſtthievon alſo an: Darum
cum Filio ſuo inhabitans, ſecundum quod di
étum eſt: Ego & Pater veniemus, & manſionem age ich euch: Alle Sünde und Läſte

wird den MOenſchen vergeben
apudeum faciemus, omnibus earum vitiis paſ rung
wider den H. Geiſt
die
aber
Kionibusque conſumptis, ſibieas, ſeque dignum wird demMäſterung
MOenſchen
nicht vergeben.
efficit templum. Nicht allein aber erkläret es alſo Und wer etwas redet wider
des (WOen
Origenes, ſondern auch Primaſius, Uticenſis in ſchen Sohn/de wird es vergebe aber
m

Africa Epiſcopus, und des Auguſtini diſcipulus wer etwas redet wider den

. Geiſt
über dieſen Ort; Deus omnipotens gnis appella dem wird es nicht vergeben / weder
in
tur, nonut materiam, quam fecit, conſumat, ſed
Marcus
Welt.
beſchrei,
jener
dieſer
noch
in
quam exterius homo attrahit, rubiginem ſcili
eetPeccatorum: nonenim illud conſunait,qnod bet dieſe Sünde in den H. Geiſt mit den Worten
ipſe fecit, ſed quod malitia hominum intulit. Chriſtialſo: Warlich ich ſage euch: Alle
ſünderverden vergeben den MOenſchen
Und bald darauff: Et quare appellatur Deus BRindern
/ auch die Gottsläſterung/
omnipotensgnus ?videlicet quia rubiginem pec
satorum conſumit, & corda hominum ad cha damit ſie G-Ott läſtern. Wer aber den
UD. Geiſt läſtert / der hat keine Verge
ratºm accendit. Welches der Halberſtättiſche bungewigl
ich/ſondern iſt ſchuldig des
Biſchoff Haymo von Wort zu Wort alſo in ewigen Gerichts.
Wir wollen hieraß die
ſeinem Commentario über die Epiſtel an die He, propoſitiones nach einander
auß dieſen Texten
bräer wiederhohlet hat. Aſcarius Aegyptius
colligiren.
hiermit
überein
ſtimmet
in
Homile
der
i.p.
2.
1. Es ſind viele Sünden/ und Läſkerungen un
O7 ßgasra See, zºº yivera, zär da -

die Sünde gegen des Menſchen Sohn
Aeº- «g zigarer zra So. 7"; vx «zra ter andern
Sünde
der Läſterung damit man GOrt
xaia" ; "gº Yag é Geo; uay Tüe «zTavaoir läſtert.
xov. Quandocünque vult Deut, fit ignis, om
z. Es iſt aber unter allen eine ſehr greuliche
nem improbam & ultró accerſitama affectionem
Sünde/welc
he heiſſet die Sünde in den H. Geiſt.
adurens. Deº enim noſter gns eonſamen eſ.
Es hat gleichfals der Epiſcopus Cantuarienlis.B. 3. Einige Sünden werden vergeben werden in

Ä

dieſer Welt,
4.T-

º

aller Dinge.
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4. Einige Sünden werdenvergeben werden in dieſe Sünde nimmer/undin alle Ewigkeit könne
jener Welt.
noch ſolle vergeben werden, ſondern es heiſt nur
J. Aber die Sünde in den H. Geiſt wird weder daß ſie weder in dieſem noch jenem Leben werden
in dieſer noch fn jener Welt vergeben.
Buſſethun/noch darinnen Vergebung der Sün
6. Sondern die Sünde in den H, Geiſt iſt den erlangen / ſondern des ewigen Gerichtsſchul
ſchmildig des ewigen Gerichts.
dig ſeyn/ und in den feurigen Pfuhl des Feur-El
$.z. Außdieſen ſiehet man klar / wohin Chri fers GOttes/ der die Widerwertigen verzehren
ſºnsinſeiner Redezcle/ nemlich die Abſcheuligkeit würde / und zwar in die Ewigkeiten der Ewigkei
der Sündentn den H. Geiſtvorzuſtellen/ mit was ten ſolten gequälet werden.
für einer greulichen Straffe derjenige würde bele H. 4. Dann weil einmahlgewißiſt/ daß Chris
get werden/der nachdem er einmahl erleuchtet und ſtus JLSſits durch ſein Opffer das ewiglich

geſchmecketdiehimmliſche Gaben und theithaſftig gilt / und kein anders Opffer weder im Himmel
worden des H. Geiſtes/ und geſchmäcker das güti noch auf Erdenzufinden iſt/auch für die Sünder

ge Wort Gottes und die Kräfftederzukünftigen in den H. Geiſt geſtorben / und dieſe grauſame
Welt/ dennoch nach aller ſolcher empfangenen Sündeaufkeinerley Weiſe das Verdienſt Chriſti
Erkänenüßder Warheit gegen den H. Geiſtes und ſeiner Verſöhnung in ihrer Gröſſe überwiegen
ºria»g, freywillig mit erboſtem Sinn und Willen/ kan/ und wiederum auß ſo vielen Oertern der H.
gegen beſſer Wiſſen und Gewiſſen geredet undihn/ Schrifft gewißiſt wie droben angezogen / daß alle
Und wasvon ihm und durch ihn vorhin zur Uber ſo in Adain geſtorben/in Chriſto wieder leben
zeugung in dem Herzen ſolchen Sünders iſt ge dig gemacht werden ſollen / worunter auch dieſe
ewürcket/und als Göttlicherkannt worden/geſchän gretliche Sünder mit gehören/und alle Creaturen
*- det und geläſtert hat/ alſo daß er dieſen Heiligen
noch einmal / Gott und das Lamm loben ſollen/ſo
Geiſt den unſaubern Geiſt heiſſett den Sohn Got müſſen ſie als welches heiliges Loben ſonſt nicht ge
res mit Füſſen tritt und ſolchen Sohn ihm ſelbſt geſchehen könte vorhero zur Buſſe wiedererneurer
creutziget/und für Spotthält/das Blut des Neuen worden ſeyn/doch alſo wie geſagt /daß ſie das ewige
Teſtaments unrein achtet durch welches er gehet Gericht/oder die Quaal / ſo in den Ewigkeiten der
kget iſt undden Geiſt der Gnadenſchmäher / der Ewigkeiten vergehet/müſſen gefühlethaben/dar
ſelbige mag nicht wiederum erneuret werden zur innen ihre Boßheiten / Teuffliſche und Antichri
Buſſe/ hat auch kein ander Opffer mehr für die fliſche Sinnen abgebrandt/ ſie hergegen als Men
Sündet noch einige Vergebung weder in dieſer ſchen gerettet ſeyn.
noch injener Welt/ſondernhat ein ſchrecklich War,
$. . Wann derowegen einige Sünden alſo
ten des Gerichts/und iſt ſchuldig des ewigen Ge bewandt / daß ſie entweder in dieſem/ oder noch in
richts/und des Feur, Eifers/ der die Widerwertt. jenem Leben vergeben werden wie die Geiſter im
gen verzehren und quälen wird in die Ewigkeit der Gefängnüß/ die zur Zeiten Nox nicht glaubeten/
noch Vergebung der Sünden erlanget/ und dar
Ewigkeiten,
S. z. Solche Sünderin den H. Geiſt waren die auf GOtt im Geiſt zu leben angefangen habeu/
Phariſäer / welche ſo viele Wunderwercke von oder wie etliche/ ſo Zeit- währenden tauſend Jah
Chriſto JEſt / und den allerheiligſten Wandel renin Meer im Tode, und in der Höllen gelegen/
von Chriſto geſehen hatten und ſo mannigmaht dennoch bey Eröffnung des Buchs des Lebens /
durch den H. Geiſt ſind überzeuget worden, daß er nach den tauſend Jahren in der H. Offenbahrung
ein Mann von Gott geſandt und ein Lehrer der am 2o. noch im Buch des Lebens geſchrieben ge
Warheit ſeyn müſte dadurch er ſie ſoofft überfüh finden werden und eben darum Gnade und Ver
ret/ und was ſie im Herzen htaten/ und gedach. gebung der Sünde/weßwegen ſie in dem Meer im
ren/geſtraffet hätte. Sie hatten auch bekannt, daß Tode und in der Höllen gefangen geweſen / erlan
wann die Propheten indihre Kinder hatten Teuf get / und mit den andern nicht in den feurigen
felaußgetrieben es ein Werck von dem H. Geiſte Pfuhl ſind geſtürzet worden. So iſt auch wie dro
wäre ohne welchen der böſe Geiſt nicht könte auß, ben ſchon erwieſen 1 ein Unterſcheid zwiſchen de
getrieben werden / nach welchem Urtheil ſie auch nen/dieaußdem erſten Tod in den andern Tod ge
von Chriſto hätten urtheilen ſollen als ſie ſahen hen zum feurigen Pfuhl/undein Unterſcheid zwi
daß er mit ſolcher Macht die Teuffelanßtriebe aber fchen denen, die alſo hineingeſtürzet ſeyn/ daß ſie
da ſind ſie/ weil ſie ſeine Perſon haſſeten / fo darauf in die Ewigkeiten der Ewigkeiten Peinley
verboſt / und läſtern (hn / und ſagen / Er triebe den / wohin die Antichriſtiſchen Geiſter/ die zum
den Teuffel durch Beelzebub auß/ den Oberſten Corpore myſtico des Thiers/ und des falſchen
der Teuffel und nandten alſo den Heil. Geiſt/ Prophetens gefahren/und die Sünde in den Heil.
durch deſſen Finger er die Teuffel außtrieb/ einen Geiſt begangen/ hingeſtoſſen werden.
§ 6. Wer dieſes alles recht in acht nimmt / der
unſaubern Geiſt und ſündigten dieſe Sünde / die
wird
beydes gar wohl conciliiren/ und vereinigen
da genandt wird ja Zezy, die Sünde in den
H. Geiſt. Es magnun aber dieſe Senten ſo hart können/wiebeydeswahrſey/ erſtlich keine Ver
lauten als ſie will/wie ſie dann iſt dafür einem bil gebung haben ewiglich/das iſt wie es Chriſtus/
lichein Grauſen antritt ſowohl/wann wir von ſol und ſein Geiſt beym Matthäoes erkläret/ weder in
chem Sünder / als von ſolcher groſſen / ob gleich dieſer noch in jeniger Weit eine Vergebung der
gerechten Straffe über dieſen Sünderhören/ doch Sünden haben, ſondern des ewigen Gerichts in
Kk 3
denetz
wird im Text auf keinerley Weiſe geſaget, daßihm
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denen Ewigkeiten der Ewigkeiten ſchuldig ſeyn/
und darinnen ſolange gequälet werden/darnach
aber nach außgeſtandenem Gericht / und der ge
büßten Gerechtigkeit GOttes durch JEſum Chrt

Chriſtus wärenachſeiner Gottheit / nach welcher
er mit den Heil. Engeln umgeben dem Prediger

Noah dahin vermögt / und außgerüſtet, daß cr
der gottloſen Welt vor der Sündfluth prcdi

ſtum und ſein Blut / daß ſie den höher achten/ gen/ und ſie ihrer Gottloſigkeit/und Unglaubens
und kriechend zu ihm kommen müſſen / ihre Wic überführen müſſen, iſt daher irrig/ weil Chriſtus
imGeiſtzlebendig gemacher nicht chezu denGcificrn
derbringungſehen.
Gefängnüßhingegangen, alsdaer iſt geweſen
im
Philaletha.
-

SavaaSº gas

getödter im Fleiſch

CCXCV. Es kommt nun endlich der An
$. 2. Daß der Anmerdfer aber P.537. ſcbrcº
mercker auf den 1. Pet.3. v. 19.zo. undc.4. v. bet/ wann das Wort xyzvgaev ſo bloßgeſcer /
6. worauf er ſich p174. ſchon berufen hatte und undgebrauchet würde, ſo heiſt es in der Ociligen
neynet / es brächte dieſer Ort gegenwärtiger Schrifft ſo viel als eine Geſetz und Real-Predigt/
Sache keinen Vortheil: Citiret darauf Calvi das verhält ſich nicht alſo: Denn ſo ſpricht Chr
aum, Clericum und Pearſonium, und ſchreibet ſtus beym Matth.X.7. zu ſeinen Jüngern T--

p.337. daß das Wort «ºejoerev oder «rºtz sº,

véuvaxnetages gehe aber / und prediger"

wann es ſolcare und bloß in der H. Schrjfft ind ſprechet das Dimmelreich iſt nahe
geſetzet wäre nicht eine Evangeliſche Gnaden herbey kominen/ welche Verkündigung des

Predigt, ſondern eine Geſetz- und Real-Predigt Himmelreichs ja nicht eine Geſe-Predigt mas
bedeutete. Er ſondert auchp.338. den Ort auß genannt werden. Vom Johanne dem Täuffa
den 3. Capitel von dem 4. Capitel ab/ und will ſtchet Marc I.7. daß er geprediget 1 xze erz,

ſie gar nicht für parallell halten; Endlich ſetzeter und geſprochen: Es foñt einer nach mir
ſeine categoriſche Meinung p. 34. und ſpricht: der iſt ſtärcker denn ich dem ich nicht
Zudem Ende hat ſich Chriſtusdenen die nicht Ä am bin/ daß ich mich für ihn
“glaubeten zur Zeiten Noah/ in Perſongezeiget/ bulcke und die Rennen ſeiner Schuh
“und ihnen eine Real-Predigtgehalten in Per aufflöſe/ ich tauffe euch mit Waſſer/
“ſon, daß ſie deſtoweniger eine Entſchuldigung aber er wird euch mit dem TOeul. Griffe
« haben möchten / es wäre nemlich mit denen tauffen. Das waren lauter Evangeliſche
«Verheiſſungen von dem hochgehenedeyeten contenta die er damahls prediger / wovon der
« Weibes-Saamen der der hölliſchen Schlan. Evangeliſt doch ſolitare und bloß das Wort

“gen den Kopff zertreten ſolle oder mit dem «ngörger gebrauchet und ſolcher Erempel kömten
- HErrn Meßia Chriſto JEſin nichts und mehr beygebracht werden/ wenn es nicht dekant
“vergeblich Ding geweſen; es wäre ihnen ſolche gnug wäre/ ſonderltch wenn Chriſto das prcdi
«nicht deutlich gnug offenbahret; ſie wären nicht genbeygeleget wird/der nicht wie Moſes/ ſondan
“ mit Recht verdammet um ihres Unglaubens als ein Evangeliſt nach ſeinem Amt gekommen war
“willen/ vd . Per 3-2o die etwa vorzeiten und den Frieden mit GOet verkündiger har/ und
“nicht glaubeten. Nein, erſtellet ſich ſelbſt in ſolchen Sinn auchden Geiſtern im Gefängnüß
“ als der warhafftige Meßias ihnen in Perſon geprediget hat. Das Erempel aus dem Luca.
“darwobeyer wie es die Umſtände der Sachen XVI. 30.beygebracht/ ſchlieſſet gar übel; Denn
“gar wohlleyden ohne Zweiffel auch dazumahl da wolte der reiche Mannhaben / daß einer von
“wird ins Werck gerichtet haben, was beym den Todten ſolte aufſtehen/ und ſeinen lebendigen
“ Marco am 16. v. 14. ſtehet: Und er ſchalt ungebrochenen Sauff- und Mit-Brüdern eine
“ihren Unglauben/ und ihres Dertzens Predigt halten, hier aber prediger der im Geiſt
“UDärtigkeit alseinrechtmajeſtätiſcher trium, lebendig gemachte Chriſtus denen Geiſtern im Ge
“phirender Sieges-Held über Sünde Welt/ fängnüß/ die an ſolchen Ort gebrochenes Geiſtes
“Tod Teuffel und Höll.
waren 1 und ſolchen Heyland ſo gerne annahmen/
daß ſie darauffim Geiſte GOttzulebenanfiergen.
Agathophilus.
§. 3. Daß man aber meynet/es gehöreten die
CCXCVI. $. 1. Aber damit hat er ja nicht beyden Oerter/ nemlich 1. Petri III. 19. 10. und
dem Text ein gnügen gethan/ wenn er ſowasher c. IV. 6. nicht zuſammen/ ſolches will ich kurz be
erzthlet / was andere vor ihm ſo ohne diſcretione weiſen. Es geſtehen faſt alle commentatores, die
Spiritus hingeſchrieben/ und mit Anziehung der über dieſen Ort geſchrieben/ daßerſchwer/ wie er
Oerter Calvini, und des Pearſonii die Blätterfül denn auch nach den gemeinen Hypotheſbus niche
let / die doch gar nicht den Ort erläutern, ſon allein ſchwer/ſondernunmüglichſt/denSinnGot
dern verfinſtern. Denn was iſt mir das für eine tes zu erreichen. Es ſpricht gar nachdencklich Lut,
Erklährung/daß DvAax allhier ſoviel heiſſen ſolle therus ſeliger über dieſen Ort: Das iſt ein
als Specula, und daß die piae anima viſtationis wunderlicher Te&ot/ und ein finſterer

Chriſti, quam ſolicité exſpectaverant, praeſenti Spruch/alsfreylich einer im T.T.iſt/
aſpectufuerint Potitae, da außdrücklich im Tert daß ich noch nicht gewißweiß/was S.
ſtehet / daßdie Geiſterzur Zeiten Noänicht geglau- Peter meynet. Auffs erſte lauten die
bet / und alſo nicht pix, ſondern infideles anima Vorte alſo/als habe Chriſtus den Gei

geweſen. Des Pearſonü Meinung die da ſaget/ ſtern das iſt den Seelen/die etwa Ä
glALI

aller Dinge.
glatzbeten/da ATLoedie Arche gebauet/
geprediget/ das verſtehe ich nicht tan
es auch nicht verſtehen/ es hat es auch
noch feiner außgeleget. Doch willesje
nanddafürhalten, daßChriſtus/nach
demer vomCreutzverſchiedéiſieynie
dergeſtiegen zu den Seelen und habe
ihnen da geprediget will ich nicht weh
ren.
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wäre und ihnen geprediger hätte/ nachdem ſie
bey zooo. Jahren darinnen geſeſſen.
K. 4. Wenn dem nun ſowäre/ſoſolten ſie nur
vor allen Dingen zuſehen/daß ſie den Bund eines

guten Gewiſſens mit GOtt in der Tauffe auffge
richtetfeſt behielten, welcher nicht darinnen beſtün
de/daß ſie von dem Unflath am Fleiſche gereiniger/

ſondern von der Garſtigkeit des alten Menſchens/
Und über den 5. v. des IV. Capitels ſchrei" der erſäuffer werden muſte/ befreyet würden ſo

bet mit nachfolgenden Worten: Das iſt aber könte ihnen nichts ſchaden, wenn ſie alſo in dem

ein ſeltſahmer wunderlicher Tevt/ die guten Gewiſſen dem Guten nachkämen/ ſondern
Wort ſagen Elärlich, daß nicht allein den
Lebendigen das Evangelium gepredi
get ſondern auch den Todten und ſetzet
doch dazu, daß ſie gerichtet werden
nach den MOenſchen am Fleiſche. ATLun
haben ſie ja nicht Fleiſch darumtan es
nicht verſtanden werden von den Le
bendigen: Es iſt eine wunderliche Re

wären ſelig / wenn ſie gleich um der Gerechtigkeit
nach GOttes Willenleyden ſolten. Das Fleiſch
muffe allezeit unter der Zucht / und Leiden gehalten
werden/ wozu ſie das Exempel Chriſti widerauff
muntern könte/ der in der Geſtalt des ſündlichen
Fleiſches doch ohne Sünde/ für uns im Fleiſche
gelitten / und uns ein Erempel gelaſſen / daß wir

uns mit demſelbigen Sinn wapffnen ſolten: Denn
de / was es auch iſt.
weram Fleiſchelitte/ der höret auff von Sünden.
Alle ſolche Schwierigkeit dieſes Textes komt Woraus wir den ſehenſdaß dasIII Capitel mit dem
daher, daß wir mit den Vorurtheilen und vor IV. ganz genauaneinander hänge welches auch
gefaſſten Meinungen beſtrickt und benebelt, die aus der particula illativa av, oder nun erheller/
deutliche Warheit mcht alſo annehmen/ wie ſie im mit welcher man aus den vorigen / was geſaget/
9Worte lieget und dieſelbige nach unſern feſtgeſetz etwas interiren, und ſchlieſſen pflegen/wte aus
tenthefibus mit gewalt zwingen wollen: Wo wir der Epiſtel an die Rom. V. 1. c. VIII.1. und aus vie
aber Menſchen und ihre Erklährung als Men, len Qertern mehr bekant iſt.
ſchen“ Säge fahren lieſſen / ſo wäre bald aus der
§. . Nunlaſtuns ſehen/ wie der Apoſtel Pe
Sache zu kommen. Das iſt aber der Sinn, den trus ſeinen ihm vorgenomenen Zweck verfolge/und
ichungezwungen in den III. und IV. Capitel finde. wie er ihnen das herzliche Leiden/ da ſie um Wol
Der Apoſtel Petrus will diejenige auffrichten in that/ und Gerechtigkeit willen als Chriſten für
ihren Leiden, welche um der Warheit Chriſti ver Chriſto/und ſeiner Warheit litten/ferner ſüßma
folger werden und im Gegentheil zeigen/ was che/ und anpreiſe / ſoführeter ihnen ihr voriges
die jenigenoch zugewartenhätten/ dienicht um ſündliches Leben zu Gemüthe/ damit ihnen heim
9Wolthat als «ya Seros v7eg , ſondern als xa lich zu Gemüthe zu führen, ſie mögten gedencken/
x2 rcévTs; litten/wenn ſie gleich noch in den Ge ſie hätten es wohl verdienet/wenn ſie etwas amFlei
richten Gnadcbekämen. 1. Petr. 3/14.1. 16.17. ſcheleyden ſelten ſonderlich weñes nun beydem gu
Denendfeum Wolthat willenleydenſtellet er vor/ ten Zuſtande in lauter Leiden Chriſti verwandelt
das groſſe ErempelChriſti/dem ſie darinnen gleich würde. Sie ſolten nur / was noch hinterſtelliger
würden der als der Gerechte für die Ungerechten Zeit im Fleiſch wäre/dem Willen GOttes leben/
gelitten/ und wäre darauffalser nach dem Fleiſch es möge dir auch noch ſo ſehr befremden mit wel
getödtet nach dem Geiſt lebendig gemachet/ und chen ſie weylandin daſſelbige wüſte/und unordent
wäre bcy ſolcher Lebendigmachung hingegangen/ licheéebengelauffen wäré/die würden als xaxozro
undhätte den Geiſtern in Herrligkeit geprediget/v. avre; ſchon Rechenſchafftgeben müſſen dem / der
15. wäre darauffaufferſtanden/v. 21. und in den bereit wäre zu richten die Lebendigen und die Todten/
SHimmelgefahren/ und hätte ſichgeſetzet zur Rech denn dazu wäre den Todten/ davon er in dem vori
egnGOttes / in ſolcher Majeſtät / das ihm auch genſchongemeldet/ wie Chriſtus den Geiſtern im
die Engel die Gewaltige/und die Kräfften unter Gefängnüß/ zu Noä Zeiten nicht geglaubet/ und
ehan geworden wären. Das wäre die ſelige nun bey zwey zooo. Jahren todt geweſen/ das
Frucht der heiligen Leiden in Chriſto/ die ihnen Evangelium erſtverkündiget/ doch nicht ohne vor
auch nach ihrem Maaſe würde theilhafftig werden/ hergehende Gerichte indem Gefängnüß/noch ohne
daßſie nicht allein beyden Zorn-Gerichten mit den Leiden nach den Menſchen am Fleiſche/ alſo daß

DNoäin dem Kaſtender Beſchirmung GOttes be ſie von der Zeit erſt im Geiſte GOtt zu leben ange
fangen haben/ welches ſie nicht nöthighätten die
gegen ſolche zu rechnen ein kleineslitten/ und gleich
GOtt im Geiſtelcbeten/ und ohne Gerichte nach
demTode ſelig würden. Und das Argumentum
führeterin eben denſelbigem IV. Capitel. v. 13.145.
16. 17.18.9.ferner aus und komt wieder drauffim
V.Cap. v. 9. 10. worausdenklärlicherſcheinet/daß
dis derZweck und derSinnPetri/und des Heiligen
fängnüß hinein dahin Chriſtus erſt hingegangen Geiſtesſey/ welchen wir nun gezeiget.

halten, ſondern auch als ayaSoros vºreg, durch
Leidengekröhnet mit ihm ſolten zur Herrligkeit er
haben werden. Die andern aber die wegen Ubel
that litten / hätten ſolchen Troſt nicht / ſon
dern kämen in den Zorn-Gerichten GOttes wie
Ä der Sündfluth geſchehen / um / und
würden nach den Menſchen am Fleiſchgerichtet
und nach ihrer Seelenmüſten ſie noch in das Ge

§. 6. Luthe

/

-
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§. 6. Lutherusſeliger/der zu der Zeit als er den fordus, Coomfovius Anglus, in ſeinem TV.
Commentarium über die Epiſtel Petri geſchrie Buchde Deſcenſu Domininoſtri Jeſu Chriſtiad

ben/noch ſo zweifelhafftig war/iſt nachgehends inferos,.87, welches RobertusParkerus vollendet
ſchon was gewiſſer worden/ dahero ſchreibeter und Anno 1611. zu Amſterdam gedruckt heraußge
über das7. Capitel Geneſgar herrlich / welchen geben den Anaſtaſium Sinagitaman/ der in ſei
Ort ich droben angeführet/ und nur dieſes we nem VI. Buch Hexam.hiervon alſo redet: Pro
nige darauß wiederhole.Conſtitut Petrus hispſis fečtus eſt Chriſtusad abyllum, nempeä cruce,
verbis, fuiſſequendammundum incredulum,cu ut praedicaret ſpiritibus, quierant in carcer

oſt mortem mortuus Chriſtus predicaverit. Si bus inferorum, REMISSIONEM. Vorgedach
Ä eſt, quis dubitet, Chriſtum ſe ter Hugo Sanfordubringet noch viel andere Oer
cum ad illos vinčtos in carcere etiam adduxiſſe
Moſen & Prophetas, ut faceret novum G cre
dulum mundumex incredulo. Porro quomodo
hocfačtum ſit, neſcimus, hocautem ſcimus &

terauß dem Athanaſio, Elia Cretenſ und andern
bey/ womit zum wenigſten zu unſerm Zweck das

bewieſen wird / daß ſie durch das x guyga des
HERRN nicht eine Geſetz Predigt/ ſondern
eine Evangeliſche Predigt/undfröliche Botſchafft
durchgehends verſtanden haben. Weil aber in
dem Ort Petri außdrücklich das azr Soao
zroſe ſtehet die etwan zu Noe Zeiten nicht glau
beten / und deswegen im Waſſer umkommen
waren ſo iſt darauß zu erkennen/ daß er auch
denen / die vorhin unglaubig geweſen - das
mahls aber zum Glauben gekommen waren das
Evangelium geprediget habe/ auf daß ſie nun im
Geiſte GOttlobeten/ welches abermahls eine An
zeige keiner Unglaubigen/ ſondern Glaubigen iſt

credimus, quod Deus eſt mirabilis in operibus
poteſt. Iaque qui vivis vivus
predicavit , etiam potuit mortuus predicare mor
ſuis, & omnia

uis, omnia enimeum audiunt - ſentiunt, Pal
pant»

etiamſ humanus captus id on intelli

- gat. Habuerunt enim Apoſtoliſuas ſingulares
Revelationes, dequibusdiſputare multümſtul
tum & arrogans eſt. Talis fuit haec Revelatio

de Chriſto docente animas, ſi qua temporedi
Ä ineptère
feremus articulum Symbol de Chriſto ad infe
ros deſcendente. Es haben auch die H. Väter womit das bewieſen/ was der Anmercker von
hiervon uns herrliche Oerter hinterlaſſen, Ire mir in Unterſuchung des VIII. Einwurffsp.174.
naeus ſpricht hiervon l. III. adverſus Haereſesc.. gefordert hatte.
ſ. 112. alſo: Propter hoc & ipſe Dominus dedit
$.8. Und was ſolles doch ſeyn 1 daß Chriſtus
nobisſignum in profundum, in altitudinem ſur darum in Perſon/den Geiſtern im Gefängnüß ſich
ſum» quod non poſtulavit homo, quia nec gezeiget haben ſolte/ um deſto weniger Ent

luviiperierunt, adquem

ſperavit virginem pragnantem fierpoſſe» qua ſchuldigung zu haben, wie er p. 34. ſchrei
erat virgo, & parere Filium, & hunc partum,
Deumeſſenobiſcum, & deſcendere in ea, queſant
deorſum terr«, QV«-E RENTEAM OY EA4,
QV«-E PERIERAT, quod quidem erat pro

bet/ daes doch/wieauß dem Zuſammerhang des
dritten und vierdten Capitels (welche nachgehends
erſtinſolche Abtheilungen / und mannigmahl ſehr
übel von einander zerriſſen ſeyn) von mir gezeiget/

prium ipſiusplaſma, & adſcendere in altitudi daß ihnen vnyye Aic3n von Chriſto das Evan
nem, offerentem & commodantem Patrieum

gelium verkündiget ſey zum Troſt des Lebens in
Hominem, qui fuerat inventus, prinitias re Geiſte nach dem Gericht nach den Menſchen am
ſurrectionis Hominis in ſemetipſo faciens. Und Fleiſche. Es will ihmauch die ehrliche Logica, wie
lib.IV.cap,45.P280. Eapropter Dominuminea, ihm beliebtzureden mit ihrerdočtriná deampl
qua ſunt ſubterra, deſcendilfe evangelizantem atione & ſtatu in dieſem Punct nichts helffen kön,

&illis adventum ſuum , remiſſam peccatorum nen / wann er p. 338. ſeine Gedancken hiervon al
ſo eröffnet: “ Darum iſt auch den Todten das

exiſtentemhis, qui credunt in eum.
§ 7. Ob er nun aber gleich ſolches auf die H.
Väterin dem Alten Teſtament appliciret/ſofiehet
mandoch darauß/ daßer geglaubet/Chriſtus habe

per deſcenſumſuum ad inferos, die Vergebung
der Sündenevangeliſirer / und geprediget weß
wegen er bald darauffſchreibet/ quibusſimiliter
ut nobis remiſitpeccata. Es hatauch der Theo

doretushiervon einen Ort außdem H. Hippoly

* Evangelium geprediget nemlich denen dieda
“ſollen gerichtet werden an jenem groſſen allge
“meinen Gerichts-Tage Act 17.v.3, welchevo
“mahls lebendig geweſen/ bey welcher ihrer Le
“bens-Zeit ihnen das Evangelium gepredigtt
“worden/nun aber todt ſind. Iſt alſo die Mei
“nung des Apoſtels Petric.4. v.6. daß denen
“-Todten/ nicht als Todten/ ſondern als vor
“mahls Lebendigen beyihrer Lebens-Zeit/das
“Evangelium geprediget worden/obſiegleichzur

toinſeinem Dialogo ſecundo p. 371. angezogen/
und zwar auß ſeiner Oration in magnum Canti
cum, der alſolautet: QuiPrimum creatum Ho “Zeiten Petrialbereit und nochizotodt ſind. In
minem Perditum & mortis vinculis alligatum, “Summa/ Autor ſiehet hier, wie nützlich die
ab infimisinferisextraxit, quiäſuperis delcen “Diſciplinen/ ohne ihren Mißbrauch anund für
par “ſich betrachtet/ſind und ſonderlich dieehrl
dit & eum, quierat inferius, in
tes deduxit, quimortuorum Evangeliſta, ſeufe “Legica. Hätte ſich Autor der doctrinxdar
lix annunciator, animarumque Redemptor, “de ampliatione & ſtatuanbey erinnert und be
eorumque qui ſepultierant, fuit reſurrectio. Es “dienet würde er ſeiner vorgefaßten Meinung

Ä

ichet auch der ſehr gelehrte Engelländer Hugo San “gute Nacht gegeben haben,
-

§ 9.

-

-

aller Dange.

-
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§. 9. Aber ich antwortehierauff/daß der An dalismundi, non ſecus, ac rapido fluvio ab
mercfer durch die Lebendigen / die zu Nose repi & in pecepsacti ſunt, ut ſimulperirent,
Zeit gelebet / und das gepredigte Evangelium očto autem animar tanrum ſalvaentur, welches
von Noah gehöret haben / ob ſie gleich zu Petri Franciſcus Puccjus, den der AnmercFer in

Zeiten ſchon todt geweſen / wie ſie jetzo noch todt dieſem Stücke vergebens verwirfſt / eben ſo
ſeyn entweder die Glaubigen/ oder die Un wohl bemercket und nachfolgendes davon Rat.
glaubigen verſtehe. Verſtehet er die Unglau X. ſchreibet: Itaque credendumeſ, Chrßum
digen Lebenden / die das Evangelium von ſich inviſenrem inferos inc eduxſe ſingulas an
geſtoſſen und verachtet haben und ſoll das die m“, que ſecundam mortem fb now paraverant,
Meinung Petri geweſen ſeyn/ wie kan es denn Sreliq"ſe in cruciatibus antum-perverſos il
von ihnen heiſſen / daß ſie Kös. «ara Söy ww&- los Spiritus , qui maligné S pervicaciter repa
usn im Geiſte GOtt leben? Verſtehet er gnaverant naturz, Ss AWoach Precomis juxta D.
aber die Glaubigen Lebenden die das Evan Fetrº ſentenriam. Alſo iſt und bleibet alles das
gelium angenommen haben und ſolle beym Pe jenige feſt und unbeweglich, was ich in dieſem
tro davon die Rede ſeyn/ wie kan es denn von Buchauß dieſem Ort Petri allezeit geſchloſſen
ihnen heiſſen / daß ſie e«rés «are «e«- und geſaget habe / daß zwar GOtt die erſte

ws onex gerichtet werden nach den Men Welt verdammet habe. 2. Petr. II. ſ. Aber
doch nicht auf ewig ſie verdammet hätte in

ſchen am Fleiſch? Siehet er nun wohl, daß
ihn dieebruche Logica nichts geholffen und daß
er eben an dieſem Punct die Lehre von der Am
pliatione gemißbrauchet habe und allda eine
Amplation mache/ wo keine iſt. So müſſen
ſie anlauffen/ Diencht glauben der Warheit ge
horchen aber ihren eigenen Erfindungen/denen es
ſchwer wird gegen die Warheitzuſtreiten. Wo
aber die in dem Apoſtel Petro deutlich liegende
Worte in dem natürlichen Sinn beybehalten
werden, daß man ſage/es wären hieſolche Todten
zuverſtehen/wie ſolche ſeyn/davones im vorigen

den er ſich nach dem Tode ihrer erbaumet, und

durch Chriſtum ihnen im Gefängnüs/darinnen
ſie fein gedemüthget worden, das Evangelium

habe predigen laſſen zum Leben undj
ſung auß dem Gefängnüs. Was er nun aber

für Liebe und Treue denen erwieſen, die zu
Zeiten Nox geledet / denen dieſe Öeconomja

gatia Chriſt durch eine Predigt in ihrem Ge
fängnüs wiederfahren / das wird er der kein
* g«woajals iſt / nach ſeiner heiligen Liebe und

Erbarmung auch denen thun die in gleichem

5..geheiſſen, daß Chriſtus bereit ſeyzurichte die Stande ſeyn/wenn nemblich eine andere Oeco
Lebendigen und die Todten/ welches rechte Tod nomia Gratiae ſich hervor thut / welche Die
te ſeyn ſo den Lebendigen entgegen geſetzet wer
den/und alſoauch rechte Todte/ die geſtorbenge

Scrupeln des Anmerckers/ p. 339.340.auf
öſet und endlich auch / weil durch Langheit

weſen/ haben ſeyn müſſen/denen Chriſtus mor der Zeit und nach den Außübungen ſeinerge
rechten Gerichte ſie ſchon mürbe 7 und demü

tuus at vivificatus das Evangelium geprediget
habe, ſo iſt alles recht gleich und deutlich / und
reflectiret damit auf die vorige Rede / da er
ſchon bereits geſaget / und gelehret hatte / wie

tig können gemacht werden alle die ſo gegen
ihn ſündigen / in der groſſen Wiederbrin
güng / mit ſolcher Erbarmung anſehen wºrde

Chriſtus denen Todten die bey 2000. Jahren wenn er die Gefängnüſſen alle zuſammengefan,
ſchon geſtorben waren und in der pvaax und
im Gefängnüs ſich aufgehalten und nach dem
Menſchen am Fleiſch durch die Sündfuth ge
richtet und nach der Seelen in dem Gefängnüs

gen genommen / verzehret / und verſtöhret/

und alle Sünden und Namen der Sünden

auß dem Mittel geräumet hat - und die gan,

ze Schöpfung wiedergebracht worden in den
geſchloſſen / bey ſeinem Hingang das Evange Stand / da ſie ware / da die Sünde noch
lium geprediget daß ſie darauf im Geiſte Gott nicht war.
-

zu leben angefangen haben.
§ 1o. Es iſt wohl allhie auß der Logicá in
Acht zu nehmen / daß allhie im Text eine in

definita locutie ſey/ da es nicht heiſſet / daß

Philaletha.

CCXCVII. Ich erinnere mich, daß derlie

Chriſtus allen und jeden, die in der Sündfluth be Agathophilus gleich im Anfang geſaget und
zu Zeiten Nox umbkommen das Evangelium angerühmet / wie dieſe Lehre von der allge

geprediget habe ſintemal viele to 7Dan und

meinen

Ä

aller Creaturen/

groſſe Gottloſe geweſen, die jetzonoch in den unter andern auch agabeIſey alle Streitig,
Kercker liegen 1 und auf das ſchreckliche Ge keiten / die jemals in der Kirchen GOT.
richt warten müſſen / welchen Chriſtus das TES und in der ganzen Welt von Reli.
Evangelium nicht geprediget ſondern es ſind die gionsSachen - oder von GOTT und ſei,
geweſen/ welche bey dem erſchrecklichen Verfall nen Wercken geweſen / aufheben und es
der erſten Welt nicht ſich haben wollen bereden nen finem controverſiarum machen / ja ei
laſſen zu glauben / was Noa ſagte 1 oder nem jeden ſtreitigen Parti noch zeigen könte,

wie Lutherus redet / quos ſimplicitas ſua im worinnen, es Ihm noch fehlete / welches was
pedvit, ne poſſent, credere fiquidem ſcan groſſes wäre und ich gerne davon eine kleine
L
I
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szayegdia», und Entwurff deſſelbigen fehlen was wäre hiemit dem menſchlichen Ge
ſchlecht geholfen/ daß GOtt ſeine Liebe

Möchte.

Agathophilus.

ſo hoch an Jhm geprieſen/ daß er ſeinen
eingebohrnen Sohn vor ſie dahingegeben

CCXCvIII. 5 t. Jchwil ſehen, daß ich die wenn ſie in alle Ewigkeit deſſen nicht theil

ſes kürzlich faſſe und vorſtelle. Was den Unter hafftig werden können. Und was Vor
ſchied zwiſchen uns und den Reformirten be theilhaben die Lutheraner in dieſem Punct
trifft und wie dieſelben auf beyden Seitenir # die Reformrten/die da ſprechen/
ren und alle Warheitauß Mangel dieſer War aß durch Chriſtum nur wenige zur Se
heit noch nicht einſehen ſolches hat das Mit ligkeit erlöſet wären / weil die Luthera
glied pag: 25. ſeqq in nachfolgenden Worten ner doch auch ſagen/ daßweng ſelig wer

gezeiget. Es iſt keine geringe Sache/unſern den... Jſt es nicht auf gewiſſe Art faſt
/ wenn man ſpricht es

#
Ä richt/ daßwenig
erlöſet/und auch wenig Ä würden? Die

GOtt recht kennenzulernen / da man bey gleich viel

denen vorigen Lehr-Sätzen darinnenman wären viele erlöſet/ und würden doch we
dieſer Warheitermangelt/ gar nicht recht
betrachtet/und daher in vieleTrennungen/

und Spaltungen verfallen/da einer gegen eine Parthey tritt Gottes Liebe/ die an
den andern die allgemeine Liebe GOttes dere aber ſeiner Almacht zu nahe : Denn
mit ganz falſchen Gründen behaubten der eine glaubet/ und ſtreitet dafür, daß
wollen dazu denn oftmals die menſchli Gott micht mehr wolle ſelig haben, der

che Affecten ſich auch eingefunden/daß der andere aber/daßer3war wolle/aberesge
Lutheraner gegen den Reformirten/dieſer ſchehenicht. Da denn die Warheit/ alſd

aber gegen jenen nicht viel beſſer uñmanch sureden noch näher auffder Reformirten
mal kaum ſo gut / als fleiſchlich geſtrit
ten daßman

Äh über allen denen Din

gen/ die jeder dem andern aufgebürdet/

Ä. ſdfern der Schluß alſdlaute
feſten/und heiligen Vorſatz) will Ä
ben/die werdenäuchſelig. Vun will Gott
Seite

te: Alle die Gott (nach ſeinem endlichen/

der auß ſeines Widerſachers Lehr-Sä
xzenfolgern/ und erzwingen wollen / der alle nachſeinem endlichen feſten/undheili

groſſe und heilige VamelmersGottes iſt gen Vorſatz)ſelig haben / darumbſdwer
Femißbrauchet7 und verläſtert wºrden/ den ſie auch alle ſelig werden. Und zwar
Feſtalt auß Mangel der Erkäntnüs des ein jeglicher in ſeiner Ordnung. 1. Corinth,
ewigen

Ä der Reformirte/indens

XV,22. 23. Ob nun gleich der Reformirten

er der freyen Allmacht Gottes nichts hat Meinung nicht recht iſt/ weil ſie an der
benehmen wollen/geſchloſſen, daß Gott allgemeinen Liebe und Wiederbringung
auß bloſſem Ä ſo viele ja die 3weiffeln/ und dahero den mittlern Satz
meiſten in alle Ewigkeit verdamms: Der auf obige Art nichtmachen. ſdlegetgleich

Ä hat ſolches außei

fals ihr Major bey dieſem Schluſſ den

nigen Schrifſt-Stellen (welche von der Grund3u einer Ä Folge, als der Lu
überſchwenglichen groſſen Liebe GOttes theraner ihre gute Ä wel
gegen das menſchliche Geſchlecht/undge cher ſie zwar GOtt dem 'Errn die allge
geſ alle Wercke ſeiner 3ände/wie ernem meine Liebe beylegen, deren werckſtellige
ich alle liebe/und nichtshaſſe, was er ge Gröſſe aber verneinen/wider die Allmacht
macht habe/ Sap. Xl. - 3. Seugnüs ge Gottes/ die da vermögendgnugiſt/ den
benheftig widerſprochen/ und hat biß feſten Vorſatz eines außzuwürckenden
herd einer den andern ſelbſt auß der heili allgemeinen seils in Chriſto (der nach ſei
genSchriftverurthelet und verdammet ner urſprünglichen / nnd endlichen Ab
. Ja doch einer ſo wenig die volle Warheit

ſicht Creatürliche
noch etwas XSezeugen
mehrers alsrefle&rende
eine auff

das

gehabt/alsderandere. Denn daßÄ
theraner die allgemeine Liebe GOttes Ä zum Grunde hat) völligſt
gegen die Reformirten Ärte wollen/ außzuführen. In Betrachtung deſſen
iſt Ä gut undlöblich; aber er hat ſage ich/thut der Reformirte wohl/wenn
gleichwohl bei ſeinen eigenen hr-Sä er jenem entgegen ſpricht und Gott als
jen/die er behauptet/ auch gegen ſeinen einen allgnugſamen GOttpreiſet/derda

ÄÄ #Ä

YOillen GOttes Vorſatz und Allmacht könne/
vernichtet, indem man außdemſelben fol wenn er das Verdienſt Chriſti ſo
ernkan : GOttes endlicher Vorſatz in umdgültig achtet/ daß alle / für welche
durch den Feind umbgekeh es dargeleget/auch dadurch würcklich ein

Ä

ret werden./oder doch/GOtt können ſol mal das Leben/und volle Gnüge haben

#

er Unrecht/daß
chem Fall nicht, was er wolle. Er liebe würden, Ä
zwar alle Menſchen/und habe vor ſie alle ereinen falſchen Wachſarzmachet oderge
ſeinen Sohn in den Todt gegeben/weni # ſo klare Zeugnüſſe.derheiligen Schriffe

ze aber würden dadurch ſeligweden.VTun

eymiſſet/er wolle nicht alle ſelig

#
Of

º
aller Dinge.
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ſondern verordne auch viele sur ewigen daß ſie nicht unvermerckt zu einem derſelbigen
Theil mitihrem Judicio hinfielen; daher mage
zur Seligkeit nemblich den Glauben nicht geben/ ſehen hat/daßÄuguſt nusſoofftauf diepradeſti
noch ſie zur Erkäntnüs ſeines Sohnes bringen nantiſche Seite gefallen/und auch unſer Lutherus
ſondern nur alleine die, welcheergewoltalſo an der ein Auguſtiner Münch war in ſeinem Buch
ſehen - und ihnen ſolche Gnadeerzeigen.) würº deſervo arbitrio ſehr dahin incliniret, und hart

Verdammnis/(er wolle auch allen die Mittel

de aber der Lutheraner den Majorem - und der geredet / obers gleich mit dem Auguſtinoanan
Reformirte den Minorem nach der Lehr derall dern Orten wieder vergütet und anders auß

gemeinen Wiederbringung recht einſehen dage
ſehret und geglauber wird daß Gottendlich als

Ä hat.

Es ſchreiber der berühmte Jo

annes Gagneus ein Pariſiſcher Doctor, der

le Creaturen die er durch ſeinen endlichen Vor des Primaſº Commentarium über Pauli Epis

ſaz durch Chriſtum und zu Chriſto erſchaffen ſteln herauß gegeben 1 und ſie dem Königin
und nachdem ſie gefallen durch Chriſtum und Franckreich Franciſco I. dediciret hat hievon
zu Chriſto wieder verſöhnen laſſen auch einmal alſo : Sub Hieronymi & Auguſtini, acpro
wurcklich des Zwecks der allgemeinen Verſöhe indehujus Primaſii tempora, düse contrariärum
mung welcher iſt das ewige Wohl-ſeyn/und partºum Harefes ortse ſunt , Pelagi una, al
Seligkeit wiederfahren laſſen odesgleich noch tera Manichae: Dumille vim » facultätemgue

ſo lange währete biß dieſes und jenes Geſchöpf
einjegliches in ſeiner Ordnung allgemählich dh

liberiſic extollit arbitrii, nullumut Dei gratia
Joeum faciat reliquum; iſte verö dum otum

ne Zwang dazu gebracht würde damit weder Dei gratia tribuit, ot oſos nos eſſe vult , ae
der ziehenden Gnade 1 noch dem Willen des plane dormitantes , nihilque de noſtro , ae
Geſchöpffs einiger Abbruch geſchehe / ſo würde me conſenſionem quidem voluntatis ullam, Deo
- bald die bekänte Cont: overs Der Donninicaner conferentes. Proinde in tantum invalue unt
und Jeſuiten und der ſo genanten Moliniſten/ idactatis diverſarum , partium ſečta- , ut to.
und Janſeniſten aufhören und beygeleget wer am prope penetrarint acperturbaverint Eccle
-

den als welcheauß Mangel der Erkäntnüsdie ſiam, quandois, qui ſe á Pelagiano Commento

ſerheiligen Lehre und was zu deren Erläuterung extricare ſtudebat, niſpruden ſolersquejudici
nothwendig von der Harmonie der Gnade und um adhibere, in Manichaeiſe involveba erra

desſreyen Willens in der Gnadehiebey gelehret tum, contra qui Manichaeiſe dogmatis explica
werden muß wohl immer auf ihren fünff Au reconabaurin Pelagianá Haeefiſ prolabebatur.
§. 3. Und das gehet noch bißauff den heuti
gen wie man pfleget zu reden, ſtehen und den
gen
Tag ſofort f welche unter den Reformir
Streitbiß auf den Jüngſten Tag fortſetzen wer
ten/
Papiſten und Lutheranern degratiáčs L
den da die eine Partheyauff Seitender Moli
niſten ihren doch nicht lauterlich verſtandenen bere arbitrio diſputºren 1 und das Centrum
Satz feſtbr ält / tolle liberum Arbitrium» non

zwiſchen beydennichttreffen damit man weder zu

ert,unde damnaberis, das iſt: Vlimb den der einen noch zu der andern Seiten inclinre,
freyen Willen weg / ſo wird nichts da und dahin falle ſondern deyde Warheiten

ſeyn / davon du verdammet werdeſt/de
andere Partheyaber auff ihren / doch ebenfals
jcht lauterlich verſtandenen Satz auf Seiten
der Janſenſten ſich gegründet, welcher heiſſet:

in eine Harmonie bringe / welches ſonder.
lich Origenes gethan / und herrlich hey eben

derſelbigen Sache / da er von der wieder
bringung aller Dingeredet 1 vorgeſteller hat

Tolſe graram, non erit, ünde ſalvaberis: Das lib. III. -8 exºv cap. I. in fine fo. n. 72
iſt: Yimb die Gnade weg/ſd wird nichts Verum quoniam ſermo Apoſtoli in his quidem,

da ſeyn/ davon du ſelig werdeſt. Gegen

quide vaſis honoris vel contumelia dei

qisia

welche wir nachfolgende Theſes Veritatis ſetzen: Fquis ſeipſam mundaverit , erit vasad hºno
rem fančtificatum , Es utile Domino , aa omne
erir, undofalvaberis, Pone liberum arbitrium vpº bonum ſemper paratum , nihil viderr in
contra grariam , Sº erit » unde damnabers. Deopoſuiſſe, ſcd totum in nobis ; in his vero,

Pone gratam &bcrum arbit.lum in gratias &

Das iſt Serze feſt die Gnade und den in qubus ait , pvtefaem habe fgula lut de

eyen Willen der Gnade/ ſo wirſtuſe
g; Setzeſtu aber den freyen Willenge

eadem maſſa facerealiud vau adhonorem, akud
«d contiemeliam totum videtur, ad Deum retu

liſſe: non eſt tamenaccipiendum ſibi effe
y. 2. Es wäre auch die berühmte Controvers contraria , ſedurerque ſenſus adunum vocan
zwiſchen den Pelagium und Manichzum durch dus» & é duobus unus efhci debet intellectus,

tzen die Gnade / ſdwirſtu verdammer

die Erkäntnüs der ohne Zwangallgemählich ein ideſt, ut neque, quaein noſtro arbitrio ſunr, pu
zuführenden Wiederbringung aller Dinge/ temus ſine adjutöro Dei effici poſſe , neue
zu Zeiten des Auguſtini, Hieronym? Prope ea, que in manu Dei ſunt , puremus abſque
und Primaſii leichtlicher geſchlichtet wor noſtris aêtibus, & ſtudis & propoſito cón
, ſcicet , qub neque no velle al.
den daran ſolche Männer mit ſolcher Mühe ſummari
quid
vel
efficere ex noſtro jam habeamus arb
gearbeitet haben. Denn es war eine ſehr del
jnd kützliche Sache die Mittelſtraſſe trio - ut non ſcire debeamus hoc ipſum, quod
ä Deo nobis datum
hierinnen zu treffen und ſich alſo zuverhalten poſſumus velle vel efficere,
Ll A
eſſe

-
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eſſe ſecundum eam diſtinctioncm, quam ſupra turen zu ſeinem letzten Zweck von Ewigkeit her
diximus. Denn eben derſelbige GOct/ der das geſetzet, daßobgleich das Geſchöpffe fallen wür

gute geſchaffen hat, der hat auch den Willenge de / dennoch wie ſie durch Chriſtum / und
ſchaffen der gut iſt, dem er die Krafft gibt das zu Chriſto erſchaffen / alſo durch Jhn und zu
Gutezu erwehlen/und das Böſe zu haſſen, doch Ihm ſolten verſöhnet / und alle wiederzumgu
alſo daß wir nicht nothwendig das Gute lieben/ ten endlich gebracht werden, daß ihnen in ihem
und das Böſe haſſen müſſen. Quae enimbon, Schöpffer wohl wäre in alle Ewigkeit. Und
ſagt abermal Origenes im ſelbigen Capitel te weil ſolches ſein endliche feſter/ und unbeweg
tributioei, qui malum facere expſa conditoris licher Endzweck iſt / ſo kam er auch davon nicht
ſui creatione non potuit ?

Wenn denn der endlich außfallen/ es muß einmal kommen/was

Menſchauß der Krafft GOttes das Gute mit er Ihm alſo vorgenommen hat und kam Ihm
ſeinem Willen lieber / ſo wird er ein Gefäß zu keine Creatur daran hindern.
Ehren / wo er aber ſeinen Willen von dem Gu
ten abwendet, ſo wird er ein Gefäß zu Unehren;
aber der HErr / der ſo gut iſt, kommt durch
ſeine Gnade dem jenigen / der ſich williglich
vom Guten abgewandt 1 zu Hülffe mit der

5. . Dieſe Urſache wegen können wir gar
gerne die Regel der Reformirten gelten laſſen/
da ſie das Axioma haben/ quod Deus fine ſuo

nonpoſſitexcider, wenn ſie es nur heilig ver
ſtünden und nicht ſolche zweyerley Fine geſe

Straffe und vielerley Züchtigungen / dem ei zet hätten/ da unter ihnen ſonderlich die Ante
nem gelinder dem andern härter / als ers von oder ſupra Älapſarii ſagen / GOtt hätte auß
Nöthen hat dem einen hilfftergeſchwinder den freyer Willkühr und Rathſchluß einige und
andern aber läſter noch wasin ſeinem Fall liegen/ zwar die meiſten, zur ewigen Verdammmüs
nachdem es ihnen am nützlichſten iſt / und wohl die ſo lange währete / als Gott Gott wäre

ſiehet/ daß wenn er dieſen ſo geſchwindegeſund deſtiniret, ſeine Gerechtigkeit an ihnen zu.
machen würde er ſich bald würde wieder ver beweiſen; etliche aber, und zwar die wenigſten

ſündigen als dem ſo bald geholffen wäre dar hätte er zur ewigen Seligkeit, die auch ſolange
umbſomußer den Fall deſto länger fühlen / da währete, als er GOtt wäre / erwehlei ſeine
mit er, wenn er wieder aufgerichtet / deſto be Barmherzigkeit an ihnen kund zu thun;

hutſamer ſey / und williglich und in heiliger worinnen ſie ſehr irren : Würden ſie aber
Furcht die Gnade durch Gnadebewahre. Alſo den Zweck GOttes alſo ſetzen / wie wir ihn
weißlich handelt mit den Menſchen der fromme droben geſetzet/ und auß der heiligen Schrifft
Gott und zwinget einen nicht mit Gewalt/ſon gelernet haben, die da ſager/ wie Gott zulet
dern kommt unſerm Willen der wider ihn et alles in allen ſeyn werde t und wie alle Creatu

was zu ſeinem Schaden erwehlet hat, ſo weiß ren ihn endlich loben und durch Chriſtum wie

gebracht würden lauß welchem Fine oder
hat, in welchen er außwarten kan/biß er durch Ende wir in den Anfangſehen / wie er es von
die Straffen mürbe gemachet bey ſich mit dem Ewigkeit herbey ſich nach dem ewigenrine
lich bey 1 als der Zeiten und Ewigkeiten gnug

Der

verlohrmen Sohn ſage / ich will wieder zu po ſeiner heiligen Liebe muß verordnet und be

meinem Vatter gehen/ und in ihm alſo der ſchloſſen haben - und würden ferner wiſſen, wie
Wille allgemahliggebohren und herauß gelo er dabey dieſen Vorſatz gehabt, daßale die an
cket werde zu lieben das Gute mit ſeinem Wil den Sohn ſeiner Liebe den Wiederbringer
len/ welchen Gott übrig gelaſſen in einer jegli würden glauben / ohne Gerichte/ und ohne ei.

chenCreatur auffdaß ſie endlich zudem komme nige Verdamnüs ſolten ſelig werden die an.
der auß Gnaden alles gegeben - was wir ha dern aber die nicht an Ihn glaubeten dereint
ben/ und endlich ſeine Gnade erkant werde und gelinder derandere härter ſolten geſtraffet und
Ihm der Preißbleibe und Jhmin der Wieder verdammet werden / biß ſie erkant hätten, was

dringung des ganzen Geſchöpffs von demgan ſie erwehlet/ undalſonicht ohne Gerichte und

zen Geſchöpff Lobwiederfahre.
nicht ohne den Glauben an Chriſtum endlich ſe
5. 4. Das iſt der letzte Zweck unſers Got lig würden; wenn ſie ſagetch dieſen Zweck und
tes/memblich ſein Ruhm / und der Creaturen

Vorſatz Gottes alſo einſähen, ſo würden ſie

Wohlſeyn in Jhm: Zu ſolchem Zweck aber zu
kommen hat er nicht gewolt / die Creaturen zu
zwingen, daß ſie nothwendig haben das Gute
lieben müſſen und daß ſie deßwegen auch nie

gar bald ſehen / daß die Lutheraner darinnen

recht hätten / wennſieaußder heiligen Schrifft
lehren, daß GOtt wolle / daß die Weltſt
werde / und daß er keinen davon

Ä.

mals von Jhm der das Gute iſt, hätten abfal ſennoch wolle daß jemand verloren würde, ob
len können. Denn wenn das ſein Wille wäre ſie ſich gleich in dem und dem Periodoſelbſtver
geweſen, ſo hätte Er ſie illabiles Fallloß ge lohren 1 und den Zweck G-Ottes im Unglauben
ſchaffen und ſo wären ſie auch nicht gefallen, an ihnen hemmeten / ſo würde doch der HErr
Weil ſie aber doch gefallen/ſo ſieht man, daß ſie nicht auffhören ſie zu ſuchen noch außſeinem
beydemanerſchaffenen guten Stande, dennoch endlichen Zweckfallenlaſſen, ſondern ebenſeine
mit ihrem Willen ſich von dem Guten haben ab Zorn-Gerichte darinnen er einige indenerſten
wenden 1 und alſo fallen können.

Aber das andere in den andern Tod würffe an ihnen da

hat hergegen Gott, der Schöpffer ſeiner Creg hingebrauchen / daß ſie gleichſam als Nach
gebohrne

aller Dinge.
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gebohrnel und ſo alsdurchs Feuer bey Erkänt abgöttiſche Segefeuer der Papiſten ver
nüs und Bereuung ihrer Sunden und bey der werfen / und alle eigene Gerechtigkeit/
Reinigung in dem Blute des ewigen Erlöſers/ oder Reinigung umhioſſen / weil kein
gerne und willig ergreifen end ander Opffer für die Sünde iſt / als das
welchen
lich ſelig würden wie die ſo als gutartige Kin Opfer / das da ewiglich gilt Hebr. X.

Ä

der ihn und ſeinen Sohn im Glauben in der

den-Zeit / ſo lange es noch heute hieſſe/an
mmen / und ohne einige ſolcherley Gericht
e/ alsErſtgebohrne wären ſelig worden und

Y. z. ſdin Chriſto Jeſi geſchehen; auch
keine andere

Ä 3u finden /

als

das Blut JEſi Chriſti des Sohnes

GOttes / das uns rein macher von al
das Königreich und das Prieſterthumb./dar len Sünden. 1. Johan. I. Wiederumb
innen die Oberſtelle in der erſten Aufferſtehung chun ſie Unrecht / daß ſie den mittlern

beſtehet 4. Eldr. II. verſ23. dafür behalten. Und
alſo würden die Reformirten und Lutheranerſe
hen / daß alles Gnade wäre / wodurch der
Menſch ſelig würde, und daß die allerhärteſte
Straffen ohne welche ihr barter Sinn nicht
hat können gebrochen und der Willen-Geiſt

Zuſtand verleugnen / und das Opfſer/
das ewiglich gilt / in ſo kurze Zeit ein
ſchlieſſen / als ob es nur bey Leibes-eben an dem Menſchen gelte/und das Blut

der Reinigung (welches gleichwolauß
der Gruben hilfſt , da kein Waſſer iſt

daß ich ſo rede herauß gelocket werden ihnen Zºch. IX. ver. 11.) nicht weiter reinige oder
endlich den Weg zu Chriſto / und durch Chri

ſelig mache/ als ſo lang der Menſch in

ſtum zum Vatterbahnete ſie würden auch bey dieſer Hütten lebe: Da es doch jene im
derſeits ſehen und erkennen, daß niemand Gefängnüsgereimget/die im Geiſte Gott
ohne den Willen ſelig noch ohne den Willen zuleben angefangen. Petr. 11. v. 19. Cap.
verdammet/ und daß ſie zwar in GOtes Un V. Y. 6. als ein Blut / welches da im
gnade durch ihren Willen fallen/ und verdam merdar ſelig macht. Hebr. X. v. 25.Sihe!
met werden könten aber nicht ohne Gnade dieſes alles wird bey der Verkündigung

und nicht ohne den Willen der die Gnade in des ewigen Evangelii / welches uns die
o ergriffe / ſelig zu werden vermöch allgemeine Wieder-Erſetzung beydes in

Ä

dieſer Zeit / und in den zukünftigen E
S. 6. Ich weiß, daß wo ein Kind Gottes wigkeiten zu verſtehen gibt 7
unterbeyden vorerwehnten Partheyen zu finden/
der den Geiſt der Prüfung hat auch ſagen wer
de/ daß man weder der Göttlichen Krafft/ oder

Ä

aufgelöſt und dadurch die frej
Harmº

Meinung der Partheyen in ſolche
nie gebracht 7 daß ein jeder mercfenkan/

der Gnade GOttes/noch dem Willen der Men

woran es Ihm &# Auf die Are

ſchen bey dieſer Vorſtellung Abbruch thue/ her

wurd die heilige Schrifft gegen alle par

gegen aber den Schöpfferpreiſe der ſolchenhei theyen ſich rechtfertigen/ daß ſie in allen
ligen Zweckgehabt, daßerendlich alle ſeine Crea Puncten/ und Titteln recht und gleich
turen/ eine jegliche in ihrem Theil7 und in ihrer gezeuget/ und es nur an denen Menſchen
Ordnungſeigmachen und ſeinen Zweckan ih gefehlet/ welche noch die Decke und Hül
nen / doch ohne abſoluten Zwang zum Preiß le vor denen Angen behalten. E-. Xxv.
ſeines Namens erhalten werde. Dahero ſagt die heilige SchriÄ aber nur ſtückweiſe an
Auguſtinus ſehr nachdencklich/ und mit groſſem gezogen/ und ſich mit ihr ſelbſt unterein
Judicio in ſeinem Tom.VII. de Grata & Lºbe ander verworfen haben. Da wird der
ro abrio fol. m. 1315.1316.

Cetum eſt, nos

Lutheranerſehen/daß Gott nicht nur die

Liebe heiſſe/ ſondern auch würcflich und
in der Thatſey / daß er nicht nur ſeinen
gegeben für al
facir, ut faciamus, prabendovires efficacºſſi eingebohrnen Sohn
velle, cum volumus, ſed ille facit, ut velimus.
Certum eſt, nosfacere, cum facimus, ſedille

Ä

le / ſondern daß ſie auch alle deſſen theil
eiatis, quid aliud dicit, nſ aufferam á vobis haftig werden. Rom. V verſi8. 1. C mas voluntati. Cum dicit , faciam, ur fa

cor lapideum, unde non faciebatis, & dabo
vobis carneum, ut faciatis. Und bald darauf:
Illeprzparat voluntatem, & cooperando pe

rinth. XV. veſ 22. 23. Daß er nicht allein
wolle/ſdndern auch könne und werde alle

ſelig machen. Der Reformirte wird er
ficit, qui operando incepic, quoniamipſe» ut kennendaß Gott nicht allein allmächtig/
velimus, operatur incipiens, qui volentbus ſondern auch die ewige Liebe und Warheit
cooperatur perficiens. Darauf ſetzet er die ſey/ und daher nicht nur etliche/ſondern

Concluſion: Ut ergovelimus, ſine nobisope ſein

Ä

daß er alle
ratur, cum autem volumus, & ſic volumus, ut daſſelbe nicht allein könne, ſondern auch
faciamus,nobiscum cooperatur, tamenillovel wolle im vorigen Standſetzen/und zu dem
alle geſandt
operante, ut velimus» vel cooperatur, tamen Ende den Wiederbringer
illovel operante, ur velimus, vel cooperante habe. Joh. Ill, 15.17. Aéro. III.20. 11.

Ä

§. 8. Es iſt zwiſchen uns und den Socnianern
cumvolumus, adbona pietatis opera nihil va
Streitob Gott die Seelen der Verdatilmten
ein
r/
Lutherane
die
thun
Weiter
lemus.
und gar annulliren und vernichten werde/
ganz
ſchreibet
(
en
daran/
und Reformirt recht

das Mitglied pag 99.) wenn ſie das nachdem ſie vorhin ihre Straffe außgeſtanden.
Llz

So
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So iſt zwar ſolches irrig und falſch: Denn wie werden - und daß ſie zu der Zeit / wenn das

ſolte doch GOtt haſſen, was er gemachet oder 37. Capitel Ezechielis würde in die Krafftg.
ſeineigen Werck alſo
rben ? Aber darinnen
irren hergegen die Lutheraner und Reformirten/
und Papiſten und viele andere, die da ſagen
Gott würde die Seelen der Gottloſen auf ewig
ſolange Gott Gott wäre/ quälen; und weildie

hen / dieſen HErrn und ſeine Gnade ehren
würden ſo werden ſie ſtiller
hat man

einen gröſſern Eingang in ihre Herzen / als
wenn man platt ihnen die Barmherzigkeit GM
tes abſchneidet / davon ſie doch ein

Ä

ſes die Socinianer im Licht der Erkäntnusder in ihrem Herzen übrig haben. Von den
heiligen Straff-Gerechtigkeit Gottes klärlich
eingeſehen haben ſie ſolches verworffen ſind aber
etwas frembdes/ und falſches gefallen/und
haben lieber die Vernichtung f als die unauff
hörliche Qual der armen verdammten Seelen

Ä

glauben wollen.

men Heiden habe ich auch droben erwehnt/ wit
es ſo hart ſey / wenn man ſie durch die gemei

nen Lehr-Sätze ſo ſchlechter dingspflege zuver

dammen ; nun aber dieſe heilige Warheiter
kant wird / ſo ſiehet man ſie mit ganz andern
Wenn aber dieſe wahre Lehre Augen an und erkennet zwar / daß ſie noch

von der allgemeinen WiederbringungallerCrea nicht an dem Ort ſeyn, wo Chriſtus iſt aber
turen dazwiſchen kommt / und zeiget daß Gott doch ſchon zu ihrer Zeit von ihm werden beſucht
zwar einige in den erſten / andere in den andern werden, der ſein ganzesGeſchöpffzurettenſuchet

Ä

Tod werffen/ und ſie nach Proportion, wie ſie
würcklich ein jegliches zu ſeiner Zeitretten
esverdienet/ gerecht abſtraffen aber doch dar IPITD.
nachmitten in ſeinen Straffen bey der Demüti \ §. 1o. Es werden endlich durch die Erkänt,
gung der Seelen und Widerkehr durch Chris nüs dieſer Lehre alle Eigenſchafften GOttesg
Kum zu Gott an ſeine Barmherzigkeit geden rechtfertiget und hoch geprieſen / wie ſolches
cken und ſie ſelig machen wolle ſo gehet ſie das Philadelphiſche Mitglied pg. 1o, alſo
zwiſchen beyden Klippen und Abwege die rechte beweiſet: Die Liebe GOttes wird offenbar

Königliche Straſſe der Warheit und ſchlichtet werden / daß ſie durch Chriſtum alles zurG

Ä

alſo/daß eine jede von dem

neſung bringer. Die Warheit durch Halº

worinnen ſie irret / abtrette / Und Durch die Er

tung ſeiner Zuſage / und Erfüllung alles deſ

die beyden

käntnüs der Warheit den rechten Sinn Gottes ſen / was von der Geneſung aller Geſchöpft

hievon empfange.

Wie die Atheiſten ſich an gemeldet wird. Rom. V. verſ 8. Apocal. V.

der Lehr der ewig geglauberen Verdammnüs verſ. 15. Die Gerechtigkeit an dem Ernſt
ſtoſſen / und ſie mit der ſo hoch geprieſenen über das Böſe / ſo in denen Göttlichen Gerich

Barmherzigkeit Gottes nicht reinen können/da ten erkant wird. Die Barmherzigkeit, daß
und ih

von habe ich drohen mit mehrengehandelt / Und er ſich aller ſeiner Wercke erbarmet

gezeiget/wie ſie werden von ihren böſen Weſen uñ nen auß dem Verderben herauſ hilfft. Sei
Atheiſterey durch die Vorſtellung dieſer Waheit ne Weißheit / daß die Wiederbringung in

kräfftig können gebracht werden. Hätte ſie Sa
wmuel Huberus gewuſt der ein ſehr groſſes Ge
fühl von der allgemeinen Liebe Gottesin Chriſto
Jeſu gehadt / aber ſie nicht ſo wie es wohl zu
wünſchen geweſen 1 in allen Clauſulen außge

ſolcher Ordnung(und vielfältigen Oeconomien)
geſchicht und alles weißlich und ordentlich
auffgefühlet wird. Die Heiligkeit in Ver
tilgung alles unlautern unreinen Weſens das

ſein Geſchöpff verdorben hat. Denn unſer

ſprochen - als er wohl gemeinet/ ſo würde er Gottiſt ein verzehrend Feur / nicht daß er ſein
ieicht den Sieg/ ſowohl gegen die Reformirten Geſchöpff . ſo auß Ihm 1 von Ihm und
als Lutheraner/ die ſich heftig gegen ihngeſetzet/ zu Jhm erſchaffen, ſondern das unreine wel.
erhalten haben. Wir könten dieſesauß ſeinem ches ſein Geſchöpff verdorben, verzehren. Sei
Tractat / welchen er nennet / Rettung des me Allmacht/ daß er auſ allen Tieffen und
Spruchs Rom. 2. Welche er zuvor verſe auß der ſo abſcheulichen Verderbnüs kam her

en hat/ die hat er auch verordnet/ daß außhelffen/ und wieder zu recht bringen. Wer
ie gleich ſeyn ſolten dem Ebenbild ſeines wolte denn noch ſagen, daß dieſe heilige Lehrt
Sohnes/

welcher Anno 1ſ98. zu Urſel gedruckt von
der Wiederbringung aller Dinge eine
iſt und auß ſeinen andern von mir droben ange unnütze
oder unfruchtbare Erkäntnüs ſeit die

zogenen Schrifften zeigen, wenn ich nichteilete.
§. 9. Wenn man mit einem Juden redet/
und von Chriſto ſaget wie er derjenige ſey
ohne welchen niemand ſelig werden könne noch
wäre ſo haben ſie ſoviel von der
armherzigkeit GOttes einzuwenden - und
können nicht faſſen / wie ihre Vorfahren alle
ſoltenauffewigverdammet worden ſeyn; wenn
man ihnen aber kräfftig vorhält dieſe Göttliche

Ä

uns den heiligen GOtt und ſeine Wege und
Gerichte / und Gerechtigkeit und Liebe und
Barmherzigkeit / und Allmacht / und War

heit ſo herrlich preiſet / und entdecker undm
ſo vielen Sachen dienet / und das rar, iſt

dadurch man mitlautern Augen von dem Anfang
der Wege GOttes in das Ende und wieder

umb von dem Ende in den Anfang ſehen und

und ſich über ſeine Wunder-Liebe nichtgnugver
9Warheit nach allen Umbſtänden wie es eine wundern kann daß er / was beyuns
Menſchen
unumbgängliche Nothwendigkeit / daß alle und Engeln für unmöglich ſcheint doch
ſo ſelig würden in Chriſto müſſen erfunden endlich möglich machen könne und wolle
-

W

aller Dinge.

27.

der in der Vorredenach ſeiner Verheiſſung alles

aller Creaturen Heil und ſeinem Preiß
sº.
Wer nun dieſe Warheit lieber Und 3ur freundlichen Auffmunterung Ä
dieſelbige ohne Vorurtheil anſiehet nº Die ben zu haben bezeuget ezo mit ſo unfreundli«
Schrifft alleine hoch achtet außder ſie gefloſ chen und bittern Worten auf ſtolzem auff

ſen der wirdwohlerkennen, daß dieſe Sache/ geblaſehem Geiſte pag. 331. geſchrieben dieſes
die von dem heiligen Origene, und andern/

Die

Evangelium wäre ein leeres Geſchwätz. oder

jmiſericordia , oder Väter der
Harmherzigkeit genant./. nicht ohne den
Gjt GOttes ſo herzlich gelehtet aber durch
Fjammung
der Päbſtlichen
Concinº
anderer
Haß untergedruckt
worden.
mit
gröſſerer Machtemporonme/º zeige/ wie
man ſogar nicht dadurch ſicher werd/ ſondern
Äuß der Sicherheit auffgeweckt werdº
manhöret daß niemand den HErn ſehen wer
de ohne die Heiligung welche iſt eine particulire

wie
er an einem andern Orteredetem Hmähr
lein / und ein ſolch Evangelium / welches
man verſuchen müſte / als welches nicht ſo

wohl von Origene, ſondern von dem greuli
chen Ertzkätzer / dem Marcione , ſeinen Ur

ſprung hätte / welches warlich rechte Wolf
s-Klauen ſeyn, die er gezeiget hat. Ein
Kind GOrtes aber wird ganz anders zum
wenigſten alſo urtheilen der Autºr hätte nach
ſeinem beſten Wiſſen und Gewiſſen geſchrie

Wiederbringung des verlohrnet Ebenbildes ben

und die Weite und Breite die Hö

und Tiefe der Liebe GOttes die da iſt
GÖjdazu
allevonkommen
müſſen diew0l
dº he
HErrnſehen und
nun anſegmºdº
in Chriſto JEſu / vorſtellen/ und ſein ganzes
len; dahergegen alle andere noch sº Gericht
müſſen bißſie allmählig in ihrem Theil Chriſti
theühafftig werden. Die Schwache Die man
billigerägt, denen dieſe Lehr anfänglich was
jkommenſolte/ ſollengedencken, daß

Vatter Hertz das voll unendlicher Erbar
umung iſt auffdecken wollen / der nach auß
geübter heiligen Gerechtigkeit / alle ſeine Crea

turen auß dem Verderbenauß ſeiner unerforſch

lichen Barmherzigkeit zum Preiß ſeines herr

je nicht allezeit ſo ſchwach bleiben ſº auch lichen Namens erretten / und alles in allen
ſeyn würde.
jähigſtärckerwerden
ſollen. Wir
kº
Ä Augen umb anderer willen
die nicht ſe
P
Philaletha.
hen ja nicht zuſchlieſſen/ wenn ſie von GOtt CCXCIX. Jch habe bey denen Anmerckun

äußgethan ſeyn ſondern gedenken vielmehr gen des Anmerckers nun nichts mehr auzumere
djdeletzte Zeitſey/davonGOº Daniel
zuvor geſagt darinnen ſo viele Dinge ſollen ere cken, ſondern will nur noch gerne bey Schtieſ
unſerer Unterredung informiret ſeyn / wie
öffnetſtehen und daß was vorhin ins Ohrge ſung
es
doch
immer hat ſeyn können, daß aus dem
jet und unter wenigen nur bekant geweſen/
aufden Dächern ſolle gepredge/Ä auff den ewigen Weſen aller Weſen das davolenkom
gelehret menlich gut iſt oder auch auß der Creatur/die gut
j wenn man das Geheimnüs dieſe tief von Gott geſchaffeniſt/ habe können was böſes
fen Liebe und Erbarmung GOttes in Chriſto hervorkommen? Denn auſſer Gott iſt ja nichts

Gaſſen unter Jüden und Heyde ſº

geweſen das die Creatur hätte von GOtt und
dem Guten abwenden können 1 und GQtt
Ängel, der das Ewige Evangelium. ſelbſt
hat ſie ja nicht vom Guten zum Böſen
j und
Johanne
war.eºÄ
durch
denvom
Himmel
fliegengeſehen
auffdaß
allen gelencket ſo ſcheinet auch daſ die Creaturſch
könte geſehen und gehöret werº zuverkün ſelbſt nicht zum Böſen habelencken mögen, weil
digendieſe Warheit denen die auff Erden ſitzen ſegutwarf und kein Böſes war dahin ſie hät
und wohnen und allen Helden und Geſchlech tefällen können, wie iſt denn das Böſeworden?
en und Sprachen und Völckern
Agathophilus.
. . Das wird warlich nicht ohne Frucht
CCC. Außdem guten Gott der allein gut
bleiben / obgleich auch viele die durch ſolche
iſt
der unveränderlich und vollenkommengº
Ejäntnüs der unaußſprechlichen
Sº
Fottesnichtwollenzuſolchem
Gottº
Liebe mit iſt kannichts böſes kommen / wie denn auch
Lügen auß der Warheit kommen mag.
Gegen-Liebe kommen - das dabey angekündig keine
Aber es kan wohl der Schöpffer alſo ſein Ge

# unter Chriſtenverwerffenſolte. „Esº“

Gericht / das bald auf ſolche gute Verkün
daß es nach dem Rath ſeines
digung und Bottſchaft folget würcklichem ſchöpffeſchaffen,
Willens und ſeiner Weißheit anfänglich in dem
pfinden werden. GÖtt bewahre einen jegliº allervollenkommenſten
Grad (inſoweit die Crea
chen für ſolchen Gerichten der Verſtockung/
die ſich in denen Antichriſtiſche Geiſtern ſehen tur ſolcher Vollenkommenheit in ihrer Maaſſe
läſſe und behüte einen jegh für dem fähig iſt) nicht gleich alſo vollenkommlich ge“
werde und dahero möglichſey von dem
ſchnellen Richten über dieſe Sache, ſondern ſchaffen
ſelbigen
guten anerſchaffenen Stande freywil
prüfe ſie erſt in Gottes Augen mit herzlichem iigabzuweichen
und die Sündºunºda. Böſe/

Ächder Regel derheiligen Schrº das vorhin noch nicht war 1 einzuführen/ und
jnach
allenund
Umbſtänden
in er;
der was
D durch den freyen Willen eine wahre Urſache zum
muth des Herzens
da richte
gleser wird nicht ſagen/was der AnmercFer/ Böſen werde durch den Vicht-Wºº
welchem
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welchem er ſich den Willen Gottes entgegen
geſezethat doch mit dem außdrücklichen ange
henckten End Zweck des Schöpffers/ ſolches
Geſchöpffe durch den Sohn ſeiner Liebe und

ſeiner höchſten Vollenkommenheit gekommen
da es das Anſehen hat, es wäre beſſer geweſen/
wenn es gleich in dem allervollkommneſten
Stande wäre erſchaffen worden.

Erbarmung / den Eingebohrmen und Erſtge
bohrnen / und vor aller Creatur geweſenen

" Agathophilus.
Sohn einmal nach ſeinem heiligſten und
Frage die Mutter obſie nicht zu.
weiſeſten Fürſatz zu ſolcher groſſen Vollenkom vorCCCWI,
ein Kind gebähre/ welches ſie nach der Ge
nenheit gelangen ſolle / der ohne Abfall iſt, buhrtaufihrem Schooßaufferziehet bißesim
damit der Schöpffer Krafft der Serraºxer

ergröſſer und älter werde. Wiewoiteſu
"ärrºr : nach Vollendung aller ſeiner Wer Anfangs
einen Jüngling oder einen Mj

cke in ſeinem Geſchöpffe / und wiederumb zur Welt bringen? Oder wie mag ein jetzt das Geſchöpffe in ſeinem Schöpffer ſich vollen geſetztes
zartes Reiſelein Aepfflen tragen muß
kommlich freuen könne.
es nicht der Zeit abwarten, daß ein Baum
–

Philaletha.

CCCI. Bleibet denn allezeit ein Unterſcheid
zwiſchen der Vollenkommenheit des Guten in
ſo weit ſie in GOttiſt und zwiſchen der Vel
lenkommenheit des Guten inſoweit ſie in der
Creatur iſt?

Agathophilus.
CCClI. Ja freylich iſt ſolche Vollenkom
menheit in ſo weit von einander unterſchieden
als ein Unterſcheid iſt zwiſchen dem Schöpffer
und dem Geſchöpffe. Das Geſchöpffeiſun
endlich geringer als der Schöpffer
Der
Schöpffer iſt unendlich höher und vollen

Darauſ wachſe 1 der Früchte trage und müſ.
ſen nicht ſelbſt die Früchte ihre Zeit haben biß
ſie reiff werden / das Werck des erſten Tages
war ſo groß und vollkommen nicht als die Wr.
cke der nachfolgenden Tage/ in dem die Wer,
cke der nachfolgenden Tage die Wercke der

vorigen Tage mit einſchloſſen / und nochet

was mehr als die vorige empfiengen/ gleich
wie die gröſſere Zahlen die vorhergehende die
noch geringer ſeyn/ und unter ſie ſtehen mit
in ſich ſchlieſſen / und doch noch ein mehrers
haben / was die vorigen noch nicht in ſich

faſſen, in dem die ſechſte Zahl ſowohl diej
ſte / andere / dritte

vierte / fünffte in ſich

kommener/ als das Geſchöpffe. Und daher hat/auß welchen ſie gewachſen, aber noch
kommtes/ daß der Schöpffer alſo gut iſt, daß zugleich ein neues darüber hat welches die
er von dem Guten nicht abweichen kan / das ſechſte iſt. Am ſechſten Tage und zwar am
Geſchöpffe aber bey ſeiner anerſchaffenen Vol Ende des ſechſten Tages iſt erſt der Menſch
lenkommenheit dennoch habe von dem Gutenab geſchaffen / der aller vorigen Tage Werj
weichen und ſündigen können, welche Möglich und Kräfte / als eine kleine Welt in ſich hat

keit daraus erkant wird, indem es würcklichge
und nachdem Ebenbild GOttes und nach
ſündiget hat. Wenndas Geſchöpffeauff keiner ſeiner Gleichheit geſchaffen war. Wej
ley Weiſe hätte ſündigen können, und es eine dieſes Bildes Gegenbild nach dem geheimj

bloſſe Unmüglichkeit geweſen wäre/ ſowärein Myſtiſchen Sinn erfüllettſt und GÖrtal
dieſem Stücke zwiſchen Ihm und dem Schöpf. ler ſeiner Hände Wercke vollendet und durch
fer kein Unterſcheid geweſen, der doch allzeit biei die Kºnsºr«er wevrºv das Ende den An
ben muß.

ſang wieder gefunden hat - ſo wird man j,
Philaletha.

lich nach der Länge / Weite und Breite ſa

CCCII. Es ſtehetgleichwohl Geneſ I.».z. gen / und mit Verwunderung außruſſen kön,
2 v“Tan Siehe da / es iſt
daß/ da GOttangeſehen alles, was er geſchaf, ſehr gut.RY2Dahergegen
bey den erſten und j
fen habe / alles "RY2 215
geweſen
dern
Tagen
/
das
TRYo
nicht ſtehet / ſon
ſey/ welches noch dazu mit dem Wort ran als
den
"ſimpliciter
das
Sie
gefunden wird
durch eine Verwunderung über die anerſchaffe und heiſſet : Und GGStº ſahe
/ daß es
nen vollenkommene Gütigkeit bekräfftiget wird. gut war.

Ä

Agathophilus.
CCCIV. Es bleibet auch in ſeiner Maaſſe
und Ordnung ein ſehr köſtliches Gut/wie es der

Schöpffer im Anfang geſchaffen hat gleichwie
ein Kind ein vollenkommenes Kind iſt, ob es

Philaletha.

999V. Das wäre alles wohl gut, wenn
ÄÄen Creaturen wohl anerſchaffene j
alſº wäre fortgewachſen daß es j

re beſſer und beſſer worden abj iſt
gleich noch nicht ſovollenkommen als der Jüng zwiſchen
deranerſchaffenen Gutheit und ange
ling / oder der Mann welchenach Langheit der
fangenen
Vollenkommenheit und zwiſchen der
Zeit und Jahre auß den Kindern hervor
9änzlich
vollendeten Vollenkommjhjdje
VQC)el.
chſ
Philaletha.
man hoffet / der Fall und die Sje dj
zwiſchen gekommen / und hat ſo viel Verder
CO*V. Warumb hat denn das Gutenach ben/ und Elend einführet; da ſcheiners/ es

LanghMºder Zeit alſo wachſen müſſen, ehe es zu wäre beſſer geweſen / daß der Schjdj
Geſchöpfe

aller Dinge.
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Geſchöpffe alſobald ſo vollenkommen gemachet turen/ Engel und Menſchen in ſolchen Stande
hätte, daß es nach dem vollenkommenen Grad wurden immer und ewiglich verbleiben und die
Gutheit nicht hätte abfallen noch abweichen Creatur, die der Eitelkeitohne ihren Willen un
Ulf M.
terworffen iſt nimmermehr eine Hoffnung hät

Ä

Agathophilus.

te/ befreyet zu werden von dem Dienſt des ver

gänglichen Weſenszuder herzlichen Freyheit der

CCCVIII. Aber ſo wären die edelſten ſeiner Kinder Gottes/ ſowäre es freylich beſſer gewe

Creaturen nicht offenbart und alſo geſchaffen ſen/ daß die Creaturen, die einen Willen ha

worden, deren Adebeſtunde in der anerſchaffe

ben/alſo wären in demanerſchaffenenGuten con

nen Freyheit daß ſie freywillig dem Schöpf firmirer, und bekräftiget worden, daß ſie weder
ſer unterthänig ſeyn / und ihn lieben ſolten

ſich noch andere hätten verderben können; aber

welches nicht hätte ſeyn können, wenn ſie nicht nun eine Hoffnung der Wiederdringung übrig/
zugleich eine Freyheit und Möglichkeit in ſich ge wornach das beſtändige anhaltende Harren der
habt hätten, nºtfreywilligem Herzen und Wil Creatur ja nicht vergeblich ſeufzen kan/Rom.8.
ien GOttzulieben und ihn nicht zu lieben/ h und alſo die Creatur wiederkommen wird in den
- ren Willen in und unter Gottes Willen einzuer vorigen guten Stand / da weder die Sünde
geben und wiederumd ihres Willens nach ei noch das Elend durch die Sünde war / ſo kan
ener Wahl zugebrauchen. Gleichwie es nun man nicht anders ſagen, als daß es gut gewe
iſt, daß ſie wegen ſolchen anerſchaffen ſen, daß der Schöpfer einige von ſeinen Crea

#eyen Willens auffkeinerley Weiſe haben ſün

turen alſo freywillig erſchaffen / daß ſie haben

digen können / oder nothwendig haben ſündi
gen müſſen; alſo iſt es hergegen eine ewige
Warheit / daß ſie ſo erſchaffen 1 daß ſie nicht
hätten ſündigen können wie man es an denen
Engeln ſiehet / welche in ihrer anerſchaffenen
Gutheit geblieben und wiederumb daß ſie
haben ſündigen und fallen können wie an dem
abgefallenen Engeln zu ſehen iſt und an den

ſundigen und nicht ſündigen können/ bevorab/
daauß der Gelegenheit des Falls ſo viel Wun
der und Geheimnüſſe in GOtt nicht wären of
fenbar worden, die nun dadurch nach dem Spiel
ſeiner unendlichen Weißheit theils nach und
nach ſind eröffnet worden, theitsnoch ſollen ers
öffnet werden,
Philaletha.

Menſchen derwürckſich ſich ſeines anerſchaffe

CCCXI. Was ſind das für Wunder und
nen Willens mißgebrauchet und geſündget Geheimnüſſe?
hat. Die andern Geſchöpffe 1 als da ſind
Agathophilus.
Sonn / Mond und Sterne und andere
Creaturen ſind in ſolchem hohen Grad nicht er
CCCXII. Das iſt die unergründliche Tieffe
ſchaffen/ und haben auch einen ſolchen freyen der Barmherzigkeit GOttes / die da iſt in
Willen nicht empfangen welchen die Engel und Chriſto JEſu ſeinem Sohne / deſſen Reich

die Menſchen haben, ſondern bleiben nothwen thumb / und Fülle nicht wäre bekant und offen

digin der anerſchaffenen Gütigkeit und müſ
ſen wohl alſoſeyn wie ſie ſeyn und wie ſie der
Schöpffer geordnet hat und ferner ordnen
und mit Ihnen handlen will. Es ſiehet in der
Sonnen ihrem Willen nicht, daß ſie nicht des
Tages leuchte noch in dem Willen des Monº
des daß er in des»Macht nicht ſcheinen wolle
ſondern ſie müſſen es alſo thun aber die Engel
und die Menſchen ſind alſo geſchaffen / daß ſie

bar worden / wenn die freywillige Creaturen
nicht geſündiget hätten. Denn wenn GOtt die

jenige Creaturen 1 die in ſeiner Liebe / und Ge
horſam geblieben ſtets geliebet hätte, ſo wäre

zwar die Liebe GOttes von den ungefallenen
Creaturen geprieſen worden; aber da dieſe frey
willige Creaturen auß Der Liebe und dem Ge

horſam GOttes außfielen 1 und dech GOtt
nicht auffhörete ſie zu lieben / da ſahe man erſt
«s-«, freywillig in dem anerſchaffenen Guten den Uberſchwang ſeiner Liebe / welche iſt
bleiben und nicht bleiben / ſündigen und nicht die Barmherzigkeit. Die alſo groß wat/ daß
ſie durch keinen Fall und Sunde / wenn ſie
ſündigen können.
auch noch viel tauſend mal gröſſer geweſen wä
Philaletha.
re, hat können gehemmet / noch aufgehoben

cccix. Aberichkanes noch nichtandersſa werden. Denn wenn eine Sünde von einer
1als daß es mir anſcheine daßes beſſer gewe Creatur könte begangen werden, die ſo größ

en die edelſten Creaturen ohne einen freyen wäre, daß ſie von GOtt nicht könte noch wol
Willen wären alſo feſt und unbeweglich in te vergeben werden/ ſo wäre etwas in dem Fall
dem Guten von GOtterſchaffen, daß ſie nicht gröſſer / als die unendliche Barmherzigkeit
bätten von dem Guten abweichen noch fallen Gottes in dem wieder auffrichten wäre, welches

mögen als daß ſie einen ſolchen freyen Willen man ohne Grauſen nicht gedencken mag, und
gehabt und in und mit ſolchem über ſich und dieſe Gedancken wohl eine von den gröſten
Ändere Geſchöpffe/ſodurch ſie in den Fluchgeſt Sünden ſeyn mag / wenn man ſagen oder ge
zetſeyn ſo viel Ubels gezogen haben.
dencken wolte/ daß die Sünde mehr hätte ver
Agathophilus.
dorben als Gottverzeihen und wieder gut ma
chen
können. Aber nun wiſſen wir, daß wo
ecCx. Wenn die gefallene edelſten Crea
-
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die Sünde mächtig worden iſt die Gnade und Kunſt-Stück GOttes / und ſeiner Weißheit/
die Barmherzigkeit GOttes nochviel mächtiger daß ſie außdem Böſen und auß dem Fall was
ſey.

Die Barmherzigkeit aber wäre keine Gutes hat hervor bringen können: Ja er iſt
ſo gütig und fromm / daßer nimmer die Sün

Barmherzigkeit / wenn nicht etwas Elendes
vorhergegangen / deſſen ſie ſich erbarmete/ als
ohne welches auch der Name der Barmherzig
keit nicht ſeyn kan. Wenn einer von den heili
gen Vättern auff die Tieffe dieſer Erbarmung

de der freywilligen Creaturen verhänget hätte
wenn er nicht vorher geſehen / daß es zum gröſ
ſern Preiß ſeines Namens hätte gedeyen 1 und
zum Beſten ſeiner Creaturen außſchlagen, kön

kommt und durch den Fall und die Sünde nen.
in den Reichthumb der überſchwenglichen
Weißheit und der Liebe GOttes hineinſehet/
ſo gebraucht er ſicheiner wunderbaren Redens
Art / und bricht in dieſe Worte herauß: ö

felix culpa, quetalem nobis attuht Redempto

rem ! O du glückſelige Schuld / und
wunderbarer Fall/ der du uns einen ſol

chen Erlöſer zuwege gebracht haſt!
Womit er nicht ſo wohl auf die Sünde als

Sünde ſiehet

als auff die Gelegenheit des
Ä und der Sünde
/ dadurch die herzliche

Gleichwie er Pharao ſo lange hat ge“
tragen /. und in groſſer Gedult hat ſtehen

laſſen 1 auff, daß er ſeine Macht an Ihm
bewieſe und ſeine Kinder ihn deſto mehr prei
ſen könten / nach dem ſie durch ſolchen mäch
tigen Arm errettet wurden. GOtt hatte kei
nen Gefallen weder an des Pharaonis Sünde
nochandes erſten Menſchen Fall aber das ge
fiel Jhm/daßer ihnen von dem Fall wiederauff
hülffe / und den Uberſchwang ſeiner Liebe in

CHRISTO JESU ſeinem Sohne of
fenbarete.

armherzigkeit Gottes offenbar worden / und

Philalctha.

ihn bewogen hat ſeinen erſtgebohrnen und ein

gebohrnen Sohn zu ſenden / das Gefallene

CCCXV. Aber ſolte es GOtt nicht können

wiederumb zu retten / und in den vorigen ſeli

in die Ewigkeiten aller Ewigkeiten einmal ein

verhütet haben / daß von ſeinen freywilligen
Creaturen der Fall nicht geſchehen wäre. So
er es aber hat verhüten können, ſo ſolte man
faſt zu den Gedancken kommen / daß er es nicht
habe verhüten wollen. Wer einem ein Ding

viel höhers Lob / Ruhm / und Preiß ihrem

zuläſſet / und ohne dem der andere die Permiſ

gen Stand wiederumb zu verſetzen. Außſol
cher tieffen Betrachtung der wunderbaren

Barmherzigkeit Gottes werden die Creaturen

Schöpffer bringen und ihn mehr lieben/ als ſion nicht haben kan / der ſcheinet mehr Urſa
ſie ihn nicht geliebet hätten, wenn der Fall und che an dem Dinge zu haben, als der das Ding
die Sündenicht geſchehen wäre wie denn Chri ſelbſtthut.
ſtus bey dem Fall der groſſen Sünderin beken
Agathophilus.
net / daß ſie ihn mehr lieben werde als andere/
CCC XyI. Wenn GOtt abſolut und
weil ihr mehr Sünde wären vergeben worden
gleich wie dem Schuldener / dem der Herr lediger Weiſe den Fall hätte verhüten wollen/
Foo. Groſchengeſchencket / mehr den Herrn lie ſo hätte er wohlgekönt - aber nun hat er ſolches
ben und dancken wird f als dem der Herr nur nicht abſolute gewolt / mit Gewalt ſolchen
Fall zu verhüten / ſondern hat den freywilligen
yo. Groſchen geſchencket hat.
Creaturen
die Kraft und den Willen gegeben
Philaletha.
ſowohl das Gute zuerwehlen als von dem Gu

ten abzugehen / welche ihren Fall wohl hätten
verhüten können/wie die Beydem anerſchaffenen

CCCXIII. Wie ? Sollen wir denn deſto
mehr Schuld machen / daß uns deſto mehrge
ſchencket werde, nachdem wir glauben, daß alles
doch einmal geſchencket werde ? Oder ſoll man
auffſolche Weiſe Böſes thun/ auf daß etwas
gutes drauß erfolge ?

freywilligen Creaturen / die würcklich ihren

Agathophilus.

freyen Willen mißgebrauchet haben und nicht
auff GOtt / der die Sünde nicht liebet/ viel

Guten beſtändig gebliebene Engel / die in der

Warheit beſtanden / es würcklich verhütet ha,
ben. So fällt alle Schuld der Sünde auffdit

CCCXIV. Daßſey ferne/wieſolten wir ger weniger zu derſelbigen treibet und ameitzet;
ne Sündethun wollen / darauß uns der HErr Er iſt nicht ein GOttº dem gottloß Weſengt.

ſo mächtig erlöſet hat / und deren Laſtwir ge fällt / wer böſe iſt, bleibt nicht für Ihm: Aber
fühlet ? Der wir forthin immer mehr und mehr er kan wohl ohne Sunde einem andern zulaſ
abzuſterben gedencken/ und die Hoffnung ha ſen/ daß er frenwillig ſündige / bevorabwenn
ben/ daß ſie einmal ganz und gar außaller Crea Er da Er durch ſeine Vorherſehung den Fall

tur ſoll außgetrieben / abgethan / und vertil vorher geſehen - durch ſeinen ewigen Vorſatz
get werden? Die Gnade und die Barmher bey ſich beſchloſſen hat / von der Sünde den

ZigkeitGOttes iſt darumb uns erſchienen in ih Gefallenen zu erretten.
rer Macht, daß wir die Macht der Sünden
und der Finſternüs ſollen dämpffen und tödten,

Philaletha.

cccxvII. Hat denn GOtt den Fall vor
Muß die Sünde auch einmal weg / warumb
nicht nun ? Das war aber damals das her geſehen / ſo hat ja der Fall

neo

-

aller Dinge,

27§
kommen müſſen ſonſten hätte er was falſches erſchaffen wollen. Iſt es denn gleichgeſchehen
vorhergeſehen; hat aber der Fall nothwendig daß die Sünde neben eingekommen, ſo hat er
kommen müſſen/ſoſtes nicht in der Freywillig“ doch lieber die Sünde außvorhergeſehenem frey
keit der Creaturen geſtanden, ohne den Fall in willigem Fall verhengen als ſein Geſchöpffgar
nicht erſchaffen wollen. Wenn etwa die Sün
de nicht möchte außgetilget werden / ſo wäre es

dem Guten zu bleiben.

Agathophilus.

beſſer Gott hätte nie nichts geſchaffen als daß

CCCXVIII. GOtthatdurch ſeine Allwiſſen
heit vorher geſehen, daß die freywilligen Crea“
turen freywillig ſündigen wurden / zu welcher
Sünde er ſie weder gelocket / noch gezwungen

er die Sünde verhänget hätte es wäre auch beſs
ſer geweſen / daß er der Sünde/ und dem Wii
lenderfreywilligen Creaturen alſo mächtig zuvor

kommen wäre/ daße nicht hätten fundigen kön
nen; Aber nun hat ervon Anfang in ſeinem ewi
hergeſehenen Fall der Fallgeſchehen würde/ und gen Rath und Willen beſchloſſen durch den vor

hat: So folget zwar darauß/daß nach dem vor

auch unfehlbar hat geſchehen müſſen/in dem Gott
nicht etwas vorherſehen kan/ das geſchehen wer
de/ ſo es doch nichtgeſchehen ſolte/ wödurch er
in ſeiner Vorherſehung wäre betrogen worden/

aller Creatur von Jhm gezeugeten erſtgebohr,
nen und eingebohrnen Sohn / als durch ein für
aller Sünde vorhergeweſenes wahres Mittel

die Sünde wieder außzutilgen / und die allge

welches man von GOtt keinerley weges ſagen meinen Stimmen aller Creaturen zu ſeinem
kan : Aber das folget hergegen ganz nicht, daß Preiß zu erwecken / daß ſie ſo mächtigerlöſet/
die Vorherſehung GOttesſolte eine Urſache der und alle erkennen werden / weauß ſeiner Gnä
Sünden und des Falls ſeyn, deſſen diefreywil de ſie ſeyn / was ſie ſeyn / welches eine ſolche
ligſündigende Creatur die wahre Urſache iſt/wel groſſe Sache iſt / als wir mit unſerm Verſtan
cher Sünde derSchöpffer nur vorhergeſehen hat. de nicht begreiffen / ſondern es nur mit unſern -

Wenn ich ſehe einen groſſen Stein von einem durch GOtt erhobenen Geiſt / als in einem
Dache fallen und ſehe zugleich einen muthwil Blickfaſſen mögen. Was ſolte doch die Sün

ligen Menſchen darunter ſtehen, der auffall mein de gegen GOtt ſeyn ? iſt ſie doch wie nichts zu
Zuruffen und Warnen nicht begehret wegzuge rechnen / ſie ſey auch ſo groß / wie ſie immer
hen ſo ſehe ich vorher/ daß er durch den abfal ſeyn kan / ſo kan / und will / und hat ſie
ienden Stein werde verletzet werden dabeydoch doch GOtt überwunden / ſonſt wäre er nicht

meine Vorherſehung ebenſo wenig Urſache der allmächtig/ der Jhm alle Dinge nicht unter
Verletzung iſt ſo wenig ich Urſache bin der thänig machen könte / ſondern zugeben müſte/

Mond Finſternüs, die ich einige Jahr vorherſe daß ſein Feindewiglich für Ihm/ neben Ihm
he/ und ſage/ daß ſie kommen werde. Alſo blei“ und wider Ihn beſiehen bliebe / ja / daß ſein
bet auch die Creatur die Freywilligkeit zuſündi Feind Jhm gleich mächtig wäre / als den er
gen / und muß ihr / und nicht GOtt die nicht völlig auffreiben und vernichten könte.
Schuld beygeleget werden / ob gleich GOtt Aber nun muß alles feindſelige und alles
vorherſiehet daß ſie freywilliggewiß und uns über welches GOtt je gezürnet hat/ wegkon
fehlbar ſündigen werde.
men und alle Sünde und alle Namen der
Sünde zu nichte / zu nichte / zu nichte wers
Philaletha.

den damit GOtt und ſeine Ehre / und ſein
CCCXIX. Aber wenn GOtt gleichwohl Name
/ und ſein Werck allein bleibe immer
nichts geſchaffen hätte / ſo wäre keine Sünde und ewiglich.
Das wird denn mir ein fröli
niemals geſchehen,

Ä

Agathophilus.

Ruhm und Preißſeyn unter allen

reaturen / wenn ſie hören

und ſehen wer

CCCXX. Dem iſt zwar ſo, aber daraus fol den alle das Gute / das Gott ihnen thut: Und

get nicht, daß GOttdarumb ſelbſt die Sünde werden ſich verwundern und entſetzen über alle

gemachet und gethan habe. Alles, was durch dem Guten / und über alle den Friede / den
den Willen GOttes das Weſen hat - das iſt er ihnen geben will,

gut und das iſt von Jhm geſchaffen: Die

-

Philaletha.

Sünde aber hat nicht durch den Willen GOt

tes das Weſen darumb iſt die Sünde von

CCCXXl. Jch vernehme außdeinen Reden)

GOtt nicht geſchaffen, ſondern ſie iſt neben ein

daß GOtt gut / und die wahre einflieſſende
Urſache alles guten ſey / und daß er auch näch

gekommen / durch die freywillige Abkehr des

Geſchöpffes von dem allerheiligſten Willen des dem die Sünde eingebrochen / und die Creatu
Schöpffers, der ohne Creaturen nicht hat ſeyn ren verdorben hat er durch warhafftige Mit
wollen.“ Denn hätte er ſie nicht geſchaffen tel dieſelbigen ſuche von der Sünde zu entledi
ſo wäre er nicht erkant worden als nur gen/ja einmal ſie würcklich davon befreyen wer
von Ihm ſelbſt
welches weder ſeiner de. Wie mögenes denn die für ſolchem heili
Herrlichkeit noch Gütigkeit gnug, war / gem gutem GOtt verantworten wollen, welche
die Erdem
das vorhin noch alſo nicht geſaget / daß er eine Urſache der Sünden ſey)
oder daß er auff einige Weiſe die Menſchen das
zutreibe/
was er verbietet?
und ihrer Seligkeit hat

war mittheilen / und ſie zu ſeines herrliche
PNamens Ehre

Mn 4
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als auch nicht undigen können ... warumb bº
Uberſchwang bchal
CCCXXII. Sie werden es ſchwer zu verant denn nicht das Gute den
ſonder
dem Böſen über“
ten,
von
n hat ſich
worten haben. Denn GOtt iſt heilig / und winden laſſen?
Agathophilus.

-

wir ſollen heilige Gedancken von Ihm haben

und dem Schöpffer ja nicht dasjenige beylegen/

was in der Creatur allein zu finden iſt / wie könte

Agathophilus.

Gott die Creaturen umb der Sünde willen ſtraf

CCCxxvI. Es hat ja würcklich das Guº

fen/wenn er ſie ſelbſt in ihnen gewürcket hätte/und
in denen Engeln / die in der Warheit be“
dieCreatur ſolche Straffenicht verſchuldet hätte. - te
ſtanden den Sieg behalten. Was ihnen man
Und wenn GOtt gleich die Straffe wegnehme/ durch die Gnade des Schöpfers müglich war
wer möchte Jhm dafür dancken / da nicht der das hat den andern Geſchöpffen durch eben die
Menſch, ſondern Er ſelbſt die Sünde gewür ſelbige Gnade nicht unmüglich ſeyn können in
cket? Von GOtt ſoll man nicht einmal ſagen/ dem ſie alle von dem einigen guten GOtt gut
daß er zufälliger Weiſe eine Urſache der Sünden geſchaffen waren. Daß ſie aber in der War
ſey / viel weniger eine wahre einflieſſende Urſache
derſelbigen. Es leidetja nicht einmal ein ehrli
cher Mann/ daß man von ihm ſage erſey zufäl
liaer Weiſe eine Urſache des Ehebruchs / des
Mordes / oder des Diebſtals / wie ſolte man
denn ohne groſſe Sünde ſagen/ und gedencken/

geſündiget welches die ungefallene Creatur
eben ſowohl hätten thun können - aber es doch
nicht gethan, ſonderndas Gute erwählet und dº

halten haben. Ob nun gleich die anderen durchth
und die Sündeauß Gottgeur ren
Willen ſich von dem Willen GOttes abg“
riſſen zum Böſen / ſo folget doch nicht / daß
daß Böſeſtärcker ſey/ denn das Gute als wel
Philaletha.
ches doch einmal wiederumb von dem Gutenſoll

daß das Böſe
fändet.

heit und in dem anerſchaffenem Guten nicht bt

ſtanden / ſolches zeiget an, daß ſie freiwillig

-

CCCXXIII. Espflegen die/ ſo da die Sün

überwunden werden. Denn das Gute hat ei“

Grund in dem ewigen G Ott / der
de von ſich auff GOtt ſchieben wollen / den nen ewigen
worin
gut
iſt,
nen es als eine ewige Kraft von
Spruch außdem Propheten Eſaia anzuziehen, da
gelege
Anfan
Aber das Böſe hat keine ewi
n;
g
Gott ſelbſtredet: Ea.XLV. Y.7. Jch bin Gott
und kein anderer der das Licht machet/ ge Wutzel des Böſen / ſondern hat nur in
Zeit in und mit der Creatur angefangen!
und ſchaffet die Finſternüs/ der den Frie der
muß deßwegen nothwendig einmal auf
und
den machet / und ſchaffet das Böſe.
hören und wird alſo die Straffe derſelbigen
auch einmal auffhören müſſen / und nicht ſo
Agathophilus.
lange währen können / ſo lange GOtt GL'tt
iſt 7 ſondern durch das Gute in den Sieg ver
ſchlun
gen werden.
dem Ubel der Sünde / ſondern von den Ubel
der Straffe / ſo auf die Sünde folget/ wie
Philaletha.
er den Frieden ſchaffet / und den Krieg zur
CCCXXIV. GOtt redet allda nicht von

Straffe einführet. Dieſes letztere kan GOtt

ccCxx vII. Wie und auff was für
ohne Sünde thun/ nicht aber das erſte. Denn
Weiſe
GOttverſuchet niemand zum Böſen / darumb ſchlic iſt denn die Sünde in die Creatur eing"
hen?
ſo ſage auch niemand / daß er von GOtt ver
ſuchet/ oder zur Sünde gelocket werde, ſondern
Agathophilus.
bekenne es vielmehr, daß ſeine eigene Luſt und
Willen ihn zur Sünde reize / und dieſel
bige vollenbringe.
Philaletha.

CCCXXVIII. Die freywillige Creatur/

die in der Warheit und dem rechtſchaffenen
Weſen nicht beſtand / ſpieglete ſich in ihren ei
- genen Gaben und machte ein Eigenthumbda
aus / da ſie doch augenblicklich und zu aller

CCCXXV. Ich laſſe mich gerne damit be Zeit dem jenigen, der ſie erſchaffen / alles Gut
gnügen aber das möchte ich wohl recht wiſſen/ te wieder auffopffern und erkennenſolte daſ
wie doch immer der Wille in den freywilligen ſie auß Gnaden wäre - das ſie wäre und auß
Creaturen dazu gekommen / daß er ſich von ſeinem Willen das Weſen / und alle Huthit
dem Guten habe abgezogen / da doch das des Weſens hätte. So war auch das Ge
Gute mehr Lieblichkeiten in ſich hat / uns ſchöpff alſo geſchaffen / daß es auß Ihm ſelber
zu ſeiner Liebe zu reizen / als das Böſe un nicht beſtehen konte, ſondern allezeit ihre Gut

ter dem Schein des Guten zum Böſen zu heit auß dem Schöpffer als außeiner immel“
ziehen. Ich halte auch, daß das Gute ſtär währenden Quelle haben und holen/verlangen/

cker ſey denn das Böſe : Wenn nun gleich und nehmen / und alſo in der ſäten Demut /
die freywillige Creatur hat ſowohl ſündigen/ und Unterwerfung unter Gott ihrem Schöpfer
III

Dinge.

277
aller
in der Dependenz bleiben ſolte/worinnen denn die Auge und das Ohr und alle Sinnen und

Vereinigung der Creatur mit ihrem Schöpffer Kräften der Seelen und der clarifierten Lei
und durch dieſelbige ihreSeligkeitbeſtund. Weil ber ſich, nicht gnug erquicken können über alle ,

ſie aber das nicht gethan / ſondern etwas auſſer dem Guten, das ſie haben in CHRISTO
GOtt und als eineigenes ſeyn wolte und ihren JESU/ dem wahren Wiederbringer der das
9Willen GOttes Willen entzog / ja ſich Ihm Gute in ihnen angefangen / gemittelt / und
auß Hoffart entgegen ſetzete da kam der Fall/ geendiget hat. Da wird man auch erkennen/
und ward außeinem Engel ein Teuffel / und auß wie das Gute durch das Böſe / das Licht
durch die Finſternüs habe hardurch brechen/
dem Menſchen Gottes ein ſündiger Menſch.

und zum Sieg über die Sünde kommen
- -

müſſen / und wie eines das andere offenbaret

Philaletha.

CCCXXIX. Wird es denn aber einmal geſche
hen, daß die Creatur/ die durch ihlen eigenen
Willen von G Ott ab- und autgegangen / ein
mal werde wiederumb mit ihrem unter GOttin

hätte / und wie eben durch dieſe vielfältige
Verwechſelungen / die ſo viel millionen Bü

cher von der Göttlichen Regierung GOles
wären geſchrieben werden und wie aller Fall
zu einer gröſſeren Verherzlichung des Guten

Chriſto gebeugeten Willen in GOtt eingehen/ habe dienen müſſen - und daß durch die Zu
und das Gute wieder hergeſtellet werden, was rückhaltung des Guten / da GOrt in den vo
rigen Zeiten geduldet hat ſo viele Füllen der
verlohren war ?

Göttlichen Weißheit ſich gezeiget / die ohne
ſolchem in ſolcher Fülle nicht herauß gebro
chen oder zum Vorſchein kommen wären und

Agathophilus.

CCCXXX. Ja, das wird warhafftig geſche eben durch den Gegenſtand des Böſen zu ei
nem gröſſern Durchbruch haben kommen müſ
ſen / wie ein lang auffgehaltener Strohm
Nacht / wenn der völlige Tag eingebrochen durch die Zuläuffe vieler Waſſer mit Uber
und die Finſtermüs verſchlungen hat? Wo blei ſchwemmung endlich alle entgegen geſetzte Däm
bet der Tod / wenn das Leben her?ſchet ? Wo me / und Mauren mit gröſter Force darnie
hen / wie ich in dieſem ganzen Diſcours und
Vorſtellung erwieſen habe. Wo bleibet die

bleibet die Sünde als der Stachel des Todes

derreiſſet 1 und das außrichtet/ welches ohne

wenn die Gnade und die Gerechtigkeit durch ſolche Hemmung der Dämme nicht hätte ge
und durch die Uberhand hat ? Und wo bleibet ſchehen mögen. Da iſt eine überflüſſige Wie
der Sünder 1 der ſich nun warhaftig zu GOtt dererſetzung des vorigen Auffenthalts und ei

auß der Finſtermüs zu ſeinem wunderbaren Licht ne überſchwengliche Krafft des über all ſiegen
bekehret hat? Eben alſo wird alles Böſe undal den GOTTES in allen ſeinen Creaturen
le Sünde mit einmal ganz verſchlungen und wenn dieſelbige endlich über alle ſoll außge
werden. Womit denn aller Saameder
vernichtet werden. Denn der GOtt, der vorhin
er
die nicht von Ewigkeit iſt noch
Luſt/
dem
nach
/
ſen
/
wrd
in der Ewigen Stille war

Ä

hat angefangen etwas durch ſeine Kraft zu ſchaf erwig währen ſoll noch kan/ erſäuffet wird her
fen nicht aufhören / dasjenige wiederzubrin» gegen das Gute/ das von GOtt iſt/ ewiglich

gen I was vorhin durch die Sunde des eigenen
EWZillens der Creaturen verdorben war.

wird ihm eine ſtäte Luſt ſeyn in die Ewigkeiten
der Ewigkeiten zu würcken / zu ſchaffen

bleibet.

Es

Philaletha.

und

CCCXXXI. Jch habe noch eins zu erör
ſeine Wunder zu offenbaren / damit alle ſeine
Kräffte offenbar werden. Die vielerley Offen kern / welches ich / ob ich gleich droben ſchon
barungen in den vielerley mannigfältigen Kräff davon informiret bin 1 noch etwas breiter
ten beweiſen die mannigfaltige Weißheit GOt möchte erkläret / und beantwortet haben in
kes/ und führen dadurch die alleredelſte Schön dem einige ſeyn / welche zwar die Xoroxare
heit ein. Das iſt ein Luſt- und Liebes-Spiel ravy warºv oder die Univerſal-Wiederbrin
GOttes alſo in Ewigkeit ſich in Güte hervor gung vom erſten Fall in der heiligen Schrifft
zu thun 1 und ſeinen Uberfluß des Guten den gegründet zu ſeyn glauben / aber doch j
Geſchöpffen mitzutheilen einem jeglichen Ge modo reſtitutionis, wie und auff was für
ſchöpff nach ſeiner Maaſſe/ und Fähigkeit in Weiſe ſie ſollen wiedergebracht werden mit
welcher es geſchaffen iſt / zur wunderbaren Har übereinkommen / und dafür halten / rs wüj
monie und Ubereinſtimmung aller Glieder mit
dem ganzen und zum Lobe der Majeſtät Gottes/
wann die Creatur nun ſiehet wie der Schöpf
fer durch alle Urtheile der Menſchen die offt
wunderlich geurtheilet / alsdenn gerechtfertiget
ſey / und alles wohlgemachet / und herrlich

den die extreme gottloſe und gefallene Engel
nach ihrer Individualität ganz vernichtet j
zwiſchen halten ſie zugleich dafür es würde

das Gute 1 das in ihnen übrig wäre / ſich
inGOtt wieder begeben auß welchem es vorhin

erſchaffen wäre nach ihrer Perſon aber und

außgeführet habe. Da wirdder Verſtand/das nach ihrer Individualität / wie geſaget würden
Mm z

fie
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ſie ganz annulliret und vernichtet ; weil die Er und daß die Principia oder Centra der Fins
neurung derer/von dem einmal zur Wiederbrin ſternüs/ des Böſen und des Todes erſt
gung geſchehenem und erkantem Opffer wieder in der Creatur entſprungen / da ſie ſich

abgefallenen und darauff in das Böſe ganz de von dem auß GOtt habenden Licht/ Le
generirten Creaturen ganz unmüglich wäre. ben und Guten/ gewendet / mithinwe
Und damit dieſe Sache nach dem Vortrag Des gen deß in ſeinen Urſprung umbkehrenden

Anonymi ungeſtümlet vorgetragen werde/ſowill Lichtes / in Finſtermüs und Schatten
ich ſolche von Wort zu Wortherſetzen. Wir haben des Todes / welches ein Mangel des
ſchreibeter in einem Schreiben an den Uberſetzer Lichtes und Lebens ſind / geſetzet ha
der von der Frauen Jane Leade in Londen außge ben; Dahero der Teuffel ein Fürſt oder
der Finſtermüs/fa
gebenen Schrifften im Jahr 1698.pag, 5. alſo: 2nfang und
Wir haben die bißherige Arbeit der Uber ein Oärter der Lügen genennet / und

ſetzung der theuren Deborä Liechtes von ihm

Ä
Ä wird /

daß / wann

Strahlen erfreulich erhalten / worvon er die Lügen redo / er auß dem
wir zwar/ bereits von geraumer Zeit/ al LEigenen rede / Johan V... . z.

hier einiges Geſicht gehabt/ aber wegen
der noch damaligen 7 nunmehrd aber zu
End lauffenden groſſen Babyloniſchen
Vlacht / bißher im Verborgenen gehal

Dahingegen das Licht in GOtt / als
dem Urſprung und Vatter des Lichtes/
nicht weiter zurück weichen/ noch ſich

leugnen/ und alſo ein Principium der Fin

ten und geheget haben / umb noch mehre ſternüs und des Todes in ihm entſtehen
re Klarheit und Gewißheit in dem ſicher kan/ſonſten ernicht der allein wahre/

breitendem Tage zu erwarten.

allein gute/ und allein Unſterblichkeit

1. Sonderlich freuet uns/ daß wir in

habende GOtt wäre der da woh
dem Ä erhaltenem kleinen Tractät ne in einem Licht / da niemand (oder
ein / Offenbarung des ewigen nichts von der Finſternis/) zukommen
Evangeliigenant/(dergleichenauchei könne/ (Päs eisgestro») ſondern der jenige
wäre alsdann der alleinige GOtt/ wo

nes allhier in Teutſchland herauß kom
men iſt) wargenommen/ welcher Geſtalt
die erleuchtete Seele dasjenige / was ſie
in einer Tlachſchrifft/ ſo dem Senochiani
ſchen Glaub- und Lebens-Wandel mit

ſprung bleiben müſſe.

des Liecht und Finſternis/ ſºwohl

ſelbſt / als ein Licht ohne Finſternis -

hin das Licht kehren / und in ſeinem Ur
-

Doch möchte in ſo ferne auch etwa von

GOtt / jedoch ohne die geringſte Be
GOtt/pag: 92. angefüget iſt / geſaget/ ſchuldigung / geſagt werden / daß er
daßnemblich der mächtige GGtt und Gelegenheit zu einiger Finſternüs/ ge
Schöpffer alle Pricip und Centra , bey geben habe / weil er in
Ä

Ä

auch Gutes und Böſes / Lebe

Ä gezogen / und alſo durch ſolche

uſammenziehung / noch vor der Grund
und Tod / in ihme ſelbſten hätte wie legung
der Welt / der auß ſeinem Licht
wohl in einer lieblichen Harmonie und Tem
peratur verbunden/ 2c nunmehro alſo limi geſchaffenen Creatur / Raum / Wacht

Freyheit gelaſſen habe / ſich vom
re: So ferne es von GOtt könne ge und
Licht
/ oder darinnen bleiben zu
ſagt werden; vielmehr man wohl ſpre könnenkehren
/
welche
Freyheit dann zu meh
chen möchte: DJ E 6ÖLLE /
TOD / YO ER D MERXH EVT U WTI D

rerer Verherrlichung. HOttes gereicher/

PFUL SEN EVT AUS J&VTEV. als wann er das Geſchöpff dergeſtalt im

beſchloſſen und verſieglet hätz
SELBSTEY/ 3c. an welchem erſte Lichte
ren wir auch gleich angeſtanden / und te/ daß es nicht anderſ gekönt; jedoch iſt
nach der Schrift geglaubet haben / daß die darauf erfolgte Kehrung vom Licht/
(Welche Sinckung nicht auf einmal,
das Licht keine Gemeinſchaft mit der

Sinſternis habe und ſolches zumal nicht

wohl könne geſagt werden Z von dem al

lein guten und allein Unſterblichkeit

ſondern nach und nach geſchehen
ſeyn mag / biß der ganz grobe Fall
im Paradiß erfolget.)

GOttes/ ſondernauß der Crea
habenden GOTT / und VATTER/ nichtauß
tur eigenen Schuld / wiewohl nicht
oder urſprünglichen Quell D ER ganz ohne GOttes Willen / geſchehen/
LICHTER 7 beywelchem keine Ver
durch ſolchen Gegenſatz/die Vortref
änderung oder Abſchattung einiger Umb dann
lichkeit
Lichtes mehr erhellet mit
kehrung des Lichtes / darauß ein ºrin hin alſo des
die Finſtermüs ſelbſten 3u GOt
ºpium der Finſtermüs entſtehen möce/ tes und des Lichtes Verherrlichung die

ſeyn könne / ſondern daßEr ein Licht

ſeyen welchem gar nicht eine eini
ge Finſternis 7 nach Johan . . .

nen / und Finſternüs bey ihme nicht fin
ſker ſeyn muß; Derſelben WürcFung und
Brafft aber kommt auß ihrer eigenen
Eigen

- -
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Eigenſchaffe/dann der Mängel des Lich und folgllch deren Beſtraffung/Finſter
tes verurſachet Schatten/Finſternüs/ müs Tod/ Verderben und
Schautern / Kälte / Furcht / Beäng weſens nicht unaufhörlich ſeyn werden/

ÄÄ

ſtigung/ Heulen/ Zähnklappen / c und dann die Finſternüs gehet vorbey / oder
ſteiger durch die Magiam , oder BÄrafft vergehet I. Joh. l I. v. L. und der letzte Feind

des abgefallenen creatürlichen Eigenwil (der zweyte) Tod / oder Zerlöſung und
lens/ in 3aß / Veid / Boßheit / Un Schmelzung der Geiſter von der Boß
mäßlichkeit / und Verkehrnng der Drd heit als ihrem Leben / wird aufſgeha
mung (oder Eigenſchaft) des Lichtes/ ben/ und GOtt wird und kandas/was
dahero dann das Böſe entſprungen iſt.
außihneiſt nicht dahinden laſſen/ noch
II. Daß aber alle diejenige Geiſter und ſeine Ehre einem andern geben auffdaß
Seelen / welche ihre Lichtes-Behau

Er alles in allem ſeyn könne / Chriſtus

ſingen verlaſſen 1 und das Principium der würde auch nicht wie der Anfang und Er
Finſtermüs in ihnen ſelbſt / nicht allein ſte/ alſo das Ende und der Letzte ſeyn/
eröffnet./ ſondern auch/nach dem ſie dem wann etwas auſſerund nach ihm in unend
Licht und der erkanten Warheit muth licher Finſternis bliebe; dahero der An

willig wiederſtrebet / und ganz wider fang/Sürſt und Gott der Finſternüsſelb
wärtigworden ja außder Finſternis und ſenindem Pfulundzweyten Tod alſo ge
Böſen gebohren ſind 7 und in der Finſter ſchmolzen/3erlöſet und verzehret werden
müsVlatur ſich verwandelt haben/in ihren wird/weil der einige warhºffte Gott ein
erſten Lichtes-Stand und Klarheit / als verzehrendes und aufflöſendes Feuer iſt/
ſubſtantiae und individua, oder vor ſich ſelbſt (wie Äisnor) und hindert nicht / daß
beſtehende Perſonen und Geiſter / wieder dieſe Zerlöſung (8«eºnas) ſeyn werde in
gebracht werden ſollen 1 davon haben wir die Ewgkeiten der Ewigkeiten / da ihr
Eein außdrückliches Zeugnüs der Schrift Wurm nicht ſterben/ noch ihr Feuerver
ſelbſten und leſchen wird./dann man es gar wohlver
wie die außerwählte
recht bekennet. Jch glaube aber/ daß ſtehen kan/ von denen allerletzten Ewig

Ä

die vorhandene

SÄ

und WOOrte

keiten deren vorhergegangenen Ewigkei
GOttes/obwolverborgen und Geheim ten / welche alle Gott durch Chriſtum ja
müß-weiß/allen Grund und Zeugnüs von gemacht/ineinander gefüget/und ordent
lich/wie eine Oeconomie eingerichtet/ und

Chriſto/

(YOie er geſtern und heute eben derſelbe/ determine hat/Ebrº I.?.?. Cap.XI. w.. daß
umdin die Ewigkeitſeye/ einfolglich das Böſe darinnen vielfältig gerichtet/
von dem erſten Anfang der Gebuhr und gleich wie es einen Anfang gehabt al
een und Schöpffung/oo der Grund ſdnacbundnach/ (wie das Wort ««wºva

legung der Welt/ davon Johannes

als«er anzudeuten ſcheinet) wiederumbab

ſein Evangelium / und Paulus die geſchaffet und endlich auff der höchſten

Epiſteln an die Epheſer / Ebrº/ Tapelle/ gänzlich und in die Ewigkei
und andere anfängt/ und in derſel tender Ewigkeiten verſchlungen/der Cen
ben/ welches Moyſis Anfang iſt/ tral-Wurm und Feuer-Geiſt aber / auch
und nach derſelben / biß alle Feinde in ſolchem Verſtand / freylich nicht ſter
unter den Fäſſen Chriſti werden ge“ ben/ noch verlöſchen / ſondern in ſei

legrundaufſgehoben/ und alles neu nen Urſprung wiedergebracht werden ſol
wird ſeyn / alwo die Offenbarung le ; als deſſen ſich ſchon David getröſtet/
ſagende:
Err/ wann ich gedencke/ wie
Johannis aufhöret)
mit einer ſolchen Breite und Länge/Tiefſe du von der Welt oder Ewigkeit her ge
und Höhe in ſich haben/ daß ſie leib- und richtet haſt / (in Steurung des Böſen/
eiſtlich 7 nach dem Aeuſſer-und Jnnere und Förderung des Guten) fd werde ich
verſtanden werden können 3 und getröſtet

Ä

alſo ein leiblicher oder natürlicher Menſch
den leiblichen buchſtäblichen / und ein

(Daß memblich das Böſe wiederumb

änzlich aufhören / und das Gute
Geiſtlicher auch den vornemlichen geiſt
leiben werde.)
und innerlichen Verſtand / zu ſeinem geiſt- .
lichen Leben/und eigenen Seligkeit/ dar Dahero zu mehrerer Prüfung ſtünde: ob
auß ſchöpfen kan / wiewohl gegen das nicht vielmehr das Weſen ſolcher zu ihrer
Ende der Tagen / welches nicht weit ſeyn # und endlichen Erlöſung ge
dörffte/ erſt vieles/ ſo in die letzte Zeit ſchmelzten und außeinander zerlößten

gehöret aufgeſchloſſen und verſtanden Seelen und Geiſter/ wieder in ihr Prin
cipium , oder Göttlichen Urſprung/ und
run finden wir zwar/durch den Geiſt 3war auch mediate durch Chriſtunn/ weil

werden möchte / Dan. XII. Y. 4-

-

daß die alles durch und 3u ihme/J.
Sünde ſich nicht werde erheben können/ 7er, Coloſ, I. v. 16. 17.
Der GDe

/ dieſes darinnen/

«7ä sei, «w(Das

-

*
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(Das Earſ oder auß ihme bleiboval iſt/ da ſie aufhören etwas vor ſich ſelbſt
lein dem Vatter / als welcher dem zu ſeyn / und die Individualität/ oder das
Sohn alles unterchan hat/I.Corinth. zuſammen geſetzte Weſen der Creatur wie
der in ihre Urſprünge oder Anfänge aufſ
2.v.6. c.15. v. 27.28.)
-

-

-

löſet und gebracht wird./damit ſie vor
ich ſelbſten nicht mehr würcken 7 und
O. der Anfang und Ende/ Erſte und Letz GOet und das Gute turbiren / ſondern

geſchaffen / und er zum Erben über alles
wävrwv) Ebr. 1.v,2 geſetzt./daherd das A und
te iſt /

Ä / und in Chriſto erſt

Friede ſeyn könne.

-

Ja wer weiß, was das Göttliche Just
mit ſeinem Central-Weſen wieder vereini
get/und alſo dem Vatter der Geiſter über ionis auch hierinnen vermag, daß/da die
geben / oder mit heimgebracht werden Böſen Chriſtum mit den Seinigen/ und
das Gute außrotten und freſſen wollen/
dörfſte
-

(Gleich wie viele aus dem Meer ge 1. Petr. V. v. 8. Sie ſelbſt nun von Chriſto
ſchÄund wieder hineingebrach und denen Frommen / dem urſprünglichen

te Tröpffen Waſſers; oder die viele und Göttlichen Theil / oder Feuer-Geſt
irdiſche/ wieder zur Erden/ als ih nach / wie Brod gegeſſen/ Num.XW. 9.
Chriſtus und die Außerwählten aber das
rer UNIutter/kehrende Leiber.) *

aber ohne derſelben Individual-4Erneuerung/ mit geſtärcket und verherzlichet/nndalſo
und Wieder-Einſetzung in deroerſtgehab recht GOttes Univerſal- und Mit-Erben
ten Stand der Klarheit/ und Wieder Chriſti werden möchten / da das auſſ

darſtellung dem Vatter in ſolchem Pro geößte Göttliche Weſen oder Geſchlecht/
ceß/ da Chriſtus dem Vatter die übrige von denen Widerwärtigen / ihnen zum
gantze Schöpfung in ihrer Untheilbar 4Erbtheil würde / welches dann der rech

Eeit überliefert; dann hierinnen wie ob te Wachdruck des Wortes «axpaxau«.

gedacht/ cefire die Schriffe

sº Sa., Epheſ. I. verf. 1o. da alles wiederin

Und obwohlen man es unter die Worte und unter das haupt zuſammengezogen

mitziehen wolte: Siehe ich mache alles und begriffen wird 7 ſeyn / auch mit un
neu; ſo muß doch dieſes Wort demjeni ter das alles neu machen gehören möchce;
en ad Ebr. VI. v. 4. - 6. nicht entgegenge Dann ein anders iſt: alles neu machen,
ſetzet werden/ da es heiſſett unmöglich zu welches ganz generaliſt / ein anderes:
ſeyn/daß die von der einmaligen Erleuch alles erneuren in ſeiner Untheilbarkeit/und
tung / c. abgefallene/ oder recht (rt«) in ſeinen eigenen erſtgehabten Stand der
entrunnene / wieder in Jrzthum wand Herrlichkeit wieder bringen / welches
lende/ nach ihrem vorherigen erleuchteten ſchon etwas beſonderes/ gleichwie auch
Zuſtand/ und Entfliehung/ wiederumb das Reoviren der widrig gewordenen bö
erneuret werden mögen zur Buſſe/ oder ſen Geiſter iſt / von deren Wiederbrin
zu einem andern und beſſern Sinn/ gleich gung in ihren erſtgehabten abſonderli-.
wie auch das dumm gewordene Saltz chen Stand der berrlichkeit/ die heilige

nicht wieder zu ſalzigtem Salz kan ge Propheten / worauf ſich petrus bezie
macht werden / ſondern dieſe alſo naturell

bet / nicht geredet/ auſſer daß man es
widrig- und zu Teuffeln gewordene/ auß darauſ folgern muß / welches aber ge
dem Böſen und Teuffelgebohrne Geiſter/ fährlich und ungewiß/ ja eine Urſachal
werden und können ſich nun nicht verän
dern (Äx és «ws arárayu«, ab «ray«,

Sachen/wollen ein außdrückliches ka

re-educo Pſal.LV. Y. 2o.) ſo lang ſie in ihrer

res Wort der Schrift haben./wann

er Trennungen iſt/ dann ſolche Haupt

Individualitätſeyn und einen eigenen Wil man ſie darauß erweiſen will/ gleichwie
len haben werden ; ſd kam ſie auch das dieſes ein Fºtº iſt: daß die einmal er
Geſetz / Zorn und Straffe nicht ändern in leuchtete in Chriſto / aber davon wieder
ihren Sinn, noch lebendig machen/viel abgefallene unmöglich wiedererneuret wer

mehr aber tödten / dann die Gnade ma den können/ und NB kein Opfer mehr
chet allein lebendig/ durch den Glauben/

vor die Sünde / auch keine Vergebung

welche ſie freywillig mit Unglauben und mehr weder in dieſer noch in der zukünfft,
gen Welt (remotivèſo wol/als auchpj.
Geiſt der Gnaden geſündiget haben; da ve) ſondern ein ſchrecklich Wartendesge

Ungehorſam verworfen / und in dem

hero das gerechteſte und proportionite richtes Zund Feuer-Effers ihnen blei
ſte Urtheil ſolcher Geiſter / welche der ben/ welches ſie NB. verzehren nicht aber

geſtaltböſeworden / daß ſie GOtt und erneuren werde/ und daß drauſſen (auſſer
dem Guten 3u wicderſtreben/und das B5 dem oeyl der Erneurung) der Theil der

ſe zu befördern / ihrer Watur nach nicht Rügen und Finſtermüs in dem Fener,
unterlaſſen können/ der zweyte Tod/oder und Schweffel-Pful ſeye / welches iſt
eine Reſolvirung ihrer gantz widrig ge der andere Tod / darinnen ſie geſchmei
wordenen Eigenheit 9der Untheilbarkeit

Get / getödtet / und mit ihnen / der
-

Selbſt

aller Dinge.

aZf

Selbſt-ſtändigkeit nach / welches ei

erwählten/ und Erſtgebohrmen von

gentich der andere oder der Seelen

der Welt Grundlegung geſchrieben
ſind/ Apoc.z. v. 8. c.7.v.8. c.z. v. 27. und
das Zweyteheiſſet einander Buch/ wel

Todſt/ein Ende/nicht aber ſie ſolcher
geſtaltnetzgemachtwerden/ daß ſie in
ºhnen ſelbſt wiedererneuret in ihrener

ches iſt des Lebens ſo nach den tauſend

ſten Stand der Derrlichkeit kommen/
und folglich noch Buſſe und Verge

Jahren erſt aufgethan wurde/ Äpoc.
2o.v.12. welche nun nicht überwinden)

biºng haben ſollen / als welches fein

oder nach empfangener Erkantmüß

Tod noch Seelen-Verderbung/ ſon
Dern Srret-und Erhaltung/ aber wi,
der die Schrifft/ und ein Zuſatz dieſer
heiligen Offenbahrung wäre/ dafür

derWarheitlmuthwillig ſündigen/zc.
deren WTannen können auß denn ei
nen oder andern Buch des Lebens
außgelöſcht/ und von dem andern

ein Ende derſelben gewarner wird;
1Es wird zwar in Q. Schrifft/ als 1.

Tod beleidiget werden Apocºl.c...]
Ferner könte auch hauptſächlich ange

Cor. 3. v. 1. auch einer Erhaltung / als führet werden / daß die Wiederbrin
durchs Feuer gedacht/ allein dieſelbe gung der Teuffel und ihrer BÄnder/
muß doch Chriſtum den Gecreutzig auch darinnen mit begriffen ſeyn tön
ten noch zum Grundgeleget haben der T€/ MP4Tºn Epheſ. v.o. 1nd Col.1. v. 2o. das
im Feuerbeſtehet / das daraufgebaue, Geheimniiß des Willens G. Ottes be
te Doltz/ Deu/ Stoppeln aber werde ſchrieben wird/daß alle Dinge ſowohl
nur verbrennen. Item, hat Oaulus eini die auf Erden / als die in deren WDirn
ge/welche aber auch im Grunde Chri meln / in Chriſto wiederum als im
ſtum noch gehabt haben miſſen doch Daupt oder in einer Daupt-Sunnma/
etwan in Unwiſſenheit und nicht gäntz, zuſammen gefaſſet / oder gleichſann

licher Boßheit, einiges ſo ſie nicht ver wieder behauptet/ und durch thn und
ſtanden / geläſtert / dem Satan zurt zu ihm verſöhnet werden ſollen.
Verderben des Fleiſches übergeben/da Darauf aber auch geantwortet wer
mit der Geiſt noch erhalten werden den fönte/ daß freylich dieſe Daupt,

möchte an dem Tage Chriſti wiedaii Orte vornennlicb das jenige erweiſen/
auch der faulen und böſen BÄnechte daß der Teuffel nicht unaufhörlich der
Theil/beynn Matth.24. v.48-ſ. Cap.25.v.zo. Firſt und das Haupt der Finſternüß
mit den Detuchlern in der äuſſerern bleiben/ ſondern mitſamt der Finſter
Finſtermüß ſo
ſeyn ſolle/ daß ſie niß ſelbſten abgeſchafft oder wie das
doch im darauffolgenden ewigen und Wort azronare ÄÄaza (verſöhnen) ei
letzten Gericht vor dem andern Tod gentlich heiſſet/in einen andern Stand

#

noch erhalten 1 und dieſe Sünden mit

Ä verwandlet werden/11nd

briſtus das alleinige Daupt aller
chen/ in Anſehung des nicht gantz und MOenſchen und Engeln und der eini
gar verlobznenGlaubensgebüſſetwer ge OLErr ſeyn ſolle; doch aber mit Un
Sendörfften; Dahingegen / wo Chri, terſcheid / und nicht auf einerley Art/
tue und der Glaube gar nicht in einer ſondern nach eines jeden WercE/ wie die
Seele ſondern ſolche demſelben gantz Schrifft anderſkworedet, daßnenlich
zuwider iſt/ dieſelbe gehet verlohren/ die wiederum Geheiligte in Jhme/inth
durch den andern Tod/ das iſt der rem eigenen Individual-Weſen / Ehre/
Geiſt wird nicht erhalten / ſondern die Derrlichteit/und unvergänglichesWe

ſolchen Straffen und doppelten Strei

Creativ reſolvretundgetödtet. Dann ſen beſitzen/ die Böſen aber nach ihrer
dieſer Feuer-Pfuloder Schmeltzofen/ Schmeltzung / und verſchlungenen
zwelcher im angezogenen 55. Palm. V. 24. Tod in ihre Prinepia, ſonderlich denn
der Brunn der Verweſung Peas aq Subſtantial-Weſen nach/ in ihr Daupt
Sage genennet/ und denjenigen zuge Principium, da ihre Individualität oder Ei
dächt wird, welche von der Boßheit
zerſtöhret / und Chriſto und
ſonſt nicht zu ändern geweſen/ (wie en Seinigen zu Theilwird, welches

Ä

ewohl daſelbſt auch der leiblicheund er auch eine Verſöhn- oder groſſe Verän

ſte Todtan verſtanden werden/welcher derung von einem Stand in einen ganz
aber eben
und andern andern iſt wiedergebracht/uſialſo al
Tod außdrticket) wird entgegen ge les in ſeiner eigenen Weiſe und Gerech
ſetzt/dem unvergänglichen Weſen der tigkeit nach der Güte und den Ernſt

Ä

Erneuerten in Chriſto(DJariº) Rom.
2.v.7. und dem Buch des Lebens;

OTTes/ vollendet werden ſolle;
Dann Chriſtus weder der gefallenen

LWelches auch unterſchieden zu ſeyn noch ungefallenen Engel Saamen/
ſcheinet/ dann das einegenefiet wird/ welche auß der geformirten Welt als

das Buch des Lebens des geſchlachteten Lam dienſtbare Geiſter / die da mächtig an
YIn
Stär
Mes1 darinnen die Tamen der Auß
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Stärckeſind/ſein Port außzurichten/ ALLES neu machen und Verſöhnung
und die Stiffe deſſelben zu hören und der ganzen Welt gehöret/und Johannes
ſeinen Willenzuchtan/herſtammen/ſon hierauf würcflich gehöret hat wie alle

dern den Saamen Abrab angenom Creatur/ dieim Himmel auf Erden
enen deſſen Geſchlecht im Anfang vor und unter der Erden / und im GOeer/
der Grundlegung der Welt von der und alles was drinnen fi/(dann dabWie
der Geburt drige alles abgeſchaffet und in einen
Ä efloſſenenftWelt / oder
berkoffer/ andern Stand gebracht oder verſöh
Gott
auß
und BKindſchaf
r
Eph. vz.4. um die außſolche Abkunft net worden iſt) den/der auf dem Stubt
(die ſie mit Chriſto dem Urſprung/nicht geſeſſen und das Lamm gelobet habe/
aber denn Grad nach/gleich haben/Ebr. werden alle Ortb der Schriffteinfältig
2.v. 11.) efallene Brüder/undvorn Tetz ſtehen bleiben/ und alſo Gott in ſeinem

felverführte Kinder und nicht die Ver ÜVorten köfien gerechtfertiget werden./
Führerundgefallene BRnecdte/die Teu und rein bleiben wann er gerichtet wird.
MOan kan auch ſolcher geſtalt nicht
felſelbſten zuerbalten/und wieder ſelig
tº machen / ſondern ſolche mit ihren ſagen/ als ob die Stinde mehr verdor
auß dem menſchlichen Ge ben/als Chriſtus wiedergebracht habe/

Ä

ſchlechte/ welche zu ſolchem Tod mit oder daß die Stindemächtiger worden/
Widerſkrebung dem Geiſte der Gna als die Gnade; dann Chriſtus der Ge.
den/ der ſie der allgemeinen Erlöſung benedeyte/ hat auf ſolche obſchon uns

Chriſti vom erſten Fall / theilbafſtig terſchiedliche Weiſe/ nennlich: entweder
machen wollen geſündiget/in das ihnen durch die Gnade/da die Geiſter in ihren

bereitete ewige Feuerwelches iſt der an

Individus erhalten / oder durch das Ge

dere Tod/undeinegäntzliche Individual richt des letzten Zorns/da ihnen ihr We

Außrottung zu verweiſen/, wie dann ſen genommen und Chriſto und den
inigen zu theil worden/ alles vindic
von ſolcher Außrott-Verderbtºf Töd
rung nicht allein der Leiber/ ſondern ret/ja eben zu den Ende zu endlicher
auch der Seelen und des Lebens/ oder Abſchaffung des Böſen, die ſiinde ſelbſt
in dem angenommenen Saamen Abra
Verlierung ſein ſelbſtec/

[ MTemlich in ſeinem vor ſich ſelbſt be

ä/und in dieſem/ Adams/ in welchen

ſtehendenWeſen/oder Perſonalität/dar ie durch des Teuffels TeidimOaradiß

gegen man weiter kein Löſegeld ge eingegeiffert worden/ wircklich getra

Ä

wann Chriſtus verlängnet/

Ä undin ſeinem Blut 7 oder

und dadurch in dieſem Leben die enLeibe ſeines Fleiſches an dasCreutz
ird.]
Seele zu erhalten
bin aufgetragen und darifen die Feind,
t zu leſen ſchafft getödtet/dergeſtalt/ daß ſie ſei,
hin und wider in D.
iſk/als Marth.10,28. Luc.12,4. cap.9,25. Marc. nen Geiſt/unerachtet aller Verfischun

Ä

8,35-37.&c.ſonderlich/daesheiſſet: Ferch gen/ zur Einwilligung niebeſprechen/
tet euch nicht für denen/ die den Leib noch von dem heiligen Gebott des Le.
tödten

die Seele aber nicht NB. tödten/

ºeneweichend/und ſündigend machen

fürchtet euch aber vielmehr für dem/ können, wie die Wortex«,

u«ia ei

der beydes NB. die Seele und den Leib gentlich nach ſicbführen/Ebr4 vºr. ſon,
verderben/ (tödten) Tan in der Geenne/und dernerifteben darum unſchuldig/ und

machet Jacobus gar ein Ä

dar zwar der Sünden zu einem mahlgeſtor
kehren
Stin
einen
wer
daß
auß/
ben/und wiederauferſtanden däß Er
würde von der Verirrung vom Wege über Todte und Lebendige ein t5Err

der WVarheit/ der werde eine Seele von ſeye/und damit dem Tode/und der des

Toderretten/und bedecken eine MOenge Todes gewaltbatte/das iſt dem Teuf
der Sünden; Gleichwie aber einem na. feldienacht nehme und über dieſelben«
türlichen (Oenſchen nichtsſchreck und triumpbirte/ damit ſie nichts was auß
als der natürliche Gott wäre auch ſich ſelbſten nicht in ih.
ſchmertzitchers
Tod: Alſo muß auch ſonder Zweiffel/ rergewaltbehalten ſolten durch welches
einer ſeeledes (Denſchen nichtsgrauſa einiges Opfferer in Ewigkeit vollendet/
mers und empfindlicheres ſeyn/ dann und alſº die Dacbt der Finſternüß, is

ihre eigene zerlöſung/verſchnachtung MOenſchen und Teuffeln/nicht mitſpie
und geiſtlicher Tod von welchen die

jenige/ſo Chriſt Wort halten/befreyet

ten/ſondern in der that und war
#ſelbſten
bezwungen ufiüberwindet?

eyn/ und ſolchen in Ewigkeit nichtſe, bat; auch wieerzt einem mal der Sün
en/noch ſchmecken ſollen.

degeſtorben iſt/ alſo zum andern una/

Auß ſolchem Grunde nun/ da die obne Siinde/ erſcheinen wird, erſlich

ancze veränderte oder in einen andern denen/ die auf ihn warten zur Selig
tand aber auf verſchiedene Weiſe/ Eeit; und dann den übrigen / welche
Izlºn
gebrachte Schöpfungfreylich zu dem
-

23
aller Dinge,
MIn nicht mehr auß der AOacht der ſoll in dieſem höchſt wichtigſten Pun
Stinden / welche Chriſtus überwun

#### muthwillig / xgoria», nach
denn ſie die WErfaitnüß und BÄrafft der

ête, durch weitere Eröffnung und Er

läuterungenres Verſtandes. Womit
ich auf einige Weiſe darinnen dienen

Warheit zum Abſterben der Sünde/ Ean / offerire ich mich demjenigen zu
Tdurch Chriſtum einpfangen haben/ge WTucz und Dienſte dazu freymüthig/
ündiget / und in der Finſterniß und welcher der Erſte und Letzte iſt/ hoch,
öſen MTatur ſich verwandlet ha Ä und gebenedeyet in alle Ewig
ben/zturn Zorn / und Abſchaffung al it. Und angeſehen ihr in euzem Schrei
les feindſeligen Weſens/ durch den an benfraget/wie und auf was Weiſe der

dern Tod/welcher endlich auch/ wann Urſprung und Vatter des Lichts/ der
er nichts mehr zu tödten haben wird./ ſelbſten das Licht / und in welchem al

wie das Feuerohne Materie/aufgehoben lerdings keine Finſterniß iſt/ ſolche un
terſchiedliche Principa und centra , wo
gängliches Weſen/ ſo in Feuerbeſtan von ich im Tractätlein vom himm

werden./ snd nur Leben und unver

Den 7 bleiben wird; Dann G-Het hat

liſchen Wandel mit Gott geſchrie
uns nicht geſetzt zunn Zorn / ſondern ben/in
ſich haben Fönne. So antwor
die Seligkeit zu beſitzen / durch unſern te ich euch hierauf/nachdenn wie michs
QUErrn JEſuin Chriſtunn/ da durch dieSalbung lehretdaßGottwarhaff,
den Zorn die Boſen außgerottet/durch tigein
Licht und die Finſterniß bey
die Gnade aber die Fronninen erhalten/

Ä

werden/ Hal
oder, welches eins iſt
leluja! Der Tod iſt verſchlungen in dem
Sieg! «O der Tieffe beydes der Weiß

beit und der LErtantnuß Gottes/zc.
Agathophilus

und in ihm keine Finſterniß / und er
eben derſelbeſey/ welcher in dicker Fin
ſterniß und im Lichte wobnet zu
welchem niemand kommen kan; Jin
gleichen auch / daß nichts als Licht/

ünd Gutes von ihm urſände: Finſter

CCCXXXII. . . Hierauff iſt erſtlich zu müß und Böſes aber / Döll und Tod
wiſſen/ daßvorgedachte Jane Leade außEngel, Verderben und Qfublmögen in War
land Anno 1698. den 18. Novembr, alſo geant heit auß ihnen ſelbſten in der Creatur

wortet habe. Wehrter Herr. Jch babe entſtanden zu ſeyn geſaget werde. Der
Durch meines werthen Freundes L. F. geſtalt wurden die Engel zu Söhnen
Dand/ nebenſt der translatirten Copey des Lichts und zu MOorgenſterne ge
eures Schreibens an ihn de dato 1. Mar ſchaffen, nachdem ſie aber als die
tii dieſes zu End lauffenden
nunmehro in einer von Gott abgetheil

Ä

einige Nachricht oder Beweiß eures ten Eſſentz waren/funden und erkann
tieff-forſchenden Geiſtes empfangen / ten/worinnen ihre Brafft und AOacht
welches ich auch gerne eher beantwor beſtunde/ erregeten und erwecketen ſie
tet hätte/ dafern ich nicht ſeiter der die Wurtzel der Finſternüß / ( welche
Zeit mit ſolchen Seelen in mancherley

zuvor im Lichte/und der inoffenbah

Correſpondence eingewickelt/und verhin re Grund des Lichts war) in ihnen/in
Dert worden wäre/ welche Liebhaber dem ſie die Harmonie der zweyen Prin
des Reichs unſers gebenedeyeten Jm cipien/die zuvor nur eines waren 43er
manuels ſind/ und mit Ernſt auf daſ brachen - und trenneten. . Und dieſe
ſelbige warten / ſowohl auch durch an, Scheidung und AOißligkeit muß blei

dere ſichereigende Verrichtungen/ die ben7 biß G-Ott alle ſeine Wercke der
ſehr nöthig geweſen/ und denen ich Younder in einer neuen Schöpfung
nach dem mir anvertraueten Talento zu

jurgänzlichen Wiedereinſetzung in den

dienen mich verbundengefunden wg. vorigen Stand vollendet hat. Wenir
durch mir es ehe 3tz thun unmöglich dej durch eine außdrückliche Offen

gefallen. Dieweilich aber auß eurem bahrung vom DErrn ganz deutlich
Schreiben bemercte/ daß ihr das Fun und klar gezeiget worden iſt/daß Lºfer

jit ſeiner ganzen Hierarchie nicht allein
dament undden Grund des groſſen Ge durch
eine gänzliche annihilation des Bö
euch zimlich wol

Ä

geleget hab ſo Eam ich euch kein beſ ſeninibmzi Gott als in ihren Urſprung
ſers Genügen-eben / denn daß ich euch jdanfängliche gebabte Ellentz wieder
welches zu kehren, ſondern auch
auf euer Centrº-Licht
ihren indivi

Ä

ich nicht zweiffele/ euch kin genugſa jale Licht-hellen Geſtalten / wie im
mes Zeugnüß der Warheit deſſelben Anfange zu ſtehen gebracht werden
geben ſolle/ und zwar nicht allen 1 und jd kommen ſollen deſſen MTebucadne
«euch ſelbſten / ſondern auch andern / 3 ar ein rechtes Vorbild iſt; angeſehener

und die übri
welchen zu dienen ich hoffe/ Gott euch der Leib und Stamm
/
Hierarchie die A
zu einem nützlichen Inſtrument machen gen derſelbigen
-

Ä
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s und gutes Weſen/daszerfallen und ver
und Zweige ſind, welche alle bißn den wahre
dorben iſt durch annihilation und Vernichtung

Stannn abgehauen und er mit eiſeren/ des Böſen in
ihnen/wieder in den vorigen guten
jdehrnen Ketten/und Feſſeln gebune Stand ja noch
einem beſſern ſollen verſetzet
den werden müſſen/ biß er ſamt ihnen werden, in welcheinnbeſſeren
eſieden erſten
und erniedriget wäre vorigen Zuſtand ja zugleicStand
h wieder bekommen
und alſo alleſamt bekennen mögten müſſen/ſowarhafftigeiner die ſo. verlohrne Tha
daß der allerhöchſte G OTT regire/ lerin
den gefundenen 1oo. Thalern wieder bekom,
oder herrſche/ und ſein Reich allein ein
die in den 1oo. ſchon eingeſchloſſen ſeyn.
men/a
ewiges Reich/ und auſſer oder ohne Es hatlsauch
nes, beyder Vorſtellung des
ihn kein GOTTſey. Alsdenn ſoll der ganzen vollenJohan
deten
Acts aller Wercke GOrtesin
Stock oder Stamm / welcher das
ten
fünfften Capttel der
und
vierd
dem
FGurtzel-Leben G-Ottes in ihnen vor
lsin
ung/a
n der ganze pro
nbahr
«Offe
bilder / wieder außgrünen / auch ceſs der ganzen Offenbahruwelche
ng
in einer Ver
als
Aeſte/ und Zweige gewinnen 1 und
d
gen Din
ck
ng/un
der
künfti
Abdru
kurzen
thönu
m
iger
Bau
er wieder ein mächt
ausdrücklich zuletzt gehöret
in der Engliſchen Welt werden / der gevorgeſtellet wird
l/uuff Erden/undun"
rim
Himme
Creatu
wiealle
n
urete
Wundern darein
zu wiedererne

Ä

ter der Erden/im Meer/und in allen Tiefen und
allerCreaturen/die in allen ſolchen groſſen Reiche
ottund das Lamm gelobet/und eben damit
ſeyn/G
Weſen auffs neue offenbahren will/
et
bezeug
habé/wie ſie alle miteinander in einem beſ
lber welche Chriſtus die triumphiren
herrlichern Standeſeyn muſſen in wel
und
ſern
de Glorie und das Daupt ſeyn ſoll ja

verpflantzet ſey. Wodurch ſich G-Ott
in allen ſeinen verlohrnen geſchaffenen

auch über alle Fürſtenthümer und chéſie ſolchesLobaußſprechen. Weil deñafleCrea
aOachten/ als ihr Anfang/ und En turen und alſo alle Creaturen die auffErden und
de. Wovon ich zwar noch ein viel meh unter der Erden/im Meer/undin allen Tieffen/ſo
rers ſagen könte / will aber nur noch wohl in der Höllen als in den erſten undandrrn

dieſes einige beyfügen / daß alle Wer Todeliegen/warhafftige Creaturen ſeyn/ſomuß

Ä

auch einmahl der Zuſtand für ihnen kommen/daß
e QB-Dttes unwandelbahr/ und
in ihren individualitaetenGOtt und dasLamm
ſie
ind, und ſolchem nach / wenn dieſe
wieder in ihr anfänglich gehabtes uhr
prüngliches Weſen wiederkehren ſol
durch die Kraft des erſt
en/
n
ſchaffende und generirenden Acts ſeiner
GOajeſtät in ihren individualen Geſtalten

#

loben/welches ſie nicht thun könten/wennührein

dividualität und als Creaturen ſelbſt vernichtet
und mit ihren übrigen Guten in den Schöpffer
des Gutenreſolviret würden/allwodasLobauff
hörete/welches alleinevon dem/was geringer denn

geſchehen müſſe, ſo daß ſie durch den GOttiſt und was ein wahres individuales We
ſelben hervorgehen / und aus ihrer

ſenauſſer GOtthatgeſchehen mag. Sowenig

Wurtzel und Urſprung/als Aeſte/ und wir auch ſagen können, daß Johannes etwas

Zweige ſich immer außbreitende / er vergebens geſehen, daß nicht einmahl in ſeine
ſcheinen und ſich MOillionen weiſe zu völlige Erfüllung gehen würde ſo wenig können
einer höheren Furtreffligkeit/ den ſie wir auch ſagen, daß ſolche Creaturen in ihrerin
im Anfang hatten vermehren werden/ dyidualität nicht ſolten wieder zum Lobe Gottes
alles zum Dienſt und Oreiß der tri erſcheinen / ſondern vernichtet werden, welches
droben aus den Worten: Siehe/ich mache
umphirenden Liebe.
K. 2. Dieſes Antwort-Schreiben auffdieſen alles neu/mitmehrernbewieſen und gezeiget iſt.
Punctiſt kräfftig und in der Kürze zuſammen

., 3. Daheromages mit der Warheit nicht

gefaſſet 1 woraus doch alle andere Einwürffe beſtehen/was der ſonſt in den Geheimnüſſen nicht
des Autoris können widerleget werden. Denn unerfahrne Autor, ſo an den Uberſetzer der
weil es eine rotaragaag ſeyn ſoll/ und zwar ei Schriften Johanna Leade ein Schreiben hat

#

ne Wiedererſtellung zr«vºr aller Dinº ergehen
8. geſezethat/ daß alle die
gel die durch den Willen G-Ottes jemahls
eGeiſter und Seelen/ welche ihre

Ä

das Weſen gehabt / und würcklich in ihrer in

ichts-Behauſungen verlaſſen und

dividualitaet geſchaffen ſeyn / wie Johannes im
1V. Capittel der D. Offenbahrung die
definition des wahren reellen Geſchöpffs alſo feſt
ſetzet / und uns lehret wie wir in einem reinen

das Principium der Finſterniß in ihnen
ſelbſt nicht allein eröffenet/ ſondern
auch nachdem ſie dem Licht und der

erkanten Warheit muſbillig wider

und deutlichen Concept das Wort der Creatur

ſtrebet/ und gantz widerwertig wor

haben und auffnehmen ſollen, ſo iſt hellund klar

den/

atts der Finſterniß und Böſen

daß die Engel die gefallen ſeyn durch den Wil
len GOttesein wahres Weſen in der individua

ebohren, ſind / und in der Finſternüß
atur ſich verwandlet habeninibren
lität gehabt haben und mit unter das Wort erſten Lichts-Stand/ und Blarbeit
Areva gehören müſſen und Krafftderverheiſſe als Subſtantie und individua, oder vor ſich Men «roxaraFars@ Tarlay, dadurch alles ſelbſt beſtehene Perſonen und Geiſter
IP?«

aller Dinge,
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wieder gebracht werden ſollen; Und ob Schmelzung des Böſen von dem anerſchaf
ſenenguten Weſen niedrig geworden und das

zwar interministerminantibusin der H.Schrifft

nicht geleſen wird, daß die Engel/ ſo gefallen Böſe und die Sünde, die ſie zu Teuffel gema
wieder in ihrer individualität der ungefallenen chet/indemfeurigen Pfuhlgelaſſen und das Gu

Heiligen und reinen Natur/und Weſen/erſchei tein Chriſto/unddurch Chriſtum/den Wieder
nen ſollen/ (wohin nur die Meinung der Auß bringer alles Guten wieder bekommen haben.

erwehlten Engliſchen Debora gehet/) ſo iſt doch Solange ſie in der Gehenna, und indem feuri
die Sache ſelbſt darinnen zur Gnüge enthalten/ gen Pfuhlſeyn/ +s: allwo inſolchen Gefäng,
wie wirsjetzt deutlich urwieſen haben/uñaufkei nuſſen ihr Wurm nicht ſtirbet noch ihr Feurver

nerley Weiſe von der JºneLeadegeleugnet wird. löſchetſolange ſind ſie noch nicht wiedergebracht/
Inzwiſchen iſt die Wiederbringung aller Dinge ſondern werden genaget und geplaget/ wenn
vom Autorevorbeſagten Schreibens gar aber wie drobenerwieſen der feurige Pfuhlmit
wohlpag9. o. mit nachfolgenden Worten auß allen Gefängnüſſen wird aufgehoben ſeyn, und
drucket: Tun finden wir zwar durch alſo das 67rs ſelbſt mit ihnen/ ſo muß auch der
den Geiſt der Oeffnung dieſes darin Wurm und das Feur ſelbſt mit aufhören und

nen, daß die Sünde ſich nicht werdeer
beben Fönnen/und folglich der Beſtraf
fung/Finſteritis Tod/Verderben und
fuhl des Verweſens nicht unauff

die jenige auſſerhalb der Quaal darſtellen / die

nur bißdahinhaben könnengequälet bleiben ſo
lange der nagende Wurm noch da war der ſie
quälete/bey deſſen Aufhörung ihre Quaalnoth,
öhrlich ſeyn werdet / denn die Finſter wendig mußaufgehaben werden. Das Geſetze,
nuß gebet vorbey 1. Joh. II 8. und der Zorn und Straſſe in denen Gefängnüſſen mg
letzte Feind (der zweyte Tod) oder Zer chetſienicht fromm/lebendig und gerecht/ſowe
und Schmeltzung der Geiſter nig das Geſetze frommTlebendig und gerecht mas

Ä

von der Boßheit / als ihren Leben / chet/ aber es machet ſie und ihren ſtolzen Sinn
wird aufgehaben/ und G-Ort wird fein mürbe / daß ſie außdem Kercker gelinder re
und Ean das/was aus ihrmeiſt/nicht da." den lernen/welcher das beyihnen außrichten kan/
binden laſſen/ noch ſeine Ehre einem was vorhin alle Propheten Gottes bey den Leb
andern geben aufſdaß er alles in allen zeiten Manaßis/der alleihre Worte in den Wind
ſeyn könne: Chriſtus wurde auch nicht geſchlagen nicht haben außrichten können/wor

wie der Anfang und Erſte / alſo das auf ſie genöthiget werden durch die Pedagogie
Ende und der Letzte ſeyn/wenn etwas zu Chriſto JEſu zugehen, der alleine ſie fromm
auſſer/ und nach ihrn in tnetzdlicher und gutmachen kan/ und alleine die Ehre davon
der ſie wiedergebracht und wiedergefunden
Finſterniß bleibe,
s. 4. Was er aber pag- i. ſchreibet/ daß (bf.
nemlich das Weſen derer zu ihrer Straffe und K. 5. Bey ſolchem wiedergebrachten Stande

#

-

endlichen Erköſung geſchmelzeten/ und außein werden ſie ebenſo wenig GOtt/und das Gutetur
anderzerlöſten Seelen und Geiſter/ wieder in ihr biren/ ſowenig ſie es haben.turbiren können/als
principium, und Göttlichen Urſprung - und ſie noch nicht waren geſtalt denn bey der Erfül,

zwar auch medatº durch Chriſtum eingeführet/ lung derer über ihnen beſtimmten aonen/ all ihr
doch ohne deroſeſden individual- Erneurung Würcken ein Würcken GOttes in ihnen/ und ein
und Wieder-Einſetzung in ders erſt gehabten Mit-Würcken ihrer mit GOtt ſeyn/ und allezeik
Stand mit dem Central-weſen ſolte wieder ver der Friede und die ſchönſte Harmonie bleiben
einigetwerden ſolches iſt wider die Schrifft als wird. Der pag. 14. vorgeworffene unmögliche
die allezeitvon der Apocataſtaſi redet / welcheoh Stand der Wiedererneurung/ wovon in der Epi
ne der individual- Erneuerung/ und Wieder ſtel an die Hebreer am 6. geredet wird, hat keine

Einſetzunginden vorigen gehabten erſten Stand weitere Unmöglichkeit in ſich als dieſe daß ſie
nicht mageoncipiret werden. Dann gleichwie weder in dieſer/ noch in der zukünftigen

durch Chriſtumfé «arré, g . avröv, Col4"Welt ſollen erneuret werden; Aberdarauf wird
v. 16.7. alles geſchaffen und verſöhnet; ſo muß vergebens ad Tö, nunquam geſchloſſen; Es iſt
eben das alles und zwar wie es erſchaffen/ und auch kein ander Opffer für ihrer Sünde/ als das
wie es als eine Creatur verſöhnet iſt/ in der in einmahl am Stamme des Creuzes für der Sün
dividualität wieder erſcheinen darum daß ſolche de der ganzen Welt geopffertes Lamm/ welches
Creatur zu ſeinem und ſeines Vatters Lob/ als Blut von ihnen ſo wohl in dieſer / als in derzu
ein Werck ſeiner Hände bleibe, undihn verherr künfftigen Welt nochmit Füſſengetreten undda

liche. Der angeführte und urgrte Ortp.12.be, her verwehret wird daß ſie könten erneurer wer
weiſet und ſchlieſſe nichts/ ſintemahl nur allein den ſondern müſten darauffindenfeurigen Pfuhl/
dasjenige daraußbewieſen wird, daß ſo lange darinnen ſie nicht als Ereaturen/ ſondern als
die extreme Gottloſe alſo wer ſie ſeyn bleiben/ Widerwertigewerden verzehrer werden/die ſich
und ihren eigenen böſen Willen behalten, ſolan endlich für ihrem GOrtſderihnen zuſtarckworden/

Menſchen der Sünden/ als
ge ſie auch keine Wiederbringung an ihnen zu auffgeben/ und ihrenaminoſum
zur völligen anni
moralepecc
einens
hoffen haben welchedochzuhoffeniſt/wann ſein
ſen. Daspag
Gottesdarlaſ
Gerichte
der
hilatipn
dem feurigen Pfuhl durch Auflöſung und
-

Nnz
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13. erklärte Wort evaxecD«AaaaaaSa hat das v. 2. ſolches läſſt die Schrifft nicht in ihrer
jenige nicht im Munde / als wenn das auffgelöſte Einfaltſtehen wie wir aber nach der H. Schrift
Görtliche Weſen oder Geſchlecht/ welches den Wi ſagen/und bekennen, daß das Widrige als das
derwertigengenommen/zum Erbtheil der Heiligen Widrige als welches durch den Willen GO
würde/ und eben dadurch zur ava's Da Aaa tes das Weſen nicht hat und folglich nicht unter

ov rºzess gebracht würde, ſondern es bedeu die Creaturen gehöret/ werde aufgehoben und
tet/daß eben die Widerwertigen/ die ſich von dem vernichtet werden hergegen das wahre indiv
Haupte Chriſto JEſu eigenwillig auß der Hof dual-weſen der Geiſter und Engel bleibe davon

farth ihres Herzens haben getrennet/ und ſelbſt das Böſe das Widrige und die Sünde und
ein à partes Haupt/ und ein eigenes haben ſeyn Feindſeligkeit abgenommen / und durch Chris
wollen und die höchſte diſorder damit eingeführet ſium den Verſöhner und Wiederbringer wieder
haben endlich durch Vernichtung des widerwer gut geworden iſt, ſo wird GOtt in allen ſeinen
eigeneigenen Willens ſich wieder unter das ei Worten gerechtfertiget/ und bleibet rein/ ob er
ne Daupt in ihrer Ordnung begcben) und von gleich durch ſolcheunrichtige Erklärungengerich
demſelbigen in ihrer nunmehro geheiligten indivi tet wird. Denn dasjenige heiſſet zrexataAAa
dualität behauptet werden / als unter deſſen Za, wenn eben derjenige, der in Feindſchafft
Daupt ſie vorhin in der ſchönſten Qrdnung ge durch die Sünde mit GOtt gekommen durch
ſtanden ſeyn,

den Mittler in ſeinem Blut/ mit GOttverſöhe

§. 6. Dieſes iſt ſogar kein Zuſatz der H. Offen net wird/ und es ihm in ſeiner individualität zu

bahrung oder wider die Schrifft, ſondern gutkommt und keinem andern. Das heiſtauch
das Gegentheil iſt gegen die Schrifft/undbey. a'zt sarasaag, wann eben daſſelbige/ wasgut
des ein Zuſatz und Abſatz der heiligen Offen war / und zerfallen iſt wiedrum gut wird und
bahrung, wann gelehret wird daß die Crea in den vorigen guten Stand kommt nicht aber
turen/als Creaturen/ſo ohne individualität nicht welches in der individualität vernichtet wird.
können concipiret werden / und gar vernichtet Das heiſt avax DaxacoacGau, wenn eben

werden ſolten die doch Johannes in ſolchem Lo daſſelbige/ was im Himmel auf Erden/und un

begehöret hat. Wo wird doch in der Schrifft ter der Erden iſt und vorhin ſich von dem Haupt
geleſen oder gefunden/die Creatur/ wieerpag15. abgeriſſen / und dadurch die Unordnung einge

ſchreibetſoltereſolvret und getödtet werden? führet hat nunmehro wiederum durch das
Die Verderbung der Seelen iſt nicht eine Haupt Chriſtum TVEſum / ſelbſt zum

Vernichtung / ſondern Leib und Seele wird Haupt und unter das Hauptgebracht und zur
durch die heilige Straff- Gerechtigkeit GOttes/ heiligen Ordnung geführet wird wofür es Gott
und ſeinen Feur-brennenden Zorn alſo heimge. und dem Lamm in der erneureten individualität

ſuchet / daß es allerdings ein verderbter elender in die Ewigkeiten der Ewigkeiten lobet. Hie iſt
Zuſtand der Seelen und des Leibes heiſſen mag. kein Sünder noch Sünde ſo groß ſie mag

Dann was in die Ewigkeiten der Ewigkeiten auch nachempfangener geſchmeckten Gnadeus
gequälet wird das muß auch in den Ewigkeiten ºriº geſündiget haben die nicht ſolle vergeben
der Ewigkeiten ſeyn/ſonſt möchte es nicht ſolan unddanicht der Sünder auch der Sünder in
gegequälet werden? Und was ſoll mir das für den H. Geiſt/ zu ſeiner Zeit/ und in ſeiner Ord
ein anderer durch Chriſtum wieder gut gemache nung auß der Sündeherauß geriſſen und nach
ter Stand der Erlöſungſeyn/ davon erpag: 17. außgeſtandenen Gerichten und nach der Demü
ſchreibet/ und durch die Verſtörung der indivi tigung ſeiner Seelen durch Chriſtum gerettet
dualität außdrücket/ wo eine gänzliche reſolvi werden/ der warhaftig auch für ihn geſtorben
rung/Tödtung und Vernichtung der Creaturen und ſein Blut der Verſöhnung für ihn vergoſ
ſelbſt vorgehet? Was mampag, 18. von Chriſto ſen/ und nach der Aufhebung des andern Todes
und ſeinen Chriſten außſpricht, daß ſie eine glei über ihn ein Mitleiden und Erbarmung haben
che Abkunft mit Chriſto / doch nicht nach wird. Das Zorn-Feur Gottes verbrennet nicht
dem Grad haben / Ebr. 2. v.1. ſolches erfordert "die Creatur GOttes, die an und für ſich ſelbſt
eine deutliche Erklärung/ weil wir wiſſen/ daß gutiſt und ein unvergängliches Weſen in ſich
der Eingebohrne Sohn Gottes nicht mitunter hat/ ſondern nur das Böſe, das Heu, Stroh

das Geſchöpffe gehöret/ wie wir die Chriſti in und Stoppeln/ und alles Unlautere/ welches
ſoweit er der Erſtgebohrne heiſſet/ Brüder nichtchne Pein von dem / der ſolche Sünden
genandt werden / warhaftige Geſchöpfe ſeyn/ hat nichtmagabgeſchmolzen noch abgebrandt

und darunter gehören/ und von dem Sohne werden. Warum ſolte doch die ſubſtanz der
GOttes geſchaffen worden/Hebr.1, Joh..

Engel an den Enge gegeben werden und ſie

5.7. Das Wort eronata AZaza, welches nicht ſelbſt auch Lober GOttes werden? Iſt
der Autor p. 17. und 20. dahin erkläret/ daß das
Widrigein einen andern Stand ſoll gebracht uñ
verſöhnet werden/wañnemlich der Widrigen ihr
Subſtantial-Weſen Chriſto und den Seinigen
zu Theil / und gleichſam nach dem jure talionis

das nicht die höchſteEhre und Ruhm/ wenn die
Feinde ſelbſt endlich gut werden und GOtt lo,
ben? Sie werden ſich freuen, wenn ihnen das

Böſe entnommen und ein heiliger Wille gege
ben iſt und daß ſie nun nicht mehr in ihrer ei
wie Brod gegeſſen wird./ 1. Petr.5. v.8. Num. 14. genen böſen Gewalt einhergehen/ ſondern Gott
Mach
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aller Dinge,
kanauch nichterrathen. Denn würde er die
nach ſeinemalerheiligſten Willen in ihnen und rafft
ſolcher Worte und auch die Worte in

durch ihnen zu ſeinen Ehren der Gewalt habe
undbehalte. Mit einem Wort: Der Autor, der der Litaney aller WOenſchen ſich erbar

von der Leadewegen ſeines ſcharffſuchendenGei
ſtesgelobetwird behauptet die Wiederbrin
gung aller Dinge in der Tbat/ aber der

men!im Geiſt verſtehen/und empfindéſo wurde
er nicht ſo hart und ungegründet gegen dasEwi

geEvangeliumgeſchrieben haben welches dieſes

Fodus, damiterſolche behaupten will, iſt ganz im Munde hat daß GOtt der HErr nach ſei
ner berühmten Barmherzigkeit das Gebet der
anders dagegen wir nur allein geredet und ge Kirchen
durch ſo viele hundert Jahr/ in der

ſchrieben haben.

Griegiſchen Lateiniſchen und Teutſchen Kirchen
geſungen/einmahlerhören/_als
der alles uns
CCCXXXIII. Dieſes iſt nun auch gründ
lichvorgeſtellet und habenichts mehr ohne daß er die Sünde beſchloſſen / auf daß er
ich gerne wiſſen möchte / was deine Gedancken ſich aller erbarme, welches David auch in
ſeyn warum der Anmercker (deſſen Buch dem 14. Pſalm bekennet 1 wenn er v.2. ſaget:
wir ein wenig an die Seite geſetzet) ſo ſehr auf Der HErr iſt allen gütig/ underbar
den Namen des MOit-gliedes dringe und met ſich aller ſeiner WÜercte/ durch welche
warum er das xjet Aijoor im Anfang und Wercke nicht das was GOtt thut und ſchaffer
Philaletha.

verſtanden werden mag, welches alles löblich/
Ende ſeines Buchsgeſetzet?
und keines Erbarmens vonnöthen hat - ſondern
Agathophilus.
die
Creaturen die gut waren / und in Ver
cCCXXXIV. 5.1. Jch ſoll es eben nicht ſa
fall
gekommen
müſſen allhier verſtanden
genkönnen/warumer ſo auf den Namendinge werden, welche ſeyn/
alleinein
objectum miſericords
weil er wie mir aufsgewiſſeſte berichtet iſt ſelbſt
worden
ſeyn.
Davon
wird
nun geſaget/ daß er
ſeinen Namen verſchwiegen hat auch noch neu
ſichaller
ſeiner
Wercke
keines
außgeſchloſſener
lich das Geſpräch zwiſchen Martha und Maria/ barme und Krafft dieſer Worte
der effect, und
ohne Meldung ſeines Namensgeſchrieben und Nachdruck davon einmahl muß geſehen
auf die gründliche Widerlegung nichts geant Wenn denn die Engel/ſo gefallen ſind / werden.
mit un
wortet hat. Daß er aber ſchreibet/daß/ wo das
ter
die
Wercke
ſeiner
Hände
gehören/
und
aber
AOit-glied ſeinen Namen nicht nennete / er

noch keine Zeit jemahlsgeweſen, daß er ſich ihrer
ihm nichts antworten wolte und wann er ihn würcklich
erbarmet, ſo muß es warhaftig eine
endlichnennete alsdann zuſehen würde, ob es mahlfolgen.
anſtändig und nöthig, daß ihm geantwortet
j ÖHErrHErr! gnädig und barmher
werde; ſo kam er mir ſicherlich glauben, daß ſich
zig
gedultigundvon groſſer Gutederdº
das AOit, glied wenig darüber bekümmern niemand
ungeſtraffet ſeyn läſſeſt der es verdie
ſolte Jch aber habe vor jetzo meinen Namen net und wie
er es verdienet aber doch in deinem
A.

nicht ſetzen wollen damitman nichtaufdie Per
ſonfalle und die Sache verlaſſe doch wird er zu Worte dich heraußgelaſſen wie dich bald der
ſeiner Zeitſchon bekannt werden. Mir iſt gnug Straffegereuediegegen den Umkraißdeiner.“

endlich Liebe und gegen die Tiefe deiner Barm
daßdie Nachweltſehe/und leſe was auf die Ein herzigkeit
zurechnen nur ein Augenblick wäh

Ä des Gegners in der Warheitgeantwor

ret. Du haſt mir ſolche deine Liebe und den
erforſchlichen
Abgrund deiner Barmherzigkeit
§ 1, Es riechet inzwiſchen ſehr nach Hoch

tetey.

muth/wenn der Anmercfer ſchreibet/ er wolle offenbahret und mich in den Anfang deiner

Wege/u in das Endealler Dingegeführeten“
noch erſt zuſehen obeshmeauch anſtändig und zuſchauenfundzuerkennen
wied ſeyſt das A/
nöthigſey daßerantworte. Warum hat ers
dennvorgutangeſehen ohne Känenüß des Naº jdasÖ der Anfangund das Ende wie als

mens des Philadelphiſchen Mitgliedes/ gegen jDinge durch deinen Willen das Weſen ha
benundalles was im Himmel und auf Erº
n/zuſchreiben? den
iſt/durch Chriſtum und Chriſtoerſchaf
Jſtihm die Sache ſo groß und angelegen gewe ſenundalles was im Himmel und aufErden

deſſen Ewiges Eva

ſen/daß er ſich gemüßiget befunden/ eines Ane
nymi Schrifft vermeyntlich zu widerlegen wie iſt durchihn undzuihmverſöhnet ſey. Jchha

jes erkannt
und geglaubet/ daß erbarmen
du dich deines
ſolte er ſich denn nichtgenöthigetbefinden, wenn ganzen
Geſchöpffseinmahlwiſ
und

einer ſich des Anonymi annimmt/ und ebenſo aller Welt darthun / daß deine Gnade gröſſer
wohl ſeinen Namen verſchweiget? Quid Tibi
proderit Autorisnomen (ſchrieb der Anonymus ſey denn alle Sünden / wo ſie auch ſeyn/ und
des Buchs/ Oneris Eccleſiae, genandt/) cum von welchen ſie auchje ſind begangen / damit/
nihilexſe loquatur, ſed omnia Scripturis pro gleichwie deine Gerichte ſind offenbahr worden

bet? Videergo,quidhic dicatur, nonquisdicat. je Gerechtigkeit dadurch geprieſen wer
ch
indeſſen nochmahls/ daß die Perſon/ devielmehr deine unerforſchliche und unmäßige

Ä:

Wujder Liebe und Barmherzigkeit offenbahr/
wige Evangelium geſchrieben/ und
in allen Chören und Gemeinen von allen dei
nicht die Perſon ſey / die ihm jetzo autwortet. jaußdem
Fluch und Sünde geretteten Cº
Was dieFrage betrifft, warum der Anmer turen in deinem
ganzen Hauſe in alleFºs
d daß

cker das Köe

aitav zu zweyenmahlen geſtº
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tengeprieſen werde. Wie ſoll ich dir gnugſam “werden/welchen die vernünfftlicheCreaturgt
“habt hat, als ſie nicht bedurfte zu eſſen von
tafürtantin? unbrvertan tºtbun bit intig edem
Baum des Erkäntnüſſes Gutesund Bö,

ſer Zeit? als dazu ganze Ewigkeiten gehören/
darinnen man dich und deinen Sohn / den alle “ſes) auf daß nach Aufhebung alles Gefühls
gemeinen Wiederbringer aller Dinge rühmen/ “ der Boßheit/ und nach Einführung aller Lau
Änd den ewigen Geiſt der alles vollendet und “terkeit und Warheit/ GOtt der alleingutſ
herrlich machet mitſtärckerer Stimme unter ſo “ihr Alles werde, wenn überall weder der Tod

இ!

noch der Stachel des Todes / noch irgend
“ ein Ubel zu finden ſeyn wird: Alsdenn wird
“ warhaftig erfüllet werden/ daßGOrtſeyAlles
jnem Sohne/ der nicht ehe aufhöret zuſu “ in Allem/, wie ſolches bey dem Origene in

vieltauſendmahl tauſend Engen und Çrš-(ºne
geln Thronen und 5ürfientbümern prt9ftn
joll/fúr alledas Gute/dasýnir empfangen haben

Philaleha.

chen/bißer alles wieder gut gemadjrt/ witbergt, ſeinem 3. Buche zºg exºv, und zwarin deſ
funden
und foitberg£6radjt bat. Sic ergo fiíis ſen é.Capitel, welches ſonderlich vortrefflichſ
ad principium reparatus, & rerum exitus colla

ju leſenſtehet.. Ja! Amen! HErr / du haſi
tusinitiis , reftituet illum ftatum , quem tun£ alles beſchloſſen unter die Sünde auf
habuit naturarationabilis, cùm de ligno ſciendi daß du dich aller erbarmeſt! Hallelujah
bonam & malum comederenon egebeat,tamo Hallelujah! Hallelujah! Lobe den HErrnme

I.
¡ ፰^፶Ÿ\

1.htm ðer ºrg

§

* ឍ !!!,
§ ###ง mit wil juบกู้วั!!
-

to omnimalitiae fenfu, & ad fincerum puram ne Seele ! Alles / was Odem hat lobt den

HErrn! Ehre und Preiß und Gewalt und
Sieg/ und Reichthum / und Weißheit und

º:

யா

:)

:

º

§wglum!!!

$.

ºw yºut 1%;

que detero,folus, qüi eftunusbonus Deus hic
êi fiat omnia: cùm nufquam mors , nufquam
aculeus mortis • nufquam omnino malum erit,
ïunc verè Deus omnia in omnibus erit, లి ift:
Wenn alſo das Ende in den Anfang iſt ge
«kjen und der Außgang der Dinge mit
«den Anfängen iſt verglichen worden, ſo wird

HeyÜund Krafft und Stärcke und Danck

Mftmt%tttlvtttímiítíri,

und Lob ſey GOtt und dem Lamm und dem

|: Stund girinhalt. Di
|'t : Diputatio Thເologica Inມ

«jsdenn derjenige Stand wieder hergebracht

Amen! Hallelujah!

mt/davon hin

Heiligen Geiſte von Geſchlechtzu Geſchick
von Kräyſen zu Kräyſen von Zeit zu Zeit in |lທ ແພມົmun,àແມ່rid,
alle Geburten der Ewigkeiten der Ewigkeiten l: ：whium ⓞr Algmqາຕາ

Apoc. V. v. 13.

I ฝ่ไr{rt4tuเผilexamin:
iimum?Reittcndi otdinisTR.
ພໍ່ unifແfate Rotodໄຕ , P
|5, "hi,ptolicanti, ί Ոm0
ºuan honot,publics
" Μ.Ζatbaru 6ηίμ, Κο

Alle Creatur/ die im Himmel iſt/ und auff Erden/ undº

jr Erden/ und im Meer/und alles was drinnen iſt/bör
teich (Johannes) ſagen zudem/der auf dem Stuhſº/"
zu dem Lamm: Lob/ und Ehre/ und Preiſ/ priರಿ ೮WAlt
von Ewigkeit zu Ewigkeit

***ไute for Publ,0rdin, & ad
169), Ty;

g , Univerſ Typogr. &
-

ཡུ་། ງູ,D$ແhເຫຼັ້

வாழ் ாரtlini
| ºht und alles fi:

់
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tingungltឯi,
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ໍ ໍ ໍ ໍtງ．
tºhtេ
ttttunb%Suttit gÜiti
rilt mutti mitmütilt:
eh der Stachel des TR
Ubel zu finden ſynrºd

స్ట్రో

ger8mber 3ëftif.

s
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τις αιχή, η
&&apitt|

Philalctha.

und in der Furcht des HErrn/ohnupreoccü

I

pation zu erwegen iſt/von denen/ die ſich genöh
tige halten - ſolche neu aufkommende Frage

initbit. Si mm 5:

N5 Md)bember vorige Dialogus auf Univerſitäten zu erörtern. Es gefällt mir

ⓞbkkbkfinantຕໍ

geſchloſſen war ſhe/da iſt in dieſem Stücke wol/ was der Hr. Dr. Spener,
mir ein ganz Neues Scri ob er gleich dieſe Warheit noch nicht einſehen

5 bu Öidballttttbºrmſ
lelujah! Hall:lujah!
િિ 2|t | Mi Onk:
Errn! Ehre und Prºs
tz und Reichthum undW
Alumb
ի մի

und Sº

識影
ligen Geiſte von Geiz
Rráyſen ſu Kráyſn ผ#

tum , gegen das Ewige mag und deßwegen ihm / was hie diputire
„Evangelium / zu Roſtock wird/nicht auff ſeine Rechnung ſollgeſchrieben
gedruckt / zu Geſichte kom werden / in ſeinem Traétat von der Freyheic
men/davon ich zwar vorhin der Glaubigen von dem Anſehen der Tenº

von ferne gehöret/aber es nichtehe als bißauff ſchen in Glaubens-Sachen pag 93. 5.44
-

B; ſpricht er / wåré

dieſe Stunde geſehen habe. Der Titelheſſet

geſchrieben:

alfo : Difputatio Thcologica

mein herzlicher Wunſch/daß die ganze Fºº

'ಘೀ
bellum recentifGmum, fub rubricä, 3).38 aviw

che von dem cauſendjährigen Reiche Chris

ក្រៅ ： allgemeinen Wieder ſti/ (undalſo auch von dem ewigen Evangelº
ringung aller Creaturem/ examinans, quam der Wiederbringung aller Creaturen) durch
juffùmaximè Reverendi ordinis Theologiôi, in offentliche Schriften von beiden Seiten
illuftri Univerfitate Roftochienfi, Praefide Dr. in dem Angeſicht der gangen Kirchen gei

in Hallelujih
-

johamme Fechtio, pro Licentia fummos in Theo
ןוסu

handelt / freundlich vön jedem Thel/dem

: logia impetrandi honores, publico examini fub andern auff ſeine argumenta geantworte/

13.

M. ,Zacharia,
, Roftochienfis
auffErM/*;
|
suerualaccGrapius
aB Phyſices
.mittit,
SS Theol
ac ប៉ាគ់ und allein auß der & Schrifft beyſeit Fe
-

ſo all(3 mºč
/ der auf

O

醬γ1

獸 Profeflor Publ. Ordin. & ad Ædem Jaco

ſezet die autorität der Menſchen alles

grúnblich unterfidbet/mít földber Difruta:

Archidiaconus Anno 1699. Typis Johannis tion auch ſo lange angehalten würde/ biß
மு: biWepplingii,
UniverſTypogr. Es hat vorge nichts mehr von Scrupeln, Gals viel in der

יp:/  לוזון-pwif
dachter Preſes .rH .rD Fecht vor ſolcher Diſpu moeſt noch geſtbeben § å brig biebel 8ru
tation nach der gewöhnlichen Art eine Program dern zu Uberzeugung aller Gewiſſ, die
ma gemacht / und alles daſſelbige gebilliget/

mon$im fo[fitr Difputationtntsalttm.

Sache außgemacht wäre, welches Werck

Obmum in dem WTamen des & Errn/ und in ſeiner

aber gleich viele Dinge darinnen vorkommen/

Furcht vorgenommen / ohne Seen / zur

die ſchon zur gnüge in dem Obigen widerleget

Bekräfftigung der Warheit/ nicht abge

ſeyn ſo halte doch dafür, es wäre nicht undien ben tónte.
lich I wann man felches Scriptum furķdurche
ginge / und eines und das andere was noch

盟 vorgekommen / beleuchtete/ und wider

Philaletha.

III. Soſolt es ſeyn. Aber das gefällt den

ºr. Dr.Secte in ſcintm programmate nicht /

£3ſf.

Agathophilus.

fondernèr
murretdagegenhafeben
ju ſolchen
vielfältigen NeuiakteÖr.s:
Anlaß
gegeenſntder Zeit er ſeinen Ä

II. Jch will ſolche Arbeit gegendie Anti-E- Freyheit der Glaubigen berauffgegebenbåttt,
vangeliſten (die ich alſo benenne / weil ſie das
Agathophilus.
Mitglied einem neuen Evangeliſten nennen)ger
1v. Sind dieſo genante Teuigkeitenmíť
ne über mich nehmen und nicht ſowohl mitdem welchen Worten die Feinºd Guangtſiiſdom
w

angehenden Doétorando, als mit denen/ die

jama die aufgehende alt Wahºº
ihm ſolche Materie zur Diſputation mit einhel :de:ofici
Geſchicht zu erfeßend belátiset
Íigtiï1®Kat{
undinſonderheit mit

ဂ္ယီဒွိႏိုင္ဆိုႏို

dem Hr. Dr. Fecht zu ſchaffen haben/der ohne

ស្តខ់ºf/unº

iiiiiitfittisgು!!!
demnachdem Zeugnuß des Hr. Grapíigewiſſe finofitabtrniſt
gºlf ...Gºdrift bit alſº
Theſes davon privatim diétiret hat und ſolche biºgdunb{Ridteriſt/aberned
midt iſt auß
Dinge bey der Antwort ans TagesLiechtbrin afjöpffettoorbºn/ſºnbºrn darauß eine War*
genkan. Es wird ihnen dieſes nicht mißfallen/ heit nachder an…ry inlillet 醬器醬
|

weil eben dadurch dieſe Warheit in den Augen
der Chriſtlichen Kirche billich vorzunehmen /
II. ?}ril.

gom Dtú]

Iifಣ್ಣnen1 Gjeit
Geiſt Gottet Herķtti
- -

- -

2.

Geſpräch von der Wiederbringung

Herzen der Glaubigen aufgeſchloſſen und her
vorgebracht wird/)ſo urtheilet er gar wohl/daß
ſolche müſſen angenommen und geglaubetwer
den darum weil es die Schriftſaget / obgleich

qui vcl ad libros nos fymbolicos, vel Theolo. 1 யlitilint
D:Spºnglunt ៣៦
gorum reliquorumconſenſum,ſeriò graviterque
H**rflíambtm
$n. D
revocarunt, affedati in Eccleſia Lutheranań.
linயல்itர்.
Patus, libris hominibus nequaquam tolerî,
zusaber doch eine allger

alle Concilia, und alle Synoden, und Confeſſio accufavimus. Pleraque qüidem hxcitáò.
nes aller Doctorum und Kirchen-Vätter/ ja die parata cffe nemo non videt,ut,cum rcάεδzprou:
ganze Welt als menſchliche Autoritäten dage Par eſt, intelliguntur, à veritatenonomninode
gen wären. 3)it principia, fo der Hr. Dr. expe fie&ant, eoquefenfuäTheologis,extraomnem
aſſerta quo
ner in porgebad tem Traétat fübret/finbridba heterodoxiae ſuſpicionem

iயற்ற birழா
:title( )ப்
ព្រោtពយ៉thºt

蠶

ºn&fungfridºtitºrſ,

tig und ſind in den Herzen der stinder Gotteổ dammodo, & ex parte antehac quoque non |liettaipitalitm
Spenergeſchrieben - und würden ſie ihnen ihr musque contra Chriftianae charitatisofficium,fi
Fechtnicht haben benehmen laſſen, wenn ſchon viriscaetera bonis, atque de Ecclefiz$alutefol.

:Wſtåar det Freſheit der
# Migjim/ Një firmidtyt
litial in tottipt

licitis, quiunius alteriusque dominio &libidini

wī1!!!!1;ğmätm5t|{{rttr）

nicht herauß kommen wäre. Wie heiſſen aber die fubjiciendam effe totam Ecclefiam inficiantur,
Wort, die der Hr. Dr. Fecht davon anziehet ? & communes quosdam errores liberèintctdum

:mmmbitrikrčiti í íói

längſtoffenbahrgeweſen, ehe ſolche der Hr. Dr. nunquam fuiffe,ignotum nobis non efi, feceri.

idtract, bafúrodett9nt/
Philaletha.

v, 2fobtifnit: Sine gravifimo Dolore
dici nequit, eí aliquo nunc tempore plurimos
(inEccléfiâLutheraha)prifcae
pert*ûs,
idem fe&tari cacoëthes, &finceritatis
ſepolitâ onani
in
eum, qui ha&enus inconcuffus viguit Theolo
gorum Ecclefiae noſtræ conſenſum reVcrent1a »

immitt tit grif:{{{tg

caftigant, acfivagam credendi fentiendiqueli.

#10 tilitiſmºſºfttintſ

centiam ex inftituto introducere, & fubruere,

iìn|ŵümuw，\{{$ić

atquelabefa&are vellent, quæ bono confiioin.

#1:WAtumbtuttt Mmm ygt

ter Theologos, pacis concordiaeque ftudiofos, |¥&tb{ly\\ÎtìfürtmÉğg
recepta fuerant,imputare non vereremur. Hoc umdg Knöen Chriſtihohyeiði
tamen afferere vel ipfâ experientiâ cogimur, ab

|

Mitinmin Thai)

eo tempore quo haec taliamagis follicite, quam

ប្រែៈ

unquam,iisque cum additionibus,dequibus
fiovaingentianimorum ri fu & antea non tantum ante
pridem cogitatum non fucrat, inculcata fue
non adíita, (cd & communi calculo damnata,
plurimos ipfo fa&o decerpfiffe anfam,li
parturiunt, atquc excludunt. His volupe cft, rant,
bertate ilâ tantoperelaudatâ adfententiasantea

ம் (ரியா |

iub ſpeciofo majoris Lueis & penitioris verita
tis pridem ignorate indagnis Prºtextu, ante

omnium eonfenfu defenfas fine ullâ dubitatio
ne convellendas, pro cupiditate fua abutendi,

(è communicalculo tradita convellere , vetera

(6) Dit
ឯឍ Bºlidt ſuf

#!ºnſting thbºu,
| ្ង ៃ

(iiiiiiii)

quælibet, & vulgo recepta , (quafi, qui nobis tibus Theologorum fuffragiis, fymbolicis libris

ព្រៃផ្សៃ
ត្រៃយុំ

præiverunt, in càligine & tencbris adhuc vcr
fati effent, fuperciliosècontemnere , bene con & Ecclefiae noftræ confenfui adverfà effèjudi

|tit, ត្រៃ

& è contrario opiniones, quae antea confentien
cabantur,non introducendi tantumin Eccleſia

ಘೀ

fön, ）
theatrum,
fed,
ut
prifci
barbarè
loquebintur,
##
ប៊្រុយnt/ឍ
terodoxorum certè lacunis haufta dogmata,in dogmatiſandi. Endlich macheter/nachdem er ]] |0|tion Argument
ftar oraculorum obtrudere, eosque, qui Av&xc unterſchiedliche andere Exempla, wiewolvergt“
ງູtD
ipforum dl33a: rejiciunt, tanquam bonæ mentis bené/angefubret/bie Applicationaufödóttigt
|.
ཨཱ་༔
:றi,
vacuos, imperitos, fpiritus expertes, &veteri
bus formulis (erviliter addictos , traducere ac Evangelium und ſchreibet alſo: QualemEccle |ಿರೀm இம்
fiam ex licentia illa, in eadem jam quafidomi

ftituta deftruére,nova à fe adiaventa aut ex He

criminari. Novennium propc cft, ex quo ad
hanc adblandientem fub pietatis fuco ಸ್ಲೀವಿ nante vel jam habeamus , vel habituti fimus
pofthac, crede iiipfi vel fentiunt, vel metuunt,
tem , quadruplici quaſi via graſſari capimus. çui primitüs confiliis fuis nihil minùs quim

Conſtituo te judicem, Lector, quisquis extra
inordinatorum affe&uum paffionem conftitu iftam, quam cum ftupore quodam, qui veteris
tus es, ut expendas, utrum injudicio fententia Ecclefiae ftatus per ætátemghari funt, afpiciunt,
9geysâ decipiar? Primumlibértatem, inquam confuſionem intenderunt. Certèquotidiplures

lthญแฟู

link

Shriſtiani, tanquam Dei Filii, pretioſo Chriſti provolant in infelicem auram libèlli, ubiisfcri

ஆ redemti, pofiti fumus, cujus vi &be

pti, qui pro Lutheranis haberi cupiunt, quibus

***$9 Páíängt, debeamus, ut ad aliorum fen ea defendunturopinionum riey%, quzexitium

蠶

•.

hominum, fervi

efficiamur, non libris ampliùs fymbolicis,quorüm jam au

Deinde extulimus il
i&erium, idque defendere
:ཟླ།, farragine & variarum ra

Ctoritas omniüm ludibrioexpofita, &quaficm
Pae&tarum fabula eft, fed ipfis fymbolis univer
fim receptis minari, & ififerré vclle videntur,

oravinus: Sententia que
& magù recepta eff, ζ, a.
g*Ecclefiae
nobis debet
ej. fi fetia. Terti
libtis noſträ
fymíolici
crtio
Ptis humanis RęC ༈་ན་ ymbolicis tanquam fcri
dem non nifi
*rum complexualienis

Nota omnibus ſcheda eſt, AETERNI EVAN

ud

蠶

quadam

ੰ

tionum

ཧྰུཾ་ཏྲྰཾ་ཧྲྰི་

-

libe), 4ио сom aala
?eritate ma °*jer
-

-

GELI tituloinfignita, Illa vetera deliria deter
mino poenarum infernalium, de providentia
%9ttuorum, de loco praeter cælum &tcrrim

(folifootbtifininfernuntertioderciumomni

%'oad ipfà dogmata in fummo wm in ftatum fuum priflinum, in quo condi
S2 citra omn

இi ལཱི་

ཨཾ་ཨཱཿཧྰུཾ༔

-

(enfus rigor

?°°m confequentiarum t* funt, teftitutione íeducit.
$*ta
fcripturæ
rin endame
avi norû intelle
Q$
3.
ffe dićt 1thԱՏօ Quarto t
Agathophilus,
-

*Impliationem i
*

ཧྰུཾ་ཏྲྰཾ་ཧྰུཾ་ཏྲྰཾ་:ིག་ལྷེམ་
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M! ੇ

-

>

-

V. $. . Ich hätte zwar ſolche Dinge."
-

{{WIIí*

ſºil. 蠍

◌ແຕtting
tu vcl ad **.ต.x4ฐิรkokษ ፰`
• fum

dq೦೧ಿನ್ದಿ

beantworten nicht nöthig/in dem ſie eigentlich gen/ u.ſ w.. Warum antwortet man nicht

-

கி

0ெளயமt, .in
ºus, ம்ா:han #####

friஇ
டிவிாrைi:இ
tst, mitigum, iു
tººint, ເo． ടൂ
Cºu...Wimus.

காலம்:ir:
ºrmodo, è e rite i:

−¤¤¤ ¦¤£goແຕກຕ່:

den Hn. Dr. Spener/und andere angehen/die darauff? und wie wird man läugnen können,
ohne Zweiffel ſchon dem Hn. Dr. Fechten als daß hierinnen nicht geirret ſey? Und mitwas
Männer begegnen und ſichvertheidigen werden/ für einem Gewiſſen kan der / ſo dieſes nun
weilen es aber doch eine allgemeine Sache iſt/ weiß/und erkennet/auff alle paragraphos der
die ſonderlich auch in dieſer gegenwärtigenSa ſymboliſchen Bücher ſchweren?
S... (sjott bat bamal6/al6 bit 2ugfpurgifdit
che zu beobachten ſo ſage ich, daß der Hr. Dr.
Scdºt nadbſtinentigenen2Bertenaſs tin zog Confeſſion angerichtet ward/ viel Liecht den
zar-e-S kan gerichtet werden, indem er an Evangeliſchen Bekeñern gegen das Pabſtthum
der einen Seitenzugiebet/das die meiſten Dinge gtgtbtn/tvtídyť8 mir npd) mít gróftm Oanď
in dem Tractat der Freyheit der Glaubigen und Ehrerbietung gegen ſie erkennen, welche

ºque contra Chriunzdirir

alſo beſchaffen / daß ſie nicht von der Ware zu ihrer Zeitvon ſich außgeſprochen haben/was

*scrtera bonis, vqu*&£.
☞ quiuniu．.．…．

heit abweichen/ und von tapferen Theologis ſie nach ihrer Maaß damals erkandt haben/
vorhinebenalſo wären gelehret wordenesda aber wo man ſolche ihre zuſammen geſetzte
hero wider die Chriſtiiche Liebe gethan wäre Schrifften nach allen Clauſulen, Paragraphis,

- citndam tſſ toum Ettées

ITunes quosdam rmrrr
g-n, acâyığım ten:
trtiam cх пішоіштікri:

ⓞf artw．l….．…．.# Theolºgº, pºi, tºrtºirs:
certatuetant,mpuri:m:t=|
μrenaficπτετε ipâ சகள்
κπροτε quohzc tiா:ம்
:படியா, பு:கை

wann man hierüber die ſo ſich um der Kir Formulen, Redens-Arten / und Allegierung
chen Chriſti hätten wol verdient gemacht/be und Erklährung der Oerter wolte für infalli
ſtraffen und ihnen was Ubels imputiren wol, bel halten/ und darauff dringen / daß ttliť

闊

te/ey warumb thut er demn gegen dieſe Regel einem quia ſolten beſchworen werden / ſolches

der Liebe/undſticht in ſeinem Programmate den
um der Kirchen Chriſti hochverdienten undan
noch hochverdienenden Theologum, Hr. Dr.
Spener allenthalben und ſchlieſſet endlich/daß
er durch Vertheidigung ſolcher Gewiſſens

mag kein wahrer erleuchteter Chriſt billigen
ſendern wird vielmehr bekennen daß GOTT
der HERRizo in ſeinem Worte was entdeº

cketſ welches er zur andern Zeit noch nicht
entdecket hat er wird auch ſo gar nicht ſol

:are låtanoperebudri ສ．

Freyheit vielen die Urſache gegeben habe/aller che darüber anfeinden, verläſtern oder ver
handirrige Dinge in die Kirche zu führen/wel kätzern / ſondern vielmehr GO T T in ih
jedoch ebenſo wenig ihm beyzumeſſen wäre nen preiſen / der zu dieſer Zeit eine Tiefe

haum conßfü dເທສ αξι
convelendis, fo ::::::

ſo wenig denen Apoſteln zuzuſchreiben, daß ſie nach der andern in ſeinem Wort geoffenbah
dennſeebenſolchevorgedächte Freyheitgelehret ret. Aber nun wollen die ſtolze Geiſter auff

c*m cogitatum non fºr E

fit, plurimos ipfo fiâo*ri:

萎

: contrinoopiniones,
bu: Th:0kgorum i:கன

Eccelix noftrz conferi sº

santur non intedattir
ern, ſed uptºr“
．…．.ind. (níár

undvertheidiget/andernfalſchen Apoſtein Thür Univerſitäten / und anderswo alles gewuſt
und Thorzuallerhand irrigen Neuerungen auff haben / unter welche der Herr Doëtor Fecht

geſperret hätten. Aber nun muß erſt von dem mit gehöret / und ſich ſelber verräth / wenn
Hn. Dr. Fechten erwieſen ſeyn/ daß die Dinge/ erſchreibet: Daß die Vorfahren in keiner Dun
fotr#euerungennennet/marhaftigt3rrt#ů, ckelheit geweſen / ſie hätten dieſes auch muf

merſeyn/dieauß dem Argumento, weil ſie se ſengewüſt haben, wenn es in der H. Schrifft
gen die Meymung der vorigen Doctorum lauf enthalten wäre. His (novatoribus) volupe

இந்itiriனது

finittints totag aſſo fênnºn aufigtſdrien were

蠶
per licentiailla, in یا علیه

den/ es wäre denn Sache/daß ſolchesauß der ritatis pridem ignorata indaginis praetextu,
ante fe communi calculo tradita convellere,
Ď. Schriftdargethan wúrde.

:: vel jum hab:ir** 堕

wärtigen Diſputation zu unterſchiedlichen mas Éis praeiverunt,Iin caligine & tenebris adhuc
len anotjogtniſt/inſtinen & driften/ abſon verſati eſſent, ſupercilioſe gontemnere, bene
derlich gegen Dr. Mayern in Hamburg/ und conftituta deftruere, nova à fe adinventa, aut
Dr. ºftiffern Superint. in gubeſt tripitſºn 1 ex heterodoxorum certelacunis hauſta dogma

:14:Iumun്
":

ﾘｰ

ικ, απάοiipίνει"
*型
$, quum cum hp:

eft, fub fpeciofo majoris lucis & penitioris ve

5.2. Es hat Dr. Peterſen/derin der gegen quzlibet & vulgo recepta , quafi , qui no

wie die gemeine Außlegung der Lehrer über das ta inftar oraculorum obtrudere , eosque qui
6. Capitel Eſaiäfalſchſey und ſie ihre Menge/ xveia; ipforum &(£a; rejiciunt, tanquam bonae
und ihre Aufſätze und Syſtemata gegen die mentis vacuos , imperitos , fpiritus expert£s ,
auffgehende Warheit im geringſtem nicht ſchü & veteribus formulis ferviliter addi&os tradu

zen könten. Er hat auß den libris ſymbolicis cere atque criminari.
bewieſen, daß die Erklärung der Worte auß

§ "Mit welchen Worten er denen ſo der

dem Propheten Ezechiel c.2c. v.2. Darmb Heiligen Schrifft unermüdete Nachforſcher

übergab ich ſie in die Lehre/ die nicht gut ſeyn und den lautern Willen und Sinn Got
iſt und in Rechte/darümmen ſie kein Leben tes des Heiligen Geiſtes fleiſſig unterſuchen /

konten haben: ganz fälſchlich daſelbſterkläh groß Unrecht thut / die ja deßwegen keine
von den Kindern GOttes verachten / ob ſie

ret und gegen den Sinn des Heil. Geiſts

von dem Geſetz GOttes, welches Paulus in gleich noch nicht die von ihnen auß der Gna
der Epiſtel an die Röm. am 7. recht/ heilig

de GOttes gefundene / und ſonderlich zu

und gut nennet/ à Paribus formulae concor
dix außgeleget ſey/ er hat ferner bewieſen/daß
manjurbéd)ſtenRecommendationbef pabſtr9
den groſſen heiligen Engel / der in Apoc. o.

dieſer Zeit geoffenbahrte Geheimnüſſe 1 und
Wunder eingeſehen haben / ſondern ſie
vielmehr für ihre Mit-Brüder erkennen:

Aber unſere Widerſacher ſind eben die jenſ

beſchrieben iſt auff den Pabſt Leonem gezo ge / welche nicht
II. §5ti(.

ಗೀ।

wahre
2.

ಚಿಣ್ಣಿ

º

4.

:

Geſpräch von der Wiederbringung

-

nichts. Dieſe Pr

ber der Heil. Schrifft verachten / und auß keinen einzigen zeigen können welcher unſch,
lachen, ſondern auch gar als bona mentis va barwärºundwº alſo ſeinen Wortenumj

盟腦 ρίθίtt

:

cuosverkäzern/ und auß ihren Synagen wol ſelbſt willen zu glauben befugt wären. Ä

len außgeſtoſſen wiſſen/ und eben damit bewei
ſen/ ſie gehöreten mit unter die Zahl derer da
von Auguſtinus geſchrieben qui innumerabili
bus ſervilibus oneribus Eccleſiam premunt ,
und die durch ihre vorgeſchüttete Autorität al

dann auch Prediger die ihr Ambtverſehenj

ஒன்றால்:

ihren Heylandeten ſich deſſen gerne bej
ឯញ/uqb tiºirdof bindi
Menſchen Glauben ſich anmaſſen/ ſondj

துiot li)
:till0ா)
៤៥%Cឍ

gedencken/daß es ſey/ was der HErrJEj

ium, quidan 10:

．lt,qui ແomic dº

les alſo glat wollen geglaubet haben / was/ [q9ft_$).attb.23.9tf:8. 3br fölt cud, miót
und wie ſie es glauben/welches wider die Frey Rabbi nennen laſſen / denn einer iſt euer
heit der Glaubigen iſt / die ſich alſo nicht wol Ureiſter ihr aber Jeyd alle Brüder. v. c.
len noch können binden laſſen / und von dem Jhr ſolt euch nicht laſſen Meiſter nen
Verfahren ihrer Gegenerfreymüthig bekennen/ nen denn einer iſt euer Meiſter nenlich

grahir bar til enten

irurģinti (it
|3.:MI 1.čºt.i/:4, illtÍ0òWč

|labriel Ni

daß es der Geiſt des Pabſtthuns ſey/der in ih C&JesúIG.
nen lebe/ und ſoche Dinge ihnen nachthue die
da gegen die Lehre des H. Apoſtels Pauli/ der
von keinem Herrn des Glaubensauß den Men
ſchen über die Menſchen will / dennoch als

| படி 19:010 .
கiliti |Dழய
ງູແtoແ: 'ltgfuⓞt:

Agathephilus.

VII I. 9ßaß Dr. Spener gtltñrt{/ bQ8{1},
Herrſcher über das Volck und ihr Gewiſſen ret unſer ſeliger Dr. Luther, wenn er gegen die
Falſchesje und jegethan und außgeübet haben. %)apiſten I om. 11. Alt. fol. 509. a. alſofdrijbt.
So haben ſie ſich nun allcun dafürclbſt zu
Philalctha.
Meiſter machen wollen auffdaß ſelch
ren und predigen mögten, was ſie wollen
VII. S. i. Agathophilus hat recht geant weil niemand / den ſie fürchten müſſen /
wortet, welches Dr. Spener in ſeiner Schrifft darein dörffte reden. Da ſie das zuwege
vonder Freyheit der Glaubigen bekräfftiget/ brachten war es ihnen darnach gar leicht
und beweiſet / daß eines jeglichen Chriſten alle Dinge zu ſich zu bringen und unter
Glaube unmittelbar beruhe auff der Offenbah winden alles/was GOtt und Menſchen

|

rung Gottes in ſeinem Wort ſo er vor das zugehöret und ſind ſchlecht unſre Götter
wahre9Bort Gotteßerfennet/uud folche Barz worden. Uns iſt aber ein anders geſaget:

iii: cum bonitate Dei, ut

heit in ſeinem Herzen durch den Geiſt Gottes

P\\\àlttlw.

IX. §.i. $Mm\$\$\titur
mitºtſºtſimſºmºlº
Mºſtmºmting!!!'ſſm
Miரயாgliஇர:tlil

யோlipll/l :
:: முேilliti |

"fin? $ndittmbngbilter
iční¡Mm Georgio Hōinio H,

ºßeinige außEngelandg
ឍ៣ntut doreunie

Einer iſt eur Meiſter Chriſtus / ihr aber

veſeglet bekommen hat alſo daß der Geiſt be ſeYd alle Gebrüder darum gelten wir auch Întrefutirttfyn) wanntsht
zeuge/daß Geiſt Warheit iſt. 1.Joh. v.6. Denn alle gleich/ und haben alle nur ein Recht #amAnglicanzhzt docue
ob woldie H. Propheten und Apoſtel diejenige denn es will ſich je ncht leiden, daß die Hºldsbº Engliſche Mab

醬 Dienſt und Schrift wir

ſo Gebrüder heiſſen/ undalleeine Gemein

das göttliche Wort noch heute zu Tage haben

ſchafft haben einer über den andernſee

geweſen/

ſo ſind doch nicht dieſelbige noch ihre Perſonen/

It'ಕೆ/li)
mehr Erbtheile empfahe und ein beſſer #ffinin. Dit ៣ញុំ

ſondern ihr Wort wasſe/getrieben von dem Recht / denn der änder habe / frafit
Heil. Geiſt mündlich und ſchriftlich/ gere, geiſtlichen Sachen davon wiritzt handeln.
det haben der Grund unſers Glaubens/ſie ŭnd abermal Tom.v. f.568. feq: Solemit

***Mit/bl#bit Aktiltthird

|ti:ம் ໃit !

: H㎜ :i litt.
រ៉ូហ្យែtrmi
* httumnia, §tiºninº
aber die / obwolunfehlbare Werckzeuge/ des nun hierauß / daß man in Gott º
ſeine Warheit uns offenbahrenden Gottesge Glaubens Sachen mchtsthuenochba" |ಿNThi \;\ºtt ઇં. º
weſen alſo daß ſich mein Glaube nicht unmit bele mit unſern Rebcn/ Schreibºnober 05." ºಕ್ಡಣ್ಣ t ให้ได้ผล
telbar darauffgründe/Paulus hats geſagt dancken, ran muß das göttliche Ä Wttf8 nichtheick. KT.),
ſondern der 3. Geiſt hats durch Paulumge darzunehmen ohne wort ſoll mºnnicht
ſaget. Da nun unſer Glaube nicht einmal be thun/ man muf von GOtt gelehrt/Ä

ruhet auf den Apoſtel ſelbſt noch ihren Per

Spop់៦៤，

ſonen / ſo ruhet er viel weniger auff dem An leinhören. Wo man aber das mºcht
der Kirchen/welche auffdergleichen Per noch glauben will, ſondern mit der Ä

欄
onen beſtehet / deren keine deß unmittelbaren

nunft alles faſſen ſo Ä

Beyſtands des H. Geiſtes und daß derſelbige menjahlid,exotifibat bar;bermutral:8'
durch ſie reden wolle die Verſicherung hat/ gehöreens Yvº
und nicht Ä
ſondern die Schrifft iſt allein die Verwahrerin ZKlugheit wieder $Srr Christus bita!！

Dt8 tbturtn Q5dja#të btg gôttſidbtn QſSort3/ lehret und ſpricht: Sedo klug als ſbr
die Vorſtellerin der darinnen von unſerm 驚 immer wolle ſo wird doch nicht Ä

meiſter geoffenbahrten Warheit und Handlei Äußihrjders nicht verſtehen nºch 燃
ſen, ihr müſt GOTT allein höÄ
§ . Wo denn nicht einmal die ganze Kir GGHtt muß euchlehren. Dann wº

terin zu deren Erkantnüß.

che die Meiſterin unſers Glaubens iſt ſo ge
bühret dieſe Macht und Autorität ſoviel weniº

ក្ញុំក្៦bº
iiTYiógéqTgbrಳ್ಳಿ!

ger einem Stande derſelbigen nemlich denen wolchjabe euch ſelbſt helfen! Ä
-

Predigern / nachdem wir wiederum derſelben
--

Sក្Samprog

ºf;

|

ಘೀ

T–=

ßitNtßti;im;

Aller Dinge.

y

mintimiym gitim/tis
a gar nichts. Dieſe Predigt wird tium ab adventu Meffiae in æternum, ita ut æ.
tfart urèmit d' atm?ruts
tmkifter gelebrat?
allein vum hoc tertium dicendum fit ævum atworum,
ºf millen ug:n tugt: j GOet/er will keinen andern Meiſter sºr «ºra wohin er dann auch diepoenasinfer
naud ſittiſtä | N: laſjnſeyn/barmacbridot: bidb/unoglau, nales reſtringiret ſo muß es gleich nicht recht

醬

驚

இinitiா: §m icort.. $)lan téntt bitſtºauf ptn
undkineMüjintifikſ": jbus auch beweiſen/ ſonderlich außdem kurs
nchen Glauben ſcharf
zenſentenz des H. Cypriani, der da geſaget:
tirſtn/Naft ſhininä Íon videndum , quid ante vos alii dixerint,
Matth..!ಿ, jik fed quid ille, qui ante omnes eft CHRISTUS
abbi nemn lefu/immi dixit, weil aber der ein Sentenz des Apoſtels

ſchreiben könte/ eb er gleich derſelbigen an an
Dern Oertern gefehlt hatte. Man muß nicht
auf die Menſchen ſehen / ſondern auf ihren

eiſter ihr aber eſdal Biº

Paul der durch den Geiſt Gottes geſchrieben

ritatis, und ein rechtes Gericht richten.

h: ſolt euch nicht laſma

§. 2. Sonſten erinnere ich mich gehöret zu
den Glauben ſeyn wollen/ widerleget/ſo ſoll haben./daß der Hr./ohannes Appelt-, des be
es nur izo gnug ſeyn gegen Dr. Fecht/ und rühmten Johannis Appelii Sohn/und Scholae
gegen alle, welche ſich in ihren Diſputationibus Solitarienſis Rector eintn Tractat de Regno Dei

ſeyn / darum weil es Hobbeſius geſaget/ als
wann er nicht in einem paragraphodie Warheit

Beweiß/ und auff die momentarerum & ve

hat in der 2. Cor./24: alle ſo da Herrn über

n denn einer ſtatt ſei
୫K]୧SCu୧,
Mga wiki.

auffihre Praeceptores ohne Grund beruffen.

geſchrieben / in welchem er die Reſtitutionem

omnium behauptet/ welches auch / nach dem
VIII. 9|[$83Dt.Spenti gº!

Philaletha.

tunſt ſtigt! Dr.Luther, Ti
çıllın 10mii, Alt flişi:

Zeugnüß des in dem achten Seculo geweſenen
Patris, Ambrofii Ansberfilib.X. comm. in Apoc.

IX. § 1. Man muß ſich verwundern wie ad verba Apoc.XXI. 27. einige bekant haben/

5»bibam fic fid mundlavi; unſere Widerſacher ſo fertig ſeyn/diejenige gleich
jcier machen wollenf
zuverwerffen/wann einige geweſen/ſo die Wie
mun pribign miga ni: derbringung aller Dinge erkanthaben/ wieſolt
cil
'! 阵
es dann uns nicht freyſtehen/ ihre autoritates,
trein borſjtertten bijten die ſie im Gegentheil anführen witer zu ver

蠶

worüber vorgedachter Pater klaget/ daß viele
mitten in dem Schoß der Kirchen die Lehre des

Origens hegeten die darinnen beſtund daß
die gefallene Engel einmahl zu ihrer verlohrnen

déZay und Herrlichkeit wieder kommen ſolten/

;id trni-ixdrt6lbmdīęīn*:

werffen? Manciniret in der gehaltenen biſpu wie ſolches Photius in Epiſt.I. pi. redet; eſ

le Dinge zu ſich zu bin."
indin alles/was G0:t ಗ;

tation aufi Dtm Gcorgio Hornio Hi(lor. Eçcl. πονηροίς διαμοσι το αρχαίον "ιόγμα έχαείζονζ,
P.48 daß einige außEngeland gelehret/non επαναδραμείν αυτες εις τίύ άνωθεν διόξαν, εξής

gehret und ſind ſchar

confiftere cum bonitate Dei, ut quifquam in εξέπεσαν, αναπλάfloντες. 5. 7ohanne, Climacκι,

Šr&n. llils ift.:baqn*

*ternum damnetur, ſed fore univerſalem reſur ein Batter des VI. Seculi, und Abt auff dem

intrift air tidſt (ºf

$ectionem & falutem omnium, fomu§ t8g(eid) Berge Sinaider ſowol von dem Bellarmino,
damit refutiret ſeyn/ wann es heiſſet: Mulie in Scriptor. Eccl. P. 34, als vom Gerhardo in
ºsquedam Anglicana hac docuerunt: es bâte Patrologia p. 474 gelobet wird / ſchreibet in

balkGebrübit, Min:

le glad unbbctn
mismillfidijtmdtkyj

όψιίύτίκήπιδί"
',iift

(Iriſt

chr Erbt

: º:

淑卿

ಫ್ಲಿ!
|ldຕາedxvⓞwrⓛ

echt

dem

sittim! Tony ſº.
n blrau#| ರಿ; m1ಿ

Ibins Ginnಿ
emit unſan Rºméº
idºn, tranmufiº.

Äſolches die Engliſche Weiber gelehrt

Scala Paradif GrädüXXV. de Humilitate infi

icht anders / als wann es eine außgemachte ne p. 464. Tom. X. Biblioth. PP. interprcte
S59dengte/baßbit 28cibtrtit9paríritmiót Matth. Radero von der Möglichkeitder Bekeh

bezeugen könten Der Herr Gottfried Arnoldi rung der gefallenen Engel alſo: Si ſuperbaex
hat in ſeiner Kirchen- und Käſer Hiſtorie auß Angelis dæmones quofdam èfficit, haud dubiè
às Honorii $eggii, vtlftrtbtnberCcorgiiis huìilitas etiam ex baemonibus Angelosfacere
1 finem 器 Dem Titel de ſtatu Ec

醬

Äannia, geſchriebenen Buche unter

oterit, Bono ergo animo ſint, qui peccârunt!
រ៉ែ
& totis viribus decertemus , ut in
hujus humilitatis verticem afcendaJus. Er

ហ្គ្រាess នុ៎ះ
ហ្រប់ផ្តែរ៉េ Nach witdaberworbey deriulánglichten Straßbté
ឆែ្កខ្មុំ
feurigen Pfühlswelcher die teufliſche Egº
Gottes nicht b
9

Äbeſtehen, daß ſeine Creaj ſchafft angreiffet/ und verſtöhret niedrig Ä
งบทth/ทย://bntuง### :::::::::it
verdanner
n/ man muſſ von ರು | be
º#ºgemeine
Erlöſi:::::::::::::
ſ§/§, den und ſich für GOtt beugen lernen/ 驚
-

-

propbt figtl iir.

翻

bºrn. W ㎜．|

auff nach dem Schluß des lieben Thauer?

器

Ärden mit GOtt verſöhnj Erbarmung Gottes folgen wird.
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· ©· 2[¢IX•
.lof .o25 inhp
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und ſpricht: Ä
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gathophilus.

x. 5. . Es iſt ganzgut/daßdº liebe 豐

"ºtrºbilid, 8tmadjeti unbbit" lalethatheilsauß der Dijutation Die ntutm £t
Äffman ſo ſehr bißhj 9tpødbet/ ſtimonia, welche billich zu den 9b9 ម្ល៉េះ

ttlád)ti

ហ្គ្រ ត្វំ
អឺវ៉ូ
außdes EngliſchenTj

臀 粥器蠍驚
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nen Zeugen dieſer Warheit ſetzen und zu º

&

កែប្រំា
gen
wobey ich hinzufüge/ nyg3 in 5£mಗ್ದ!醬
f £itº

%ud)/ Onus Écclefir genan) fm. 14:45
9
linque
ſen wird: In Septimº Eccleſiæ ſtatu ಲ್ಟ!
ji
tur Sabbatifimus populo Dei 帶3MNIA
akum *diluvio ufquead.cgi. fubfequetur alius ftatus» QUANDΟ flin6rt)/
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Geſpräch von der Wiederbringung

was garmeulich mir ein Prediser zugeſchrieben/ de Reffututione omnium reffituit mihi oznie, |யillit
irituಗಿ!
wie ihm GOtt dieſes Geheimnußſo wunder" meque reffituit omnibua, imprimi, vero illi, qui
iாந்'
barlich eröffnet: Die wahre Urſache ſchrei primogeniti reffituti fùnt primogemito. Palé,

醬

bet er dieſes Brieffes an ihm iſt zu bezeu

S. 2. Es ſchrieb auch neulichein Dr.Media

gen die Freude über das einige ſo ich von

#2 daßer viele Spuhrenvon der cwigom£»

:இiற
il

அம்:

littp:01,

iitbiiõiüiltifitmi

meinem 25ruder und Mitgenop an der löſing in der A. Burignons Schriften gefun
Trübſal/Gedult und dem Reiche/ nom den ob ſie gleich an einem Orte davon das Ge

mit Liebes-Augen."

lichi ởr. K. vernommen babe. Moir fiun: gentheil geſchrieben und führet nachfolgende

it iqរែប្រែៈ

den miteinander vor dem SSrrnda eröffº Gründean/weil ſie 1. Lehre daßGOÄTaler |iஇபா)ாழி:
nete ſich eine

溫勳 durch welche wir in

i(trt

Seelen centrum und Wurzelſey/z, daß alle

eine unbeſchreibliche Tieffe der Weißheit QBerdambtenoch ihrenfreyen Billenb hitten/ |religitia மு!
und Erkäntnüß Gottes hinunter gelaſſen undſchbekehren könten/ 3. daßalle Creaturen |iriாறு:
wurden/ daß wir von dieſer Tiefe der Erº wieder in ihren erſten Stand würdengeſetzet kimittm2}ılltratletin
käntnuß und dem Abgrund der Gnade und werden / 4. daß GOtt alle Menſchen zumcwi |il:மரிாயர்ா

႕ႏိုင္တို႔

| limitt , பிா
ແrqແງ໋າ!!!!！!till utiⓛ

er nicht
giebe Ġ5©tte6 in ©%rifto jºfu b[içfen gen Leben erſchaffen / welchen
war/ ſahe ändern/ ſondern ſeinen Zweck einmahl erhal
rn5dbtcn : 2(ber / noa6 une
ich nur allzu perſpectiviſch anbiß mir auch ten würde. . . Daß die Sünde keine ewige

, Stimmwiruſtſmin\{m.

der HErr Liecht und Verſtand gegeben./ Wurzel habe/ und auch nicht ewigbleibenköp „čiti titutibučite?
dieſe Dinge in ihrem Weſen zu erkennen, da tt/per confequensaudynid tbit 6raft.6%); , WA+/SF49.7 แแใhttlRhttttthuttll
ſaheich auch durch die ſieben Erlaß-Jahr die Erneurung der Erde nicht ehe geſchen „ttwigen Gnadt und lebt gn
, þtñ'! ()t$i} Mili# | Itt$[!

ei: rss ei yaz # ajavor Sie ſieben @rönun werde/bißdaß alle Menſchen insgemeinerne

ſo gegen die ſieben ret wären. 7. Daß ſie einen mitlern Zuſtand „ untranem Schwachheiten und

gen der Verdambten

Ördnungen der Erſtgebohrnen mit ihrer der Seelen ſtatuie, und von der Barmherzig/ l, jellitein/int
Erſtgeburt geſetzet ſind/eine jegliche in th keit Gottes (welches Buch droben angezogen) | l:பாரிேitழif
rer Zeit und auffſteigen vor Gott und dem ſehr hoch redete. Vorgedachter Doäur con , liſtſ!. Jºthingtº:
Chor der Außerwehlten die ſprachen: Du ciliiret alſo die ſcheinende Contradiäiones und ſiſi riitt ttſtift/u
biſt allein würdig/du biſt endlich der Erſt ſpricht: Daß der Burgnons ihre Worte von ºritiſt!Wºmenitat it
gebohrme unter den Geiſtern des Abgruns der Nicht-Erlöſung/und Nicht-Vergburg Mindt und überſtin Geſe
des/d ich einen mit ſeiner Erſtgeburt vor der Sunden dahin zu verſtehen ſeyn dafſt hmmnt ititnitititi
den Füſſen JEſi winſeln/ und ſagen höh vor Verfiſſung der Erhºy oder Seculorum ºčºnſiſtºtſubmi

rete/du biſt der 6Srr/der allein würdig nicht geſchehen würde/davon ihrGOttrichs
iſt und ſo daß kein Feind mehr übrig war/ ſonderbahres eröffnet hatte. Er ſchreibt fit

it in dieſer und der zukünf
ໄ0jເຜົum und die Materia

als der Todt / der auch abgeſchaffet wor, ner/ wie er in der Warheit des ewigen Evan

:it:fynwiid, yndirim

den und ſiehe! Der Sohn hat dann dem gelii ſehr ſey bekräfftiget gewordenaußdembº :tே|ltii'
YOatterba8 K&iá) úberantwórtct. 2!!gid) benefiden Bilde deg Rebucan Riari / t
fi:Myttຕ່um fⓞrm)．
über die Geheimmüßver nach 7. Zeiten wieder in ſeinevorg Würde ein |ழி மாஇi
mich im
wundert / und beförchtet in einem ſolchen eſetzet worden/welcheserauff den Myſticken (இற்றுi

ಕ್ಹ

Abgrund der Weiſheit allein zuſtehen /

ੰே獻

aftöcre/

驚

abpíonifden $ónigapplicifit3).m4 €'{º. |

Stock viel reflectiret,
auch dieſe YYYarheit eingeſehen/ unter we
und noch ei
§ 3. Ich muß dir noch einander Zeugnis
-

chen auch/ (hiemandt

li i

v. 14. und auff den in der Erden nachgelaſſen ***ไtlth hund indlt இngt;

(ಕಿ೦iin

t

ಶ್ಗ

ner andern Perſon Namen) begriffen wä eines werthen, obgleich mir nach dem Ang“
ren. MYann nun demeſdiſt ſo freuets mich ſicht noch unbekanten Freundes SNhh

GOtthin

ព្រៃជ្រៅ
དཙི()།།།།། ūM! \th 5 &ö

in

|

ព្រៃ tilreu
mittheilen der mir ſchreibetdaß erſolches. | (rib:/ழியில்
Ri
heimnüß ſchon von 50 Jahren hero durcº ព្រៃផ្សៃ สู่จุ๊กกี้ ttt
Erleuchtung von oben auf Gottes Wortlaut
Mtl
Öt"
|litlil
ſchreibeterurtº
Jnſonderheit
habe.
Zeiten 1 und der Acönen wíffem) anzutref ínfintiñóriff:', #ut mid:barúkrumº
id கiation (Omnงเร:
ſen. Jch kam nicht anders/ als vor ver. „ der Ehren Gottes Willen, daß derwei 1:ம: ri:
uni
Änderung erſtaunen, wann ich betrachte „ Bruder in das Allerverborgenſte und dº ஆi''ll
f
體
முtiri
Äe in unerſchöpflicher und mer. , blinden Theologs ſogar frembdesſº
ಕ್ಡg tiefft biefs (Brbeininuffes », durch ihren verbendeten Unglaubenabº !ས་ཧྰུཾ་ ஆர்.
蠶 Da eröffnet ſich die ganze „ liches) Mysterium der stražGriera: :t:
*g*» ba måfen alle Controverfien er, „ eingeführt iſt von dem der das Leº º 醬 .ேAguini º
das We,
Än da finden die Papiſten
ត្រុំ ញ្ញ៉ា/inឯiº 隨器 {{tl|fmTrá, :
o
ſºn des rechten pur
g"torii, und einen Grund „ kommen und kommen werden erleuch
$ur $ůrbitte
* வி
ի Mլ

ich / ſie hierin in dieſer Einſamkeit
bey der Geſellſchaft der Geheimen Räh
Än Gottes/ Gdie das Geheimnüß ſeines
Willens und der Oeconomien der Fülle der

"to

--

ಫ್ಲಿflul

*- -

*

ಡ್ಗಿ

ឪ្យ

in dem
z, Geiſt
III. », hat mich die Sonne der Gerechtigkeit/º
der 1.Cor
toorben auß
erner überzeugetÄerrn
» f ល៤ក្ឍ៦，
Σύοίt, δίς και είπε » mit dem Liecht dieſes Glaubens ೫.

སྨ:ར་

醬
Άί πάτω,

-

für wahren
die Todten, da findende » und endlich in den a-rºsure Ecrº
Lutheraner den
Zeiten der Wiederauffrichtung alle Ä
die rechte Predeſtination „, erleuchten
wird. Wöl über diese Jahr"
terbínidb
-

- --

η

ఫ్లి

ti:இi:இil'

”རྩེ་བླ"ཡཞིག་གི་:
་མའི་གླིང་། [5ལ་
|

lſ g

-

"ημη

Aller Dinge.

ງູທ່ வி.

7
„ Irrthumb gehalten. Es wird aber bald die
» Zeit gebohren werden / daß ſie ſich ihrer
*, &8Íimbbtít f¢ámtn Iw«rºtm/ inłombęrfcit íł»
,, res zugäch und früh gefälleten Urteils hal
„ ben/und iſt mir herzlich lieb daß E. Chrw.
„luſtet / dieſer Lehre/ und dieſer allerherlich
» ſten Ewigen Liebe nachzuſpühren. Ich weiß

„ darinnen ich mich zum höchſten inGOtter,
„ freue / dem ich nie und nimmermehr gnug

„ dancken kan/ daß er mir ſolches groſſes/und
„ tróftlichts Geheimnúßfo gnädiglich geoffene
邨

-

„ bahret hat. Ich ſahe vor der Zeit die Men
„ ſchen/ auch die Ruchloſeſte mit andern/nem

ங்

ால் igit

>

,,lich mit Liebes-Augen an / als die durch
„ Chriſti theures Blut erkauffet nach über

ੰ
மு:ள்indi:

„ flüſſigem Zeugnüß der Heil. Schrifft / noch
„ wieder ſollen zu recht gebracht werden/ von
„ unſern Allerherzliebſten / und über tauſend
» mahltauſend Welten werthen Immanuel /
„ höchſt mit dem Vatter aelobet in alle Ewig

ஒரு மஆைம்

ನಿಲ್ಲbmimi
பல்ittilii)
ºder in ihren im Stand

, nicht ob in der ganzen HeiSchrifft etwas
», zu finden / quod ſit Evangelie«rseev, 8. ſum
„ mi Numinis ineffabili amori & naturæ m a

-, gis congruum, wie die andere widerwertige
-, Meynungen wider ſolche herrliche Liebe ſehr
„ ſtreiten Wann E. Ehrw. es neben andern

4.ந்த0liழ்

„keit/ welche noch nicht gnugſam wirdſeyn zu „ verlangeten / daß ichs öffentlich ans Liecht

xm$tbtm trffafin| M[#m#

„ ſeinem unendlichen Lob / ihm würdiglich/ „, mit meinem Argumenten, deren ich von vie

விா/Mாtiா: „ und adequatègnug zu loben und zupreiſen. , -len Jahren hero viel aufgezeichnet habe/ſolle
tº murºt. ſ. Qºli &

„ Wie können wir unſern indem allerhöchſten „ bekant machen / ſo bin ich dazu in Namen
„ Staffel Lieb-Lob- und Ehr - Würdigſten „ Gottes bereit.

இutilittlயியia

ſt perconſequtnslutni" „ daaySeaser um den Reichthumb dieſer ſei
tt &mturun, Mt Gill #! „ ner ewigen Gnade / und Liebe gnugſam lie
nⓞt b． „ ben? O es iſt warlich / wehrter Bruder/
ritmirtn. 7. Offittmtr ,, unter andern Schwachheiten und Gebrechen
der Stelen ſtatuie,undkontº

„ § 5. E. Ehrw. aber ferner Anlaß dazu zu
„ geben/ ſo wollen ſie nachfolgende Gründe
º

„ abſque omnipräjudicio im HErrn betrach
, ten. 1. DaßJEſus Chriſtus die Wercke des

„ auch diß unſere Sünd/daß unſere Wieder „ Reuffels jerföhren wollt i Joh. III. Bum ans
„ Liebe und Ernſt nicht gegen ihn ſo brennet/ „ dern / ſo ſoll nach Geneſ. 2. ſein Hauptzer

'tit ©ottt8(mtti(!t3$*M*;
Er beſtritttt. ScryNºte

„ als ſie folte.

O Wie wenig wird GOTT

„ treten werden. (3) Redemptio creaturarum

„ erkant! Er iſt der weſentliche / unendliche ,, omnium Rom VIII. quantò magis Homi
idt: Daf der Burgwit: „ unveränderliche/von Ewigkeit zu Ewigkeit ,, num, propter quos mundus conditus eft (4)

dirtuſſºt fºrm{ºts

ாலிக்iோரம்:
ttr eunbin Nihin jut"Me

„ währende/und über ſein Geſchöpffe ſicher ,, Reftituentur OMNIA A&tor.IiI. 21. in illum
„barmende Liebe/die mit ſeinen ewigen Sohn/ ,, ftatum, antequgm £ dam lapfus. (5) Deus

vor Veſſung der Ex

„ dem Sohn ſeiner Liebe/ und mit ſeiner Hei ,, eft Amor infinitè i Joh. IV. (6) Pater omni

rºtºdºntºº/Nº „ ligkeit in dieſer und der zukünftigen Welt , um hominum Jeſ 64. die ihms unendlich nä
IenNitirtstttfntf " $º „ das Objectum und die Materia ſeines ewigen her / als den Eltern ihre Kinder Pſal 139. (7)

„ Preiſes ſeyn wird. In dieſem ſo herrlichen ,, homines creavit ad fuam gloriarn, ut ab eis

Wer wie er in der Wactº

itliſłrſ ºffigºrº » Liechte Gottes ſehen wir / (die wir diß aller ,, agnofceretur , & aternum laudaretur (8) fer
anfiha Bild:Ns M: » gröſſeſte Myſterium ſehen) das Liecht der Er ,, vator totius Mundi 1 Joh.II. 3, Petr. z. Joh.
இimitrமi: »äntnuß / und den Verſtand unzehlich vie ,, III. (9) Patres multipliciter eò explicarunt

» lerVerheiſſungen alſo daß dieſe in Chriſto s, purgatorium, non papiſticum, ſed 1.Cor.III.
»
recht heylſamlich verſtandene Lehre mir ,, fundatum Gal III.2.3. (io) Gehenna compa
இion ilipதி:
.. und auffden in der Gº »
Otſey danck in alle Ewigkeit!) Zweif. ,, ratur fornaci, cui ufui eft fornax? (11) Chri
(£tfftl refic&ittt,
» fil* obgaud)allenbon69tt;imitritud, ,, ftus Immanuel homines cum Deo reconci
'Simile: » ten Brüdern/ein fürnehmer Clavis und ,, liat, & omnia per fe & ad fe creavit , & pro
ºf riveſtºn/ttlétiſtriº

-

ht noch unbekanten Fºtº
theiſtml ನೀrmirin

ಶ್ಗ

32
-

mnüß ſchon von cJºke
ltudtuhⓞto1．htmⓛ
!
rial ht

,, pitiavit quae in cœlo & in terra Coloſſ.I. Eph.I.
ប្រែប្រំា » (12) Vult & poteft\perfe&è OrnneS (εινετε
ºut ºfញុំ ©ttultauffmun2 , efficacia & ſufficientia meriti, 8 divina po

»Sºញុំ ៦ gºmºd，7ក់

tswerthen, obgleich"

»
" Ähre von dem geſegnetjº , tentiae, unumquodque in ſuo ºrdine. 3)
* ប្ដ រែងែ oft αη Aliàs damnand in áternum , frustra estent
” unterfbitbliden Orten) Dod) cum prüden
>

ੇ

,, creatiPfalm.89.48 perpendatargumentatio
, nem Pfaltis. (14) Si nos mali remittere de:

kint ⓞrifi: ໃt!!

» tia ad ædificationem compara â

der Ehrm Gott: B:

„ bemus, quare non remittat Deus , qui bo
,, nus, & ipfe Amor eft? (15) Majo; glorid
a einen Hoffprediger/ fhreibet
borgeb
(àlvare, quam mille occidere (16) -િ
Ardachter ที่tઃ
und . »s,, unum
fet plus quam tyrannica crudelitas, quim 鼩

ង៉ុណោ្ណះ
''ಣ್ಣ verpflichtet finde.ក្§

Ps

Bruder in das Allnete
intºn Theologiſt அர்ரி:

':

* **

ຜrd fmtຕໍໄtal？

.

thes) Mysterimdir
natführſtiffrºm till MMW

iſti in si

-

-

... •

9t/ in einem £13tnen

iiது
mminubhrIIIrಳಗಿ}
1d endlich in den

ludittnei Ili:

ក្º
ត្រឹះ
ເ ໂຕງູ

» und

6ಣ್ಣ

• Oſt tº tribºz

außzuführen.
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ಫ್ಲಿಕ್ಗಿ

* ញុំ 器鷹 Liebe/ und Herr
.

„ Deo cogitare nefas. (17) Legat guarii!
,, brum Eſdra. (18) Omnibus innatum ſalutis
,, defiderium, quod I OIl fiuftraneum, tandem.

-

* Gwigfeì
»

-

:്'്',Tawv • 00IMit
implendum, (19) non credere homines, ncc
Ehre gegeben ိုမှီ », ſibi perſuadere poffunt æternitatem abſolu

II
» ZIIIfľ

#

ten der Mºnufi:;

&

M0ird

,, tam tormentorum ; 'Semper enim aliquid in

Äſt in der Zeit j inder
-

-

-

22

e

*

ipfis contradicit, quod commune§ 鬍
-

-

-

• futat, (2ο) ατοσώταβν είt, infinitè ſufficie

కిరాge
** l^Primisy £,,,..;

hverden / wird/
9tum (89e0a.,,,, ,, tiffimis Chrifti meritis vix

*)für einen រ៉ែ

ಘೀ

-

-

- -

-

-

-

-

О« ,

*驚
-

„ minum partem ab igfinito Am9;°
(1) ulti. .
/

..

Geſpräch von der Wiederbringung

8

,, (, 1) Ultimus quadrans folvendus Matth. y. Derbringung des ganzen Geſchöpffs allenthal,

|t|t||| M MIfffffº:!:1ıb!

醬
die falſche Geiſtliche auch einige Gutherzige

2, (2.) Deus eft &***•aro\4*lns (13) Oramus ben Durd,bredytſunt überbant

in tre):

„ omnespii pro omnibus i.Tim.II. (4) Deus
,, non dele&arur morte peccatorum , fed ut die nach vätterlicher Weiſe einhergehen und

Symfbir Smunitj

,, convertatur& vivat, quam intentionem fuam die einmahl ohne diſcretion angenommen. Sº
„ feriam tandem impletam videbit. (.5) Deus dent (ofid;trnadbgrglaubtt/ inbbi Eiri

g…jálfſkigen/unð aile R
„##chwemmen. Otief
#6thrimnüfibrid tº

gont;fngielfgltigem -iaci,nid)tttifariú

ºf gºt toº muffſ tº

Gottes Barmherzigkeit rühmet ſich gegen ben/ſehr dawider toben werden und bj
ba89erid;t Coll cun Jacobo Pfälm 143 (37) toben. Dann da ſind mir von zweyen gj
Punire, res eft Deo peregrina. (18) ©cimt nen/die in einem Geiſte der Warheitſthen und
QBtrfluchte. Pſalm,37. (29) alle Q8óſcfer Ge Dit algemtint 8itbrg oftr8ingbrifi/pitalië
neſ. 18. Pſalm.86. ſind alle ein Blut: Hinc wieder ſuchet und alles wieder findet undaſo
Sararius librum de toto Adamo reftituendo auch für die Abtrünnigen ein Heyl und Gaben

i lingal l: '
iitlgrnbil/பால்
kjeterheben! Thurfund?
#/laufübf/0$runn
il0 பuriringlittu.
iititit mMjt Nit 8linNn

,, compofuit Pfàlm.io. (3o) Matth. 11. neque gefunden/im Geiſt geſchmecket haben Briffe
„ hic, neque in futuro feeulo remittetur pec

:இயfl/in it it!
:றதுitein குடிாது

., carum in Spir.S. unde fequitur,dum reftrin

# Mr Mint Stuut unt (ºf

,, erit OMNI A in omnibus.y.Cor. XV. (17)

„

,,
„

,,
„,
,,

i";
2. 2ifofdjrtibrt bit Erſte antinig: Wtti,
.s. ";

„ gatur non- remiffio illaad futurum (eculum, ກigtⓞtter ⓥibⓞt thibitidiຽⓞu/

Ägſht biſher haben wollen

,, dari alia fecula , in quibus remittatur, aliâs » und in der Warheit lieb habe / und der {&#iſtºlſºm/titutº
：
„ Chriftus dixiffet, nunquam & in nullis un »auch das ZeugnüßJEſu das iſt den Geſ ឍ!
Wit
in
Willitumi
{{:
„
der
Weiſſagung
habetin
euch
ich
küſtuh
,, quam feculis remittctur. (31) Rom.V. ficut

„ omnes (32.) biß ihr ſagen werdet: Gelobet „ ſo vielmahl im Geiſt/ der euch von der Welt 4. Mbyttliwid flijimin S
» fty/btrba fofit. Luc.XIII35 (33) peccatum » berufen hat undder euch reichlichſegnen kan | ltii'intin .

: இi.
0 # ಲೆily N

», Origenis iſt ſuo modo eine frembde Schuld , mit ſich ſelbſt. Jch glaube/was wir unsjo
„ (34) die Sünde (indefinité) wird verſieglet », von der allgemeinen Liebe Gottesüberallſ in
„ werden. Dan.IX. (35) Es iſt wider der Sün „ Geſchöpffe einander ins Ohr ſagen oder

» de Natur, daß ſie ſolte eine unendliche ewige
,, duration 6abtm. (36) Diabolus multis mo

திாli; இi:

„ ſchreiben ins Geheim/wird nochwolauſden ரிாம்: ttiiitm2R&,
„ Gaſſen und Märckten verkündiget wer ºuឍ
,, den/in dem es faſt zu verwundern, daß die ប្រែៈ៧ថ្ថៃ
„ſe liebliche Botſchafft auch vielen Fugen ម្ល៉ោះហ៊្គែ

•, dis triumpharet, fi plus perdidiffet , quam
„ Chriftus falvaffet. (37) Cederet in ignòmi
»niam Dei, als hätte er nicht können noch , ſchmecket/ die wegen der groſſen durchdrin“
» wollen ſelig machen / & acſ creaſſet adda „ genden Warheit einen Beyfall in dem ver
„ mnum. (38) Erimus fàcerdotes (39) hinc „ borgenen Grunde ihres Herzens finden/

ம்ேg i

ម៉្យាពេ៧
ក្
(Vullll (#tild unลูลู
, aeternumEvangelium praediaturifumus Apoc. „allwo ſie ſehr tieff vergraben lieget. Die យ៉៦ញឍ

ಗ್ಧ

•, 14. (4o) praedicatum eft fpiritibus iv ΦvÂ«*s „ Wider-Chriſten aber werden am
s, 1. Petr.IV. (41) Si per unum Jonam & Pau „ dagegen ſeyn / denen daran gelegen/Maß
» lum omnes fervati, annon & per Chriftum * „ dieſes Geheimnüß nicht offenbahr werde /
» (42) Deus folus infinite bonus, infinite bene , als damit ihre freche Verdammung/ wel
» faciet omnibus, qui bonitate indigent. (43) , che ſie über ſo viele arme Seelen der Juden
» Ignibus aeternis hominem zternuí maâáíé , und Hevden außgeſprochen und ſie auff
» effet opus fummae bonitati contrarium. (44) , ewig verworffen haben/ zum Ende gehetl

und ſelbſt die Verdammung damit ſie an
» DEUS non eſſet infinite miſericors ( ;) „„dern
gedrohet/erfahren müſſen bß der Hu
» oMNiAnova fìcio Apoc.zi. (46) Pfàlmîâ;

• 2.10-14. f. 18. 21. Pfalm.146.7. (47) fideles „ ren-Schleyer abgeriſſen/und ihre Schande
» funtprimitiae,quasmaffâ fequeturRom.VIII. „ offenbahr worden ſie für ihren Mord und
» (48) •€%&Ais Genef. I. Faëiamus hominem

„Zaubereygedemüthigetauß dem Staubet

» £c,nonfortiretur cffe&umfeu eventum(40) »den lernen / und nach langer Zeit wieder
» tº yirG ist (se) alles was Odem hat „ heimgeſuchet werden.
» lobe den HErrn. Pſalm 150. Apocv. Das »- , 3. Jch freue mich hoch/ liebe Herzen
-

» #^i9: Evangelium/welchés in 8vo gedruckt -, daß JEſus Chriſtus/ welche er von ſeinem

* ： grd{7 ឯគ្រឿងក្រៅ » Vatter zu einer allgemeinen Arzney gema“
" Äielen tauſenden geglaubet wird. Vj. , dºttiſt/fid) igo in ſº mandºn Ettlinºffin'

វ៉ែ heround länger hatmirdas mein
0

Äſche Vatter geoffenbahret daſ ich » gewiß iſt diß das ewige Leben/GOttº

រ៉ែ

daran zweiffele als an einem 21rtis » ſeine Liebe/und den Sohn ſeiner ſº
„ ſeinem allgemeinen Liebes-ümkreff"
8 ungezweiffleten Glaubens,
» und erkennen/ja es iſt die
d:#ffdd;
Philaletha.
dertiefen
»,
thums
der
Beißhei/und
Sti:
? ... Ich habe mich über
ü ſolcher beyden », die in ihm verborgen liegen und die
fU
keines
in dem ich ſehe und „ Menſchen Witz erfinden mag es ſtyden
Ärheit und
dieſerendlichen
Lehre von
j „daß JEſus Chriſtus dieſe Tieffe/welcher
all4tmtíněný ºrcklichen
Gnade

--

º

驚

醬
-

-

,, babret/infönörrbritabtraudhinibmtn.®rm!!

-

-

Salts in গুঁŠ"; $ur %$itz

•, ftíbffißfauffïčíiiff:/ùnöträffiit/ngtº!

» cher Eröffnung ſie auch niemand

Ä

ititig

|

ringung Tt:

Aller Dinge.

; mag/mannbit Auftbrütitmbt 3utbrm bit•
Mடி „ fesunerforſchlichen Meersder Erfantnüfen „
ilit இt. பல்iஇ.
„ Gottes auffſteigen und alle Dämme und »»
ultitu
it in
Gegenwurffe der Vernunfft zerreiſſen und „
tulmßhl thttຕ່ແຕ່ງູ
„ alles überſchwemmen. Otieffes / und wun »
m(o

::

Г-1．” Г..

9

1.

л.

fdtmtrywis

dervolles Geheimnüß brich

hervor mit
醬
Morg

nes Mittelns mehr vonnöthen nachdem alle
Feindſchafft und Unordnung auffgehöret/
und GQtt alles in allem worden iſt.
§ 5. Die blinde Vernunft, die mit ihren
gebrechlichen Bildern und Formen über die

Schriftkombt/pfleget hingegen einzuwerf
enſtern/ „ fen/eszeuget
Macht gehe doch auff/ du
e die Schrifft doch von dem ewi
i fihr Dawidtſtimmten: j und nimm gefangen alle Höhen der Ver „,
Feur
/wel
ches dem ewigen Leben entgegen
gen
»
ºn. Qūntiºmimº „ nunfft, die ſich gegen dich/ und gegen deine geſetzet wäre/und
beyderley ſowohl die ewi
»
Sit
inſ
mmº
tiºn
|
Weißheit erheben! Thue kund deine Liebes
litmirt!!!ºſitiºn „ Macht lauffüber O Brunn des ewigen » ge Pein als das ewige Leben gleiche Ewig
ten hätte; ſodann die ewige Pein auffhö
:\tíu†t!!mºlt;mièri！ j Lebens O duurſprüngliches und warhaff »kei
» renſolte/ ſo müſte auch die ewige Seligkeit
ißmtmwtíiitgm&,riště

:bfur ti. Mtumignt"#::

„tiges Liecht mache die Blinden doch ſehen „ aufhören. Aber Oblinde Unvernunfſtwie
„ ohne Dunckel/ nimm die Hüllen und De -, ferne biſt du von der Wurzel des Verſtan
„ cken hinweg/ die deinen Glanz/ und dein » des/ lege dich zur Ruhe/ſo ſoll der Verſtand
Mistri
Jugen
tWiſh!"
Angeſicht bißher haben wollen verdecken
*... ?ll
Verſtändigen auf der Weißheit ferner
geSeelen: „äbt Hatt
„ Heilige dir deine Braut und laſſe ſie dich „» der
wachſen/ der geiſtliche Menſch ſoll alles rich
, unbimbººtlººr „O Schönſter ſehen wie du biſt in deiner » ten/und einſehen und von dir nicht gerichtet
, uhdas Hugm:$:ilMt: „ allerſchönſten Zierde Beweiſe deine Eiffer » werden; in ſolcher Weißheit ſolſt du ſchen/
, &itbt/ bit allen llngſaubtw mill otrºebren! » und erkennen wie alle Straffon und Playen
turbtmlim&tig (mitg

ੇ।

„ und verklär« dich ſelbſt mit der Klarheit die z, dahin gehen / daß alles ſoll gedemütiget/ und
du hatteſt vor Grundlegungder Welt mas'
„
„ berufen buuಿರೀ।"
zel vertilget/ und alles in die
che Liecht und Bahn allenthalben / auffdaß/ , die ſtolze Wurwied
„
,ாtitlஇல் N.
ergebracht werden durch
Gott
Liebe
es
-,
wann das Schalcks-Auge der Vernunft
Demü
ronder algemennt:
htig
eben
ung, wie ſie in der ewi
ſolche
außgeriſſen/ infältige Geiſtes-Auge alles „
#ffff; finadºr: 0; „„ erkenne/ unddase
Weiß
heit für jeden nöthig erfunden wird,
„ gen
alles in deinem Wort einſehe.
§ 4. Nun du denn einen Gefallen gehabt » Wann dann durch den Odendes HErrn/der
இit i „„ haſt/
இா
deiner grundlo », nicht die ſubſtanzen ſeines guten und geſchaffes
nach dem
... Nºn intºmſ; fiftiſmº » ſenGütedich deinen Knechten und Mägden/ „, men Weſens, ſondern allein das Schwache/
ilதி: ; z, den Unmündigen / und Verachteten 1 und „ und das Verdorbene durch die neben einge
, itmdtIN: mtgmM!!* „ Verworffenen vor und von der Welt zu „ kommene Sünde verzehret und ſelbſt die
„ întm?litttt" 鹭 „ offenbahren (dann Fleiſch und Blut und die „ Sündeaußdem Mittelräunet abthut und
irgrnurulit 恕 » unglaubige Vernunft, die mit ihrem Scru ,, vernichtet/wann nach denen beſttüten aonen,
isfittitiº: „ puliren / und Zweiffels - Schlüſſen lauter „ periodis; und Umlauffen der Zeiten / alles
„zerſchmolzen und durch die Straffe der Weg
sigtimat
„ Decken und Hüllen für das verklärte An
n i தாழ், » geſicht Chriſti machen will, hat es nicht ge“ ,, zur Unterthänigkeit gebahnet iſt/ ſo führet
iiiகுiாறியி: » than) ſo wollen wir uns auch nun nicht ſchä „ er durch ſolchen/ obgleich harten Weg ſein
is bimitiſt ſtº: 3. » men unſers/ und der ganzen Welt Erlöſers/ „ Geſchöpff wieder ein in das Wohl-ſeyn/da

''i''ನ್ತಿ।

វ្នំ

á ſk úberſd vick 器獻 » fonbernobne&pridymortffingrofeé $ort „ fures einem Schöpffer in alle Ewigkeit ein
nd Heyden außgeldº
» von ſeiner groſſen Gnade und Wiederbrin , mahldoncken und loben wird. Sodann aber
-

器 醬 #!!! 邸

»gung aller Dinge fein herauß bekennen wie

, das gepeinigte Geſchöpff ſelbſt zu der ſeligen

jbkhitbit ಇರಿ º
ſich von uns hat erkennen laſſen und ſa „ Ewigkeit kombt/ ſo wird die ſelige Ewigkeit/
tun;tcltift; » eren/
„, ſo die Kinder Gottes haben ja nicht aufhö*
CHrinsig
daß
ſeinngemgeſa
Vat
ſtusvo
ÄEſgtml
usunte
8Ili
tnérntéfu
nd „ ren/wann die der Pein beſtimbte Ewigkeit!
iதுேiாது: »» fºr #ut8
iiத் » ſey. - Wen will er dann erlöſen? Der
„ auffhöret/ dann ſo wenig man folgern und
3ūubtrtn இறப்பிரம் 勁
„
ថ្ពា ſagen kan: Wann bey dem Herannahende
ញ
ុ
ំ
***
NtIl
QSoponfimb fie ata „ fünffzigſten Jahre die Knechtes Ewigk
Menſ
chen
und
Enge
»
l
u
ի:

醬

驚

* .

turmd
` ইiséhl
bt9
i |l:

» fallen ? Bon Gottes £itbr/umb

盟 | i:

wie seiſeterſoewigdein Knechtſeyn auf

" º Liebe und Herrſchaf/ '! Dit llmort). „ höret ſomuß auch die Freyheit des HErr./
” ſun3 gefallen. Estie MM3 UN8 dann von ſol „ und deſſen Herrſchafft auffhören/ſdº
jaijurinr ló º
„ folget der vorige Schlußauch da ich vielmehr
Fall geholffen werdejj
斑t而/他噸 m姆 º :
das Gegentheizuſchlieſſen habe/daß die Fr“
40rbnungbrime
ញ៦
iង
វ៉ាគ់ » Gen ºug/ºi
tu
„hei
ថ/
t und Herrſchafft des HErrn um ſo viele
៦៩
ញុ
ំ
ឍ 橢N峒
jl
ei
ben und continuien werde/wel
iiiiiiiipMº º ម៉្យាងៃ b Ätes, welches rägjd
Knechtſchafft des Knechtes in Ä
tite
ſelbſ
die
„
t
inbe
Belt
gang
tºt
ber
/hat
en
fintm lymit. ttr *
ប៉ាគ់ឌ្រា " wieder bri ligen Erlöſer gegeben./daß „ Gewiſſen verordneten ੇ der Zeit zur
umstrratiškiumidra
Stil Dani 9e alles/was verlohren iſt j Freyheit kombt und ſelbſt Herr wird. Ä

監

xx
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臘%

.#bergeiai

j Sjdamit Gott nach ſeiner Gerechº

ſºnºgio. „keit/di abgefallene Creaturen fight in
臀º
e
Äch
/in ſeiner Zeit
angefangen / weil die SÄ º
Zeit
i: 狮 * ºbitſtry ºf:溫
der
驚 finden / wann dj ប៉ៃ
ឍft/ 驚
រ៉
ein ihm tog

Menſchen W f

ូហ្យែ
ઉપifiet{ hiet) º lezte mit ſeinen gefallee
:இigiயர்ா", ”” પણ
mg
btr infin ←Ꭹ ergefunden/ foiſtalleswie, ,, angefangen haben; aber das ewig
GÖ
welc
ឍណ្
ſelbſ
kein
TT
hes
e
ណ
t/
„
៦យ
រ៉េង
៉េ
សញ្ញ
អ៊ួ
ី
II.
ប្ត
» hat und hat alſoཟླ་ ឆែ
Éángt/

醬

Ruนเง

༥༧

Geſpräch von der Wiederbringung

Ι Ο

MG:||EHOVAH, di

„ Länge als die Straffund Gerechtigkeit/von „ Menſchen Herzenſtehenbleiben/diedaiſdat
j welcher ich nicht auff jenes ſchlieſſen muß. » Heiligthumb Gottes/ weil GOttinj

,:tit:Ingen dallit Gèl
„wohnen und wandeln und ihrGOtj 1,1:tாtit. இal
, Tempel ſeyn will, daß ſie keines andernt, , Fºſt teſtintmlid'ſ

j Wann GOtt den ſtolzen Lucifer erſt von
j ſeinem Stuhl in der Menſchen Seelen ge-

»MéRNulen;uſynſolché;

„ ſtoſſen hat darnach wird ſeine Herrſchafft »dürfen, ſondern ihn in der Leuchttwºch
„ und Reichgar klein und ſeine Demütigung » das Lamm ſehen undanbeten. Der gef
„ die ihm auffgelegte zulängliche Pein des feu» ſtenthümer und Obrigkeiten iſt und mit

dºch weil alle Gehe
„Mĝ:INĖ Batters/ undù;
.#Hiſtºttſtºſºm/jºf

„ rigenPfuhlsihngnug hat demütigen können! », nöthig gehabt hat ihren Saamen anzune

#Stculièr550tiiif !

, als mobin alle Gödblágeunſtr89)otttégebtnl » menſſonbernbeneaamtnAbrahzanimit

t|títítnittn mth

, daß ſich alles Widerſpenſtig für ihmbeuge » und das Verführete zuerſt wieder bringt

| Ni/ina but

„ und nach abgelegter $\iºtrípünftigttit des „ wird ſchon dieſe ſeine Sache undundurch

##tiſſimº), Stijtºt 0i
. இi/Srill,

„ naheſeyn. Da wird man erſt erfahren/wie „ Engel des Bundes der das HauptalleFj

>>

#” Willens ſein Wohl- ſeyn in

(30)tt imbt.

„ allen Streit der UnglaubigenzuſentmPreiß
»außführendem ich ſie liebe Herzen empſch

ºtti) tºiltimi i ſiti

º 5. 6. Wir halten indeſſen/was wir haben/ » le und ſie im Geiſt der Liebe küſſe

tேi 23:tiறு.
· “Mimfim 80RR mºrtfilm

§ 7. Der Brieff der andern Perſon die in

„, und ob wir auch noch nicht ſehen, daß JEſu

ត្រៃល្ខ

蠶 ಗ್ದೇ ಕ್ಹ i:
§ 蠶
ប៉ុណ្ណ *º ម៉្លេះ醬
tt gelitbtt ift/ (auteta(fo : ,, 8€fu$ \mº, ºff Minºt ſtyl
iltt că Oblle (SC)tî10
'! ſt) | ဖွံ့ႏိုင္ဆိုႏိုင္တြ Şruit, #? "ไ! ไtittltiltu Qitutuitil N）
. Gottes nicht ಶ್ಗ daß !!
iff
» alles
Gedult; Dann i

WOil
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ſoite HErr über alles werden und daß ihm ,, In dieſem Liebes- und Liechtes Grunde der

-

--

.

endlich alles auff die beſte Art und Weiſe ſolº » Warheit begegne ich euch mein herzinnig

醬 獸 uns mit dem醬

* ល្ខ

da iſt hochgelobet in Ewigkeit. Iſt die Sün- , Kuß/ in dem Liebes-Geiſte JEſu Chriſti
urð
Menſchen ſo ſtarck und mächtig ge- . und nehmen auß ihm/
De

', '', 'lliam | |

» ft

º

.

ម៉្លេះម្ល៉ោះ
盟

">,

utiԻ

º ಖ್ಖ
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醬獻

li"

|றi
:படிi:
វ្យែ
ត្រៃ$สเถิส
Mit இtin હૈ|| แถลง
n

„ weſen/ daß ſie alles vergiftet/ und verderbet »göttliche Krafft zu der volligen Erneurung
„ hat und die Enadeſolte nicht mächtiger wer , und Wiederdarſtellung des BildesGottes
„ den/alles wiederzubringen und GOtt zum „ das bißhero durch das firſtere Reicherma

:

ព្យែរៃ Cont, uல் tu,
mºtiºmimºus

“NA

, Gehorſam darzuſtellen? Würdent/welches »türlichen Eigenſchaffen geſangen/undve

:

„ doch kein Seelegedenckenkandie ihren Hey- »derbetgehalten worden, nunmehrabtrºh

„land lieb hat in ſolchem Fall der Schae» die Naturherdurch 驚 ម៉្យាង្គៈ
„ gröſſer als die Arzney und der Teuffelſtär- »ten wird in dem die göttliche ಇತ್ತೀFಿದ್ದ! இலti:
醬 ml;nt/ wit ſtint ၆ီ
盟 器 驚 2. 器 露 盟 梨 器 ಶ್ಗ 驚 ಸಿ
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º
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இயi:

dergroben

Menſch nach dem Fall ein Bild / daß ihm , Kinder nicht mehr will unter
dann nicht auch der » laſſen, damit ſie umhullet geweſenſ,
., gleich iſt/gezeuget/ot

----

,, onttr?ipamibmeinspilbrwitter tugtm/baf

-

>>

ಶ್ಗ %:ே 凯驚鷺
Ilme

gute Bild/ und in De

P

←ⓐ0Ꮬ

titlil ម៉ូរ៉េ º

மாறு:
tinmag das falſche Augederpharikidn೦೧ರಿ M毗伽
0urg |
yuhrungen un
irckurgen und Nº
|யgi
» ម្ល៉េះ
»

醬

li ni

|
trt

jit|!!!

. gen/daraußesgefallen? Wie wir getragen. » fungdahingelangen durch die Vorſorge
„ das Bild des Sterblichen ſo werden wir „ ſers Gottes damit nichtdiegutherzigenº

醬 ရွှံ့နွံ 醬

23.

py

ប៊្រុញុំ

» jegliches in einer Art und Ordnung damit - ren Tempel- Leib kommen dura

» einmahl alles heilig/köſtlich/ und gut ſey/

:

. Scheinweſen abgezogen und berück"

ឆែ្កខ្មុំ
í t ಛಿ
醬ேಗ್ಧ #ಡ್ಗೀ”।
醬監ੇ।geln
aub uns - außgemacht .tah Und daß dem
ಕ್ಲಿಲ್ಲು den Älauben außgezºffen /nyeſ wir „ den meine Geliebte inſch 驚
º

s, und in ſolcher wiedergebrachten Schönheit. „

» Աd
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ឯគ្រៀប់រ៉ាវ៉ៅ Vollkommenheit und nach der Ve!“

ככ
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-

-

», und ernſtliches Ringen

-

-
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§ ſ {{| t; º

» nudbtmtuf?rnồudfiabtnofitnbahrttrotr; .. bung in $ruitbt85 ở tijit8ịujirt##|**
»-dºn. Manſiehet offt mit Schmerzen/daß „mitderineuchauffgehendeneueMenſch.
»ºenigeſo das gröſſeſte Geſchreyvon GOtt ,,Krafft des Vaters und in der fibed:
» Änd Chriſto machen ihn am wenigſten er- Sohnes durch die Würckung des HG
» kennen/ auch nicht den ſtolzen
>>

蠶 in ih-, zeugen mögederaußdem Liebes-und

» Äl auch in einen groſſen Lehrer und
ប្រែៈ
ព្រៃ erរ៉េវ៉ាវ៉ាឌ្រី
វ្យែ
von ſeiner Erlö-,* mehr
ಶ್ಗ រ៉ Ä es koſtet ihm ſein Reich/
*ºញុំ
» ឃ្លេnntldថ្នល់ត្រៃយ៍ noch ſeinem
• ម្ល៉េះប្រៀប៉្រៃ
. wollen immer an der heiligen Sj
>>

*
-

Ä

器 bſt welcher ſich in einen Enge des jÄjeohrenſiv und 號

-

jSj gŞimfitrmü5in igiாலி:
; ត្វំ
Ächeine Tieffeder Weißstº
, tes, die ſich hierin eröffnet Wanº
;, ſoបៀ្រប់ៈ
müſſen wir uns wohl in tiefer WÄ

ſº §:

- Ր .:

រ៉ែ ſehen und in unſer NichÄ
j gehen. Dieſes iſt auch mein
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Aller Dinge.

Bidabrium;

I

„ des Geiſtes zu JEHOVAH, daß wir in unſer „ ſollengequälet werden/iſt daher deutlich zu

விமேற்initi:
tilstuntet ulgt

» ſchlieſſen / weil eben der Außdruck in den

„ Nichtseingiengen damit Gott alles in allen
„ in uns werden möchte. Daß aber eben
„ unſer Vatter wolle/memlich alles in allen ſei
» nen Creaturen zu ſeyn/ſolches zeiget der Geiſt

驚

„ wohnen und :Ilunt,

» Samptſfºrnniſtaf itfitſ,
ม butfitn/IChtmlbumใtt{ming

» Worten der Regierung des Reiches Chriſti
„ ſtehet. Solange nun ChriſtiReich/ darin

- nen er nicht alleine die geſegnete Apocalypti

„ jetzo deutlich weil alle Geheimnüſſe/ die in „ ſche tauſend über / ſondern auch durch eine

இாjiயல்:t .
» Engeldts Burystad:#::

» der Zeit des Vatters / und des Sohns an ,, abfrmablige genwiffè œconomie in Die ©fpig*

» ſtmthumglunChili

„ noch verſiegelt geweſen / jetzobey Heranna „ feiten derer Gwigferten regieret/ währet / fò
»hung des Seculi des H.Geiſtes/darihnen auch » lange wird auch ihre Quaalſeyn und wahren.

» nöthig gehabt hat ihnSº
» men/fonbanbrn&aummåt，

» Dit verſiegſtten ſieben SDonner merben entſite „ Wann aber Chriſtus das Reich dem Vatter

» und das Verführt und
» wird ſchon dieſeſneSºn:

» gelt werden / in dem Anbruch ihrer Entde „ wird übergeben / und unter ihm / als ſeinen

»ckung ſtehen und die TieffederGottheit durch „ Haupte/durch ſein ewiges Mittler-Ambt in

linéſiſtºrilliſing:

» den H.Geiſt/ der in den Heiligen iſt erfor „ die Ordnung gebracht haben/ ſo höret ſolche

ill5führtmittmidiitiliin
» kunditim Gtilidir:

» ſchet wird / wohin dann die tieffe Liebe der ,, oeconomie auff/ und die Widerwertigkeit/
» Gottheit in der Wiederbringung aller Din „ und die Straffe über die Widerwertigkeit
» ge/und deren Erkantnüßmitgehöret. Dann „ hört mit auff. Wann aber alsdann noch ei

. . Der Briefdrandn
Chriſto JEſugticſsº
80ſ glittiğıſıuſtiff.

» worin kan GOTT mehr erkant und offen , nige 28ibernvertigº ta mártn/nit fônte matt
» bahr werden./daß er Liebe ſey/ als wann er „ ſagen, daß alles unterthanſey. Es wäre auch
» minut[m/unitt&It;} »die allerböſeſten Creaturen die ihm auffs „ Chriſti Majeſtät und Machtzunahe geredet/
,, \m Ni:im?i:“ğum){{#*

» allerhefftigſte Contrar, und entgegen ſeyn/ „ wann er nicht alles unter ſeinen Willen und

» Aguiftit botimit të ri

» mit ſeiner Liebe überwindet/ und geneigtma „ Herrſchafft gebracht hätté/ da er doch ſelbſt
» chet in Unterthänigkeit ſeiner Liebe und feiz , unterthan ſeyn ſoll dem, der ihm alles unter
»mes P. Willens zu leben.
, than hat/auff daß GOTTſey alles in allem,

!ឍ៧៥;
, Kuf/in dem Urbš-Étk#
und nehmen außhm Gl

" - § 9. Wann jemand wolte einwenden und

, géttlde Kraftudt Ki…

* ល្ខ/៦%tiឍញុំ , der H.Schrifft/Chriſtounterthan und unter

und Wiederdatſtriº

"te ſº unterthänig machen aber obers auch „, ſeinem Haupte in die Ordnung gebracht/ja
» Polte/ſündezubeweiſen. Daß aber erſol „ nach den klaren und warhafftigen Worten

-

„ Aber nun muß alles/nach lauter Warheitin
:

„das bißherodurch diff
„türlichen Eignſfºn:
, tuttgºmmitrº

• ಬ್ಲೀಠ wolle/zeigen ſeine Gerichte und Urtheile „ der Verheiſſung alles neu gemacht werden 3

» ល្ខ
über die gefallene
Engel und Menſchen an
unſer Vatter nicht allein darumb

zy

Nijijili

„ dabey alles verbannetes und alles Geſchrey/

„ und Pein aufhöret,

» den Sünder ſtraffet/ daßer unrecht gethan/ „
, tºm) » und leyde/ was ſeine Sünden wehrt ſeyn/ „
„udt Gbutt auf !, » ſondern auch darumb/daß er ihn zur Unter „
sºrrºtmºtiº »thänigkeit und Gehorſam ſeines Willens „
, [/fll Mil/it/itun!!!!!! ***/ . » bringen möge. Was iſt aber eigentlich Sün „

--

11

氰叫N晰*鷺 »de/ als eine durch Ungehorſam eingeführte
*

ಗ್ಲಿ

»

jin110

»

-

ir) ןגלlm : ...:
º

»

,仰的

it?

»
„

t

„
Unordnung / und Geſetzloſigkeit / da man „
nicht von dem Willen Gottes hengen will „
ſondern mit ſeinem böſen eigenen Willen wi „
der Gottes Willen contrar und widerwertig „,
iſt/ und den Todt/und das Nagen des Tod „
tes/ als einen ſteten magenden Wurm in ſich „

-

§II. Wann Chriſtus dann auch dem

爛

Feinde die Herrſchafft hat weggenoffenſo iſt
ja die Sünde weg/darinnen vornemlich ſein
Reich/ und ſeine Herrſchaft beſtehet, Iſt
aber die Sünde/ und die- §§itmortightit
weg/ ſo iſt nichtes mehr übrig/ als der ewige
Geiſt/derauß Gottes Weſen iſt ſowohl in
Menſchen als in Engeln. Dann GOtt hat
keinen unreinen Geiſt oder Teuffel erſchaffen/

ſondern die Sünde und die Contrarietät iſt

durch den eigenen Willen wider Gottes Wil
(illel) 2.º „
len worden/ und hat den Engel zum Teuffel
j Tempº * „ zur Straffe einführet. Daß aber dieſe Con „ gemacht, welches verdrießliche Schlangen

હૈં:'intill:
:
Filಿ 醬

„ trarietät und Feindſeligkeit einmahl werde , Bildauffhören/hergegen aber das Engliſche
„ auffgehaben werden ſolches iſt zu ſehen auß „ vorige Bild wieder eingeführet werden muß.
-

„ der 1. Cor.XV. allwo geſchrieben ſtehet/ daß „ Was aber ſoll wiedergebracht werden, das

„ Ehrifius folle herſchen/bisewalle feine Geinde „ muß ja zuvor da geweſen ſeyn/ und wieder in
„ unter ſeine Füſſe lege / biß auf dem letzten » GQtt eingehen / daraußes entſprungen und
„ Feind/welcher iſt der Todt/und zwar der an „ GOttinallen ſeinen Wercken durch ſeine All.
„der Todt/ der feurige Pfuhl; ſonſt könte er ,, macht und Liebe überall offenbahret werden

;

, nicht derletzſte Feindſeyn und heiſſen/wann » und wir auch einmahl die Engel zu ſeinem
„ allhier dererſte Todt, der in den andern Todt ,, breifſunb&obeſtben mágn/mit ſit nºurtn/

jorffen wird, ſolle verſtanden werden. » ៤ ពod nºnºn, Qifi
j Feil auch von keinem andern Tode in der „ jt60 mtin2lufftlu Durdbie ©albung bte
ភ្លឺស្វ៊ែរ៉ាវ៉ៅ » @jik/Yು!ು!ುತ್ತಿnçರೀ €ptififi
„ſien/gedacht wird ſo muß abermahsderan » mir von dieſem groſſen Geheimnüßj
：៦yºu » nengegeben welches ich dem wehrj
, hebung ja alle $ity fobarinmengttgenlaud,

•ಳ್ಲplepali/

» ឯប្ដ {{b{៦៣៩ា fo
：/ប០េព
„ lieb hat als das Starcke/
ከ,

Und einen beſtän
.."

-

3)
3)

$.

“#าย/ daß die gefallene Engel nicht

-

-

:குi:0ோலோர்
iI. Q')ę1l.

„digen Ernſt behalte das bollfemmene zu era
» greiffen / nachdem er von @5○3@ミ●
શ્રેટૅડ ઢ
trgrif«
-
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Geſpräch von der Wiederbringung

I 2.

„ ergriffen iſt. Bleibe in der unveränderten &c.VII, II.12.27. Apoc.XX,45.6. Matth.XIX.
j Liebe Chriſti/die unſer Pannir iſt das ver v.27.28.29. I.Cor.XV, 23.. .26. Comparcturcum
„ bundene Mitglied.

1.Tim.VI, 14.15. & 2.Tim.IV, 1. Apoc.I, 6. &

§ 12. Dieſem füge ich bey ein Lateinſches c.V, o. Quarta continetprophetias multas de
Scriptum, welches der Scl.Johannes Durxus, reſtitutione&redučtienepopuli Iſraeliticiinter

eingroſſer Liebhaber Gottes und des Friedensin rampatrbusipſorumpromiſſam Eſai.XI,1.12.z.
Chriſto ſchon von 1669. an einen Berliniſchen & LX. Zach.VIII, 21.22.23.&c.XIV. Luc.XXII.
Vice-Cantzler geſchrieben / und darinnen zum vº4-Actor.I.&c III, 19.20.2. Quintacontinet

wenigſten ein gut Zeugnüß für die wurckliche

inſtručtiones, exhortationes, & conſolationes,

Reſtitution

qua-ſupponunthancſpem,&nitunturhachypo

Ä menſchlichen Geſchlechts

gegeben hat. Die Inſcription vongedachtem Scri theſi» guod Deus ſingulari gratia ſuz dilpenſa
pti heiſſet alſo: Rationum Clalles, quare cre tione Univerſalem Mündo Felicitatem argietur.
dendum fit, Deum velle totum humanum ge Rom.VIII, 17..... 25. 1.Joh.III, 8. Joh.XVII,9.
Lapſu , & Mundo pacem, at 2o... 23. Epheſ IV, 1.... 17. Heb.IV, 9. & c.XI.
ue Spiritus unitatem largiri, vi loci Zachariani V.4.... 9. & c.XII,26. 27. 28. Sexta przäétic
C.XIV,9. EHOLZAH erit Rex ſuper totamter nes de Antichriſti & Babylonis Magna deſtru

nus reſtaurare ä

étione 1.TheſL II, 8. Pſalm. 37. Apoc. 18.&9.
2-Perr.III,7.
Matth.XIII, 41.49. Septem. Cont
eju- unum. Darauff folget der Brieff ſelbſt:
ram: Die illo ?EHOVAH erit unu, Sºnomen

In tanta rerum humanarum apparente coifulo net dičtade gloria DeimanifeſtationeEſa.XLIl.

ne, & ſcripturarum contemptu divinique con
ſiliiignoratione, maxima oriturinter Chriſtiani
nominisprofeſſores animorum perturbatio, ju
diciorumqueflučtuatio, actantumnon deſpera
tio quaedam de felici conatuum piorum ſucceſ
ſu, qui à Deo praecipiuntur ad innocentiam vi
tx, & Spiritus unitatem inter Chriſtianos con
ſervandam. Et quamvis ego nunquam me du
bitaſſememinide eventu ſtudii Concordiac, pa

& XLIV, 22.23.24.25. Epheſ I, 6. 12.18. Octav“
continet gratia dona, fidelbusconceſſa, Gubus.
obligantur ad goriam ejus manifeſtandarn. Jer.
IX, 23-24. 1. Cor. I, 29.zo. 31. Rom. V, 1.2.1.
Ephe.lII. Coloſl.III. Heb.XIII. 1. Petr.I, 7.8
9.10. 2.Petr I. X, I..... 12.

§ 14. Exquibus omnibus colligo, velle Deum
per veram Chriſtianiſmi profeſſionem Regnum

uumintroducere in Mundum, quodeſtRegnum
ciſque Evangelica inter fideles procuranda 2 ta juſtitia Pacis, & gaudii in Spir. S. Prims enim
men quando negotiationis à me ſuſceptae Cau certumelecredo, Deum omniafacerepropterſe
ſas reputo, & recolligo apud animum meum, ad manifeſtandam gloriamſuam,& voluntausſur
videomenontamfuifleullisautmeisautaliorum beneplacitum ProvXVI,4. Apoc.IV,11. Epheſ.I.
ratiocinationibus motum quam inſtinčtu aliquo v.1.12. Jacob.I, 18. ubiApoſtolus dicit, creden
&impetu animiprono, ac ingenuoquodam de tes Progenitoselle voluntate Deiperverbun ve
ſiderioprxſtandi officium, à Chriſto & Apoſto ritatis, eſſeprimitiascreationis. Intell git nimi
listantopere injunčtum, qui quxrendi ſečtan rumnovam creationem, quar glorioſa eſt, naman
daequepacis cum veritate, & charitatis cum ſan iqua creatio corrupta fuit àprimohomime. Ex
čtimonia ſtudium diſcipulis ſuis commendant. hoc Apoſtoli dičto infero, futuram meſſe» eo
Hocipſo, ſiquandomihiſrpe difficultates obji rum, quorum hefunt primitie, in Kegno videl
eiuntur, qux omnemºde eventu ſpem humanam eet Chriſti namquº deprimitis loquiur, ſuppe

praeſcindunt,ſoleoreſpondere: Mihiá Deoprece nifore meſem temporemeſis. De Regnoautem
ptumeſſeobſequium, non veroeventuepraſtationem. Chriſti ita cogito, Deumnon velle aſb.nſibi
§ 13. Nec dubium mihiullum ſupereſt, fore, gloriam ſuam manifeſtari, quoniam Chriſtum
ut, quod Deus erga genus humanum atque ejus conſtituit ſuper ſacrum ſuum montem Zion, &
Reſtitutionem incepit, ipſe perficiat, in cujus rei
complacuit, utomnisplenitudo inipſoha
fidem illa ſcripturae dičta, in quibus non ſolum itet. Itaqueſedet inthrono Majeſtatis, coro
Deus populo Iſraëlitico, ſed etiam toti Mundo natus honore & gloria, & regnat in medioho
pacem & inoffenſam quietem expreſſis verbis ſium, nihilominus omnes ejus hoſtes adhucnon

Ä

promittit, per certas claſſes adducam.

Eſai.II.

ſunt ſuppreſſi, ſed oportet eum regnare, uſque

v. 1.2. ſeqq. Mich. IV. v.1..... 8. Eſai.VI. v. 7.
Z. 19. LXV. v. 25. Eſai.LV. v. 13. Jerem.XXXI.
Joh. II,45. Heb.VIII. quae prima claſſis eſt, ad
quam omnia pſ orumloca ſpečtant, quae ſu

bus ejus 1.CorXV, 25. id veroeveniet, quan

quo omnes ejus inimicifuerint ſuppoſitipedi
doſüftulerit omne imperium &

omnem autori
taten, & poteſtatem, & fic tradiderit Regnum
premumChriſtiin omnes gentes dominiumindi patri, ut Deus ſit omnia in omnibus. Secunds
cant. Pſalm.II,8....12. & 75. & 86. & 96. 98.de certum eſt, Deumnonpoſſe fruſtrari gloriäilli,
Secunda continet pradiétiones de advocandis quam ſibiproponerevoluit tanquam Ä ope

gentibusadveriDeiagnitionem & conjunctione rumſuorum. Ergo quicquiddecrevit Deuspe
illorum cum Deipopuloadeumcolendum. Ge remptoriè, illud omne infallibiliter futurum eſt.

neſ 49.10. Deut 32. 43. Pſalm.8.49. Eſai.XI,io. Atque Deusjuramento confirmavit, ſevelle glc
Rom.XI, 25.26. Eſai.60. Amos 9.11.12: Zach.8. riamſuam ſuper omnes creaturas exaltare,& eas
v. 21.22. 23. Tertia claſſis continet Pradičtiones ſibi obedientes, atque ſubmiſſas reddere. Num.

de Regno Pacato ſanctoruminterrisDan.II,44. XIV, 21. Eſa.XLV, 22... 54. Philip. II, 9.1c. 11.
7Frtz
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Triöcertum eſt, Deumin RegnoChriſtinonaliä mus eriam imaginem coeleſtis, inquit Apoſto
quarere gloriam, quam manifeſtationen dvira lus 1.Cor. XV, 4.5.46.47.48 49. Spirituser
rum gratia ſua Epheſ I, 3.4.ſ..... 10. Coloſſ I. govitr in Chriſto elt facultas ila movendi leſe
v. 19.20. in quolatitudinem gratia ſua oſtendit, talis, qualis fuit in Chriſto, dum hic fuit in

adipſos, qui in coelofunt,propiciandos. Quarto mundo, ut ei conformemur, itautille in nobis
certüm eſt, omnem Deigratiam per Ghriſtum
eſſe in mundum introductam & per Evange
lium humano generi revelatam, atque in illa
revelatione conſiſtere manifeſtationem gloria

Peruum ſpiritum,&nosinilloper noſtrummo
veamur. Id ab Apoſtol. emphaticè exprimitur
ad Gal.II,20. Ego, inquit, una cum Chriſtoſum
crucifixu, vivoautem mon amplius ego;ſed vivie
Dei 2.Tim.I, 9. o. 2.Cor: IV, 3. ſeq. Qanto, in me Chriſtus,Svitam, uam nunc vivo in carne,
rertum eſt, in CHRISTO majorem eſſegratix vivoperfidem Filii Dei, qui dilexit meStraddit
efficaciamad ſalvandum naturam humanam, ſemetipſum pro me. Hocigiturpačto perfidem
uam fuit vis peccati in Adamo adillam per ſpiritus ille, qui in Chriſto eſt, in nobs quo
Ä exprofeſſo probandum ſibifum que ſuam exſerit virtutem, quando transforma
pſt Apoſtolus ad Romanos V. âv.1. ad finem, mur in eandem Imaginem de gloriá in gloriem.
ubi docet, gratiam, quae in Chriſto eſt, multis 2 Cor.III,18. Spiritu Domini voluntatem, & in

paraſangs regnare ſupra peccatum , & ſupra tellectum ſančtificante, ut fiamus nova in i
legem, quafuit introducta, ut peccatumabun creatura. Undbald darauff: ſijam quaeratur, an
daret. ltaque concludo, mediorum ſalutis per certo ſciri poſſit, qua ratione id Dominus velit
Evangeliumin mundum intraductorum & ma exſequi,reſpondeo extra dubiumeſſe Dominum
nifeſttorum majorem cfle vim & virtutis pro JEſum revera intendiſſe, ut beneficium gratiz
portionem ad reſtaurandum genus humanum, ſuacadtotum mundum extenderetur, miſſoeam
quam fuit concupiſcentix per diaboli maliciam in rem Spiritu promiſſo, datoque Apoſtolis, in
excitata-efficacia adperdendum naturam huma univerſum mundum euntibus, quibus poſtea
namatque ideolicet inferre ex Apoſtolidictoad alios operarios ſuffecit. Sed opus hoc non
Rom.Xl,32. quod Deus conclulerit omnesho dum eſt conſummatum: Faéta enimeſt Apoſta
mines, ideſt, totum genus humanum ſubpec ſapoſt primam Evangelii praedicationem, un
catum & mortempropterunius hominis trans de neceſſarium eſt , ut, abolitá ilä Apoſtaſia,
greſſionem, nonalio fine, quam ut eo eviden mundus iterum teſte Apoſtolo Rom. XI, 15. S
rius demonſtraret divitias (uae miſericordiae at mortuis reſuſcitetur. Ergo quemadmodum ini
que gratix erga totum genus humanum, pro tio miſſio fuit inſtituta ad totum mundum pri
mitiis gratix imbuendum , ita ad coſumman
pter unius Chriſti obedientiam.
§ 15. Jamſ haec dogmata, in ſummam col dum Dei myſterium iterum Evangelium eſtto
lecta,certaſunt, fclicet, 1. Deum omniafeciſſe, timundoannuntiandum, quod tribus viiseven

& facere propter ſe ipſum, ſuamque in Chriſto turumpercipio: per libellum apertum, à Prophe
gloriam ſecundum propoſitum voluntatis ſur. tis, quiiterumprophetare debebunttotimundo,
2 Propoſitum Deiin Chriſtoeſſe ſancitum de devoratum Apoc.X, 10.11. per eternum EVAN
cretoabſoluto, quod gloriam ſuam manifeſtare GELIUMomnibus populis & linguis publican
velit omni creaturar. 3. Gloriam, quam Deus dum Apoc.XIV,6.7. & per denunciationem rui
manifeſtare vult omni creaturae, eſſe divitias ne Babylonis Spanarum, qui infligentur iis,
gratie ſuae in regno Chriſti. 4. Divitias glo qui Antichriſtoſervient. ibid.v.8. 9. 19.11. Cem
rix gratix Dei eſſe manifeſtas per Evangelium. igitur ad exſecutionem divini conſilii erga to
5. Hanc gratiam iramanifeſtatam per Chriſtum tum mundum prima diſpenſationis gratiae pe
plus habere efficaciae, ad ſalvandum, quam riodus praterierit, reſtatut diſquiramus, quo
Adami peccatum & lex habent ad perdendum modo in altera periodo, qua conſummationem
genus humanum, ſi, inquam, harc dogmata myſterii afferer mundo, Deus verſabitur? idjam
certa ſunt , ut ſunt certa, videndum eſt, quo quousque mihi clarum videtut, itaut nihilex

diſpenſationis medio, quäque vià gratia tam cipipoſit, paucisdeclarabo.
§ 16. Primö manifeſtumeſt, librum S. Scri
efficax evadar, ut ſalutem humano generita
ptura
inde à tempore Reformationis incepiſſe
lem afferat, quae legem peccati & mortis abo
litura eſt? Apoſtolus id fieri dict per Legem aperiri, &quotidie magis magisque pateſcere,
ſpiritus vitae in Chriſto lEſu Rom. VIII, 2. vi

dendum ergo jameſt, quaenamharc Lexſpiritus
vita- ſit, &quomodo humano generi commu
nicetur? Reſp. Spiritus vitae in Chriſto, tan
quam capite generis humani, ut in fonte reſi

&ad omnesnationes pervenire,& ſimulEVAN
GELII AETERNIaliquam emergerecognitioné

atque mentionem fieri hodie inter myſteriorum
ſcrutatores,& de Antichriſto&Babylone mun
do extermin ndis, plus hoc ſeculo quam un

der» ut omnes hauriant exillo gratiamprogra quamante hac praedicari, & praemoneri homi
tia: Nam ſicutprimus Adam füit fons animalis nes, manifeſtiſſimum eſt. Secundo, certum eſt;
vier totihumano generi: Ita ſecundus Adam Babylonem, & confuſionem rerum humana“
eſt ſpiritus vivificus toti humano generi, ille rum, quae omnes humani generis ſocietates
erat pulvereus ex terrá, hic eſt ipſe dominus pervaſit, S. Antichriſtum, flſumque Prophe
ſpiritum, H my“
*cºlo, & ſigeſſimus imaginem terreni, gere tam, & carnalis prophetix
B 3
ſterium
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ſterium iniquitatisforet, abolitumiri, iis mediis, gezeiget/ und in dieſes Buch zum öffentlichen

quae ab Apoſtolo exprimuntur 2 Theſſ Il. Druck mit einzuverleiben begehret hat/welches
Eſai. XLVII, Ierem. L. & Apoc.XVIII. Tertio,
ſublatoAntichriſto, Deus reducetpopulum ſuum
Iſraliticum ex häc vaſtä caſtivitate, inquam in
ciditpropter rejectum Chriſtum, in gratiamite
rum recipiendum , ut ſemct illis manifeſtet in

ſich im Durchleſen einem jeden unpartheyiſchen
Gemüthe ſelbſt recommendiren wird./daß ich
es nicht viel hiermit anpreiſen darff in weſter

Hoffnung, es würden viele von dieſer gegen
wärtigen Warheit dadurch überzeuget werden,

terra Patribus ipſorum promiſſa. Quarta,
quando ſe Dominus illis manifeſtabit, regnum

Der I. Satz.

ſuum inter illos eriger, & dabit iis novum cor
XIII., § 1. Niemand kan das göttlich
ut eiſint obedientes, & per ilos iterumemittet Weſen beſſer beſchreiben/ als der Geiſt Got.

eZione Legem, majorigloria & efficacia, quäm
quondam Eſa.60. Quinto, Omnes gentes ad Re
gnum hoc interjudaeos erectum accedent, &
participeseruntjuſtitiae &ſanctitatis, & omnium
fructuum ſpiritus, qui illo regno floebüht ſi
ulla interruptione, quppe,Saana in abyſſum

tes. Wie nun derſelbige in der Heil.Schrfſt
zeuget/daßG Ott ſey ein Geiſt (a)ein Liecht
ohne Finſternuß (b) ein verzehrendes Feur

(e) alſo ſagt er auch daß GOtt die Licbe
ſey (4) hierauß folget unwiderſprechlich, daß
alles/alles/nichtsaußgenommen, wasGOtt

Ä non poterit, durante illo Regno, na

thut/esſey auch ſo erſchröcklich/alscsimmer

tiones ſeducere, donec religatur rurſus ad bre
ve tempus, ut reliquias myſterii iniquitatis ad
huc in mundo & humana natura, colligat &
ſibi conjungat, ad ultimum inimicitia ſuae co
natum, adverſus CHRISTI ſponſam exer
cendum, ut tandem penitus omnes deſtruantur
& ultimum judicium univerſalis Reſurrectio

wolle / von der Liebe herrühret; weil nemlich

nis omnium mortuorum ſuccedat, & arter

num ſanctorum Regnum innovo caelo & nová
terrá ſtabliatur , Amen! Veni Domine Je
fu! Amen. Hätte der ſelige Duraeus, der/ob
ergleich in der Reformirten Religion geſtanden/

GOtt / der es thut/ die weſentliche ewigeun
veränderliche Liebe/ und nichts anders alslau
ter Liebe iſt/ und dahero auch alle ſeine Wercke
nach ihren innerſten centro und Grunde nichts

anders als Liebes-Werckeſeyn können. Dann
wären ſie nicht Liebes-Wecke / ſo wären ſie
auch nicht Gottes Wercke/ weil GOtt und
Liebe eins iſt und nichts in und an GOtt

genennet werden kan/was nicht Liebe iſt oder
in das Centrum der Liebe hinein auft. So

warhaftig als alle Wercke des Teufelsſt

doch vielmehr von der groſſen Wiederbringung kommen auch von der Vernunfft ſo ſcheinbar
durch Chriſtum in ſeinem zukünftigen glorio und angenehm herauß als ſie immer wollen

ſen Reiche eingeſhen at als viele Lutheraner den Haß gegen GOtt und die Creaturen zum
zu dieſer gegenwärtigen Zeit noch leben ſollen/ Grunde haben; ſo warhaftig haben hingegen
und ſolte die Krafft und die Weite des Sinnes alle Wercke und Thaten Gottes/ ſo grauſam
des ewigen Evangelii gehöret haben / was

und erſchrecklich ſie nur immer ſcheij

würde nicht für eine Freude hey ihm entſtan die ewige unveränderliche Liebe gegen ſich ſelbſt
den ſeyn/ indem ich augenſcheinlich auß ſeinem und gegen alle auß ſolcher Liebe entſprungene
Lateiniſchen Scriptoſehe/daß er gar wolerkant/ Creaturen und Geſchöpffezum Grunde. Dann
wie GOtt ſeinen Zweck von der würcklichen Er könte GOtt etwas thun / ſo wicht die Liebe

löſung des ganzen menſchlichen Geſchlechts ſondern etwas der Liebe zuwiderlauffendes oder
endlich erhalten würde/ und ſeine Barmherzig, entgegenſtehendes zum Grunde hätte; ſo kön,
keit ſo weit würckiich würde ergehen laſſen/ ſo te GOtt nicht GAOtt ſeyn; weil nemlich kein
weit die Sünde und der Unglaube gegangen/ ander GOttiſt/ als der einige GOtt, der die

unter welche GOtt alles beſchloſſen hatte/auff
daß er ſich aller erbarmete.
Agathophilus.
XII. Es haben mich die unterſchiedliche Zeu

Liebe iſt; keinander GOttals derjenige/wel.
cher wie er ein Liecht iſt/ alſo in ihme ſelbſt
keine Veränderung noch Wechſel des

Liechts und Finſtermüß und alſo auch keine
mixtur oder Abwechſlung der Liebe und deß

gen der Warheit / die da ſchon längſt die »Haſſes hat.

Wiederbringung aller Dinge im Herzen ver
§. Wie nun GOtt als die ewige Liebe/ es
ſieglet bekommen/theils aber dem ewigen E iſt/die uns hat erſchaffen, die uns erhält die
vangelio das Zeugnüß der Warheit gegeben./ uns erlöſet hat / die uns heiliget; alſo iſt
ſehr auffgemuntert, ich willdich auch wiederum es auch eben dieſe ewige Liebe/ſounszüchtiget
womit erfreuen/memlich mit einem Scriptoei und ſiraffet/ja welche die Teuffel und gottlo
mes theuren Mannes/der in Durchleſung und ſe Menſchen in die Hölle ſtürzet. Dann
Betrachtung des Ewigen Evangelii für GOtt ſo warhafftig alle zeitliche und ewige Straf
nachfolgende XVI. Sätze auffgeſetzet und als fen der gottloſen Menſchen und gefalle
en Liebling der himmliſchen Weiſheit die auch nen Engel/oder Teuffel/ Wercke Gottes ſind/
ihm eröffnete Tieffe der ewigen Liebe Got Wercke der Göttlichen Gerechtigkeit (e) ſo
tes/auß welchem / durch welchen und zu warhaftig ſind ſie auch ſo ferne ſie Gottes
welchem alle Dinge ſind in einem MSS. mir Wercke ſind/ Wercke der Liebe/ weil
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GOtt und ſeine Gerechtigkeit nichts anders iſt/ der auß der ewigen Liebe Gottes entſprunge
als die Liebe. Hierauß nun folget abermal un nen göttlichen Geſchöpffen/ die Gott ihrem

widerſprechlich/ daß die ewige Verdammnuß Weſen nach / oder ſo ferne ſie ſolche ſind
der böſen Engel und gottloſen Menſchen ſo nimmermehr haſſen kan / ſondern / ſolan
ferne ſelbige ein Werck Gottes iſt unmöglich ge als er GOtt bleiben wird/ lieben muß (b)
könne zum Zweck haben eine ſchlechterdinges gerichtet ſeyn könne, ſondern nichts anders als

unendlich-ewige Verderbnüß und Peinigung dererſelben endliche Erhaltung/Reinigung und

der Göttlichen Geſchöpffe/ wie alle böſe Engel Wiederzurechtbringung zum Zweck haben müſ
und gottloſe Menſchen ihrem Weſen nach ſind ſe. Dann ſo warhaftig als das geheiligte
und in alle Ewigkeit bleiben werden; ſondern Zorn- und Eyfer-Feuer der Kinder Gottes/da
daß GOtt in dieſem Wercke ſeiner Gerechtig ſie mit denen widerſpenſtigen böſen Menſchen
keit nichts anders intentiren könne als die end

hart umgehen müſſen ja wann ſie auch ſelbige

liche Erhaltung ſeiner Geſchöpffe/und die Ver
zehrung oder Vernichtigung des denemſelben
anklebenden Böſen / ſo von GOtt nicht her
rühret / ſondern durch der Creatur freywillige

geben worüber nichts ſchrecklichers ſeyn kan/
nichts anders als Liebe iſt/ und boßzum Zweck
hat (c) das Verderben des Fleiſches, das iſt/

in dem Namen JEſu Chriſti dem Satan über

Abkehrung von Gott ſich in deroſelbigen We des Böſen/ſo an dem Menſchen iſt und hin
ſen in der Zeit eingeflochten hat. Die Urſach gegen anderſeits die Erhaltung oder Seligma

deſſen iſt dieſe / weil ſolche erſchreckliche Be chung ihres Geiſtes; ebenſo warhafftig iſt auch
affung/ ſo ferne ſie von Gott herrühret/ ein der Zorn des hiñliſchen Vatters/der die Glau
olch Werck iſt, welches auſ dem Centro und bigen in Chriſto
zu ſeinen Kindern ge
Abgrunde der Liebe/ welche GOtt iſt / her zeuget/ und ſie ſeiner (d) Natur theilhaftig
fleuſt; die Liebe aber nicht iſt ein verderbendes/ gemacht hat / nichts anders/ als Liebe und
ſondern lauter Gutes würckendes/ ſich ſelbſt hat keinen andern Zweck als die endliche Er
mittheilendes/ hülffbegieriges / und vom Bö haltung und Beſſerung der verdorbenen Ge
ſen befreyendes/und deſſen ſo gut iſt, erhalten ſchöpfen. "
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des Weſen.

(«) 2. Theſſ I. v.8.9. Coll. cum Phil.2. v. 10.

(a) Joh.4. v. 24. (b) 1. Joh.v.5. (c) Heb. 12.
v.-29. ſ. B. Moſ.4. v. 24. (d) 1. Joh. 4.
v. 16. (e) Luc, 2. v. 4. 2. Per 2. v. 4.

Apoc.5. v. 3. (b) B. Weißh. 11. verſ. 25.
Apoc.4. v. II.

(c ) 1. Cor. J. v. 4. 5. Coll.

cum 2. Cor. 2. v. 6. 7. (d) Eph, 5. v. 1.2.
2. Petr I. v. 4.

Der II. Satz.

Der III. Satz.
XIV. §1. Außdieſem jetztgelegten Grunde
XV. § 1. Aller göttliche Wille iſt ernſtlich
kan nun auch gar leicht verſtanden werden./
was da heiſſe Gottes Zorn und Straff und von allmächtiger Kraft/ man nenne ihn/
Gerechtigkeit wovon die Schrifft viel ge wie man wolle voluntatem conditionatam oder
dencket/ die meiſten Menſchen aber ſich einen abſolutam, einen bedingten oder unbeding

ganz verkehrten Begriff machen. Nemlich
wie G-Ott die Liebe iſt; alſo ſind auch alle ſeine
Eigenſchafften als Z.E. die Barmherzigkeit/
Güthigkeit / Langmuth / Warheit / Heilig
keit/2c. lauter Liebe/ und folglich ſo iſt ſein Zorn

ten Willen. Dannenhero muß alles dasje
nige/was GOtt will/ auch (a) nothwendig
einmal erfüllet und bewerckſtelliget werden./es

verziehe ſich nun damit/ unſerm Bedüncken
nach ſo lange / als es immer wolle. Weil nun

und Straff-Gerechtigkeit im Grunde nichts der Geiſt Gottes an vielen Orten der Schrifft/
als Liebe die Liebe nemlich welche die verdor und manchmal mit einem hinzugefügten theu
bene/hochmüthige und widerſpenſtige Creatu ren Eydſchwur/ klärlich bezeuget, daß GOtt
ren/ durch allerley Plagen/ an Seel und Leib nicht wolle (b) den Todt des Sünders/ ſon

ſo lange ſtäupet und panzerfeget/ biß daß ſel dern vielmehr, daß ſich derſelbige bekehre und
bige mürbe gemacht ſind/ ihr Elend und Nich lebe daß er wolle (e) daß allen Menſchen ge

tigkeit erkennen / ſich vor ihrem Schöpffer zu holffen werde/ und ſelbige zur Erkantnüß der
demüthigen anfangen (a) und alſo in den Warheit kommen mögen / weßwegen er ſich
Stand kommen / daß ihnen durch die uner, aucheinen Heyland aller Menſchen neñenläſſet/
gründliche Liebe und Barmherzigkeit Gottes der gewiß nicht nur den bloſſen Namen ſons
auß ihrem Verderben und Elend geholffen dernauch die That haben muß, daß er nicht
werden könne. Alſo iſt GOtt allein zu dem wolle/ daß jemand verlohren werde ſondern
Ende ſchrecklich und zornig damit er gnädig daß ſich jederman zur Buſſe bekehre; jadaß er
nicht Luſt habe an dem Verderben(d) der Leben
ſeyn könne.

s. 2. Hierauß erhellet klärlich/ daß daß die digen, das iſt aller Creaturen/ folglich derer
Eigenſchaft Gottes, welche man ſeinen Zorn ſelben Erhaltung und Wiederzurechtbringung
und Straff-Gerechtigkeit nennet/ weil ſelbige herzlich verlange; ſo folgethieraußnotwendig/
in der Liebe aegründet/ja ſelbſt die Liebe iſt/ un daß ſolcher göttliche Willeweiler iſt ein ernſt
möglich auf das unendlich - ewige Verderben licher und allmächtiger Wille/ einmal
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werden müſſe. Geſchichtes nicht in dem Zeit
periodo dieſer gegenwärtigen argen Welt; ſo
muß es doch wahrhaftig einmal geſchehen
in der zukünftigen Welt/ und zum wenigſten
mochvordempuncto, da der Sohn Gottesdem
Vatter das Reich überantworten wird, welches
aber nicht eher geſchehen kan/ als bißihm alles/
alles/wird(e) unterordnet und auch der Todt
memlich beydes der erſte und der andere Todt /

auffgehoben und vernichtiget und alſo alles

23. 32. c. 33,11. (c) 1. Tim. 2, 4. c. 4, 10.

2.Pet3,9. (d) B. Weißh 1/13. (e) 1 Cor.
15, 26. 27. 28. Coll. cum B. Weißh./1.
(f) Dan 10, 13. Zach 3,1. Matth-22, ſ.6. Coll,
cum Lue.4, 18. Matth. 23,37. Ap, Geſch.7.

v. 1. c 16,6. (g) B. Weißh./22. Judith.á.
v. 16. Rom 9., 19.

Der lV. Satz.
XVI. K. 1. Duo infinita contraria, das iſt/

Ä auß denen Geſchöpffen außgerottet ſeyn.

zwey unendlichewtgewidrige Dinge, deren
§ 2. Sprichſt du: die Schrift bezeuget einesgut und das andereböſe iſt, können ebenſo
aber gleichwol auch/daß die Teuffel und die wenig/ als zweywahre widrige Götter / ein
-

meiſten Menſchen/ und alſo viel Creaturen/ guter und böſer GOtt; oder als zweywahre
GOtt ihrem Schöpffer ſich widerſetzen und von Gott herrührende widrigeGeſchöpffel
ſeinem Willen (f) widerſtehen; wie kan dann deren eines von GOtt gut/und das andere böſe

derſelbige an ihnen erfüllet werden? Antwort: erſchaffen worden beyſamen ſtehn.Dann infinita
Die Schrifft ſagt beydes / ſo wo daß viele duratio à parte ante &poſt oder die eigentlich ſo
Menſchen und insgeſamt alle gefallene Engel genannte Ewigkeit/ſo weder Anfang noch Ende
dem Willen Gottes widerſtreben als auch/ hat, iſt nach aller Theologorum Geſtändnuß
daß (g)keine Creatur dem Willen Gottes wi allein eine Eigenſchaft des göttlichen Weſens;
derſtehen könne. Dieſes ſcheinet einander zu Die infinita duratio & cxiſtentia aber à parte
wider zu ſeyn/ und iſt doch einander nicht ent poſt, oder eine ſolche Währung da etwaszwar
gegen ſondern kan von einem/dem der HErr einen Anfang gehabt und in der Zeit zum
in dieſem Stück die Augen geöffnet hat, gar Vorſchein kommen iſt aber kein Ende haben
leicht miteinander vereiniget werden.

-

wird/kanalleineine Eigenſchafft ſeyndererwar

F.3. Nemlich eine Creatur(1) kandem Wil hafftigengöttlichen Geſchöpffen/welche wieder
len Gottes widerſtreben und denſelbigen ver Heil.Geiſt (a) auffs allernachdrücklichſte von
hindern permiſſione divina, wann es der Aller den Urſprung der Creaturen redet außGOtt
höchſte auß heiligen Urſachen zuläſſet: Wel
chesaber vielmehr alſo anzuſehen iſt, daß GOtt
ſeine Allmacht zurück hält der wiederſpenſti
gen Creatur eine Zeitlang zuſiehet/und ſie auß
heiligen Urſachen allen Muthwillen wider ſi
nen Willen außüben läſſet/ als daß die Crea

entſprungen ſind/ dahero auch eine à Parteante

ewige Wurzelſokeinen Anfang hat in der Al
mächtigen Schöpffers-Krafft Gottes haben/
und alſo auch à partepoſt unendliche ewig oder
ohne alles Aufhören in ihm (b) beſtehen können.
§. 2. Was hingegen keine ohne allen Anfang

tur dem Willen Gottes wann er ſeine völlige ewige Wurzel in GOtt hat, ſondern erſt in der
Macht an ihr gebrauchen will / widerſtehen Zeit durch der Creaturfreywillige Abkehrung

könte/ſounmöglich zu thun iſt. (2) Eine Crea von GOtt und deſſen Willen und ohne deſſels
turkan dem Willen Gottesauffbeſagte Weiſe ben Verordnung entſtanden iſt als zum Er.
widerſtehen ad certam temporisperiodum auff die in die Creatur eingeflochtene Sünde/ wel
eine gewiſſe Zeitlang / es wäre nun ſelbige ſo chein nichts anders/ als lauter Är«Za, eve
lang als ſie immer wolle / Ico. 1ooo. 2ooo. ºuia oder (c) Unordnung beſtehet / und die
5:oo. ja 4ooco. und 5oooo. Jahr; aber ſie kan daran hangende Straffe; Das kanzwar durch
ſolches durchauß nicht thun ininfinitum oder in Gottes heilige und gerechte Zulaſſung ſehr lan
alle unendliche Ewigkeit / ſo lange als GOtt ge und durch gewiſſe aisy«: aisºvºv oder viele
GOtt bleiben wird. Dann könte dieſes geſche, Zeit-periodos hindurch / welche die Schrifft

hen/ſo müſte hierauß unwiderſprechlich folgen/ auch Ewigkeiten nennet/ aber doch nicht in

daß die Creatur und das Böſe ſtärcker oder alle unendliche Ewigkeit und ſo lange als
doch wenigſtens ebenſo ſtarck und mächtig wä GOtt GOtt ſeyn wird/ währen; ſondern muß
re/ als GOtt oder das Gute / weil es mit ſeiner endlich aufhören/ vernichtiget werden / und
Widerſetzlichkeit gegen GOtt eben ſo unend GOtt/ als der ewigen Liebe/ und dem darauß
lich lange außhalten könte/als GOtt und das entſprungenen Guten / ſo dahero auch allein
Gute ſevn wird; oder daß GOtt keinen ernſt ewig in GOTT zu beſtehen fähig iſt/den Platz

lichen Willen habe/wann er mit ſo vielen theu und (d) Sieg überlaſſen. Darum wird auch
ren Worten bezeuget/ daß er aller Menſchen GOtt genennet (e) ein verzehrendes Feuer/
Seligkeit herzlich verlange/ja an keiner Crea nicht als wann er jemals ſeine Geſchöpffedurch
tur ewigen Verderben Luſt und Wolgefallen eine gänzliche Vernichtigung in nihilum poſi

habe; welches unmöglich iſt und das göttliche tivum & purè rale (worüber nichts abſurders
Weſen ganz über einen Hauffen ſtöſſetweiles G-Ott angetichtet werden kan) verzehrenwür

darauß entweder ein ohnmächtiges oder heuch de/ als welcheer vielmehr herzlich liebet und zu
leriſches Weſen machet.
(*) Pſ33, 9. Pſ 15,3. Pſ 135,6. (h.) E2.18.

# Freude ewig im Weſenerhalten, und durch
enzukünftigen Untergang der Welt nur deſto
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ſchöner und in einer unverweßlichen und clari
ſcirten Geſtalt (g) hervorbringen wird; ſon
dern er heiſt deswegen zröe «alar«Air«ov, oder

ein verzehrendes Feuer/ weil er NB. das

haſſet und woran er einen Greuel hat; Dieſes
aber/nehmlich der gefallenen Engel oder Teuf
fel Engliſch und Geiſtliches Weſen iſt als ein
(c) Geſchöpff Gottes gut und kam dahero von

Gott als welcher nichts Gutes haſſet/unmög
böſe an ſeinen Geſchöpffen/ welches wi, lich
gehaſſet werden, ſondern wird warhafftig
der ſeinen Willen und Verordnung von denen

ihm geliebet und in alle Ewigkeit geliebet
ſelbigen ſelbſt in ſich gezogen und geflochten von
en und muß dahero auch Krafft ſolcher
werd
worden/endlich nach dem ers lange gnug ge

es nothwendigeins
erlichen
tragen unfehlbar gänzlich verzehren und ver. unveränd erumb Liebe Gott e
in die recht (d) razºv und
wied
nichtigen und alſo alle ſeine Geſchöpffe 1 die mahlnun
g
acht
und vom Böſen abgeſon
gebr
Ord
Himmel und die Erde mit alle ihrem Heer/ dert werden; welches
dem Allmächtigen (e)
und alſo auch alle Menſchen und gefallene En
t
wird als es ihm iſt/
ſtyn
thun
zu
leich
ſo
eben
gel, die ja alle unſtreitig unter ſeine Geſchöpffe die verdorbene und mit der
Teuffeliſchen Na.
gehören (h) "Nºt ab oder ſehr gut/das iſt
teckte Menſchen zu reinigen und zu
in ihrer anerſchaffenen Schönheit und Güte/ tur angeſ
gen/
und zwar dieſes durch die Krafft des .
heili
zu ſeiner und aller Creaturen unendlich ewi Butes JEſ
ſti / welcher der Engel des
u
gen(i) Freude und Herrlichkeit doch ein jeg groſſen BundesChri
iſt/ und nicht allein die Men
liches in ſeiner Maaſe und Ordnung darſtel
ſchen, ſondern (f) NB. alles/was im Hirn
len wird.
mel und auſfüErden ijt/beyde das Sicht
re und Unſichtbahre wiederum ver
(2) Rom. 11. v. 36. (b) Apoſt. Geſch 17. v. 18. bah
et/das iſt tüchtig gemacht hat/ daß
B. Weißh. 12.v.1. (c) 1.Joh.z.v.4. (d) 1.Co ſöhn
Unter einem
es viederum Unter
rinth.1. v.4ff.ſé. (e) Heb.11. v.29. -Buch
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Haupte / in der ſchönſten harmonie und
Moſ4 v.z4. (f) B.Weißhr v. 2ſ. Offenb. Ord
nung zuſammen gefaſſet/ und un
4.v.ir. (g) 2. Pet.3. v. 13. Offenb.a1. v.1.ſ. (h) ter Got
t miteinander vereinbahret wer

1 B.Moſ..vz. (i) Offenb-ſ. v. 13.

den könne/ wiewohl ein jegliches (g) zu ſei,
ner Zeit und in ſeiner Ordnung.

Der v. Satz.
(a) Eph. 4 v.27. 1. Tim. 3.v.6.7. 1. 2. Tim.3.
Tit. 2.v.3. Matth. 16. v.23. 1. Kön. 1 v.2.
v3.
a
olic
a
das
oder
.
diab
form
Die
1.
§.
XVII
1. v.28. 1. Timoth.5. v.14 coll.“
jenige was die ſo genandten Teuffel oder geº Luc 3 v3.. Phil.
Pſal f. v. 5.6. (c) ,Tim.
fallene Engel zu Teuffeln und Feinden Gottes cum 1.Pet v. 3. (b)
i
. art. de Ange
macht, und nichts anders iſt als perverſa ipſº 4.v.4.confKönigi Theol. Poſit
umvoluntar, oder ihr verkehrter von GOTT lisBonis & Malis § 191.&202.P. m. 48.49. (d)

1. Cor.1. v. 27.28 conf.ibitext orig & expen
und dem Guten in ſich ſelbſt abgewandter E. de
vim vocis Grola fe&..derivata ab Ezri ſub,
gen-Wille und mit dem übereinkommt, was
nem
o.
Eph. 3.
no,
an denen durch des Satans Verführung ge & raf« ordi

in ordi

redig

(e)

fallenen und verdorbenen Menſchen heiſt das v. 2o. (f) Col. 1. v. 20. coll. cum praec. 16. Eph.
verſ 1o. ubi expendas velim rlud upagy vo»
Fleiſch/ber alte Adam/ der alte Menſch/ 1.cum
räv Gºr. 7 7s
zaylov év ros Segevos
ſo nichts anders als eine Außgebuhrtoder Kind ys, rºy
a
aaar
spaa
1.
(g)
F.
Corinth, 1f.
arax
&
des Teuffels und gleichſam ein junger Teuf

fel iſt(weßwegen auch die Gottloſen und dem verſ 23.
Satan in dieſem oder jenem Stück gehorchen

de Menſchen (a)gleiche Namen mit demſelbe
gen bekommen, da ſie nehmlich gleichfage

Der VI. Satz.

nennet werden Magao, Teuffel oder Läſterer
XVIII, §. 1. Das Verdienſt Chriſti und die
Älho, Satanaſſe oder Widerſacher/etc.) iſt Erlöſung ſo durch ihn geſchehen iſt von weit
wohl zu unterſcheiden von ihrem Geiſtlichen gröſſerer Krafft als die Sünde und alles dar
und Engliſchen Weſen ſo ihnen GOtt aner auß entſtandene Verdºrben. Denn unſer al,
ſchaffen hat, welches ſie auch noch biß dieſe lerliebſter Heyland iſt und bleibet in alle Ewig
Stunde an ſich haben und eben ſo wenig hat keit (a) ia verseGº, das iſt derjenige welcher
ben oder jemahls werden zernichten können als ſtärcker iſt als der Teuffel/ und folglich auch/
ſie vermögend geweſen ſind 1 ſich ſelbſt zu er als die von demſelbigen herrührende Sünde /
und die daran hangende Straffe des Todes
ſchaffen.
und der Höllen; Wie dann auch um deßwil
5. z. Jenes, die forma diabolica» oder der len
von ihm (b) geſagt wird / daß er die
verkehrte Eigen- Wille der gefallenen Engel
-

es
und alles darauß in und auſſer ihnen entſtan . Schlüſſel der Höllen und des ftTod
er
ſolch
Kraf
e/
dene Böſe iſt allein das enige, was Gott (b) bab und alſo

Fºtºs

ſeiner
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ſeiner eigenen Worte in den Tod und die
Hölle hineinſtürzen und wiederum darauß (c)
erlöſen können muß / wen er will gleichwie
derjenige, welcher die Schlüſſel zu einem Dau:
ſe hat darein führen und wiederum herauß

der 30Errſey zur Ehre Gottes des Vat
ters; Iſt dieſes geſchehen - ſo wird auch un
fehlbar das Triumph und Lob. Lied darauff
erfolgen, welches der H. Johannes im Geiſt
von der ganzen Schöpfung hat ſingen hö

laſſen kan/wen er will.

ren, wenn er (i) alſo ſchreibet: Und NB.

5. 2. Dieſen Satz wird hoffentlich kein
Menſch unter allen Secten der heutigen Chris
ſtenheit zu läugnen ſich unterſtehen/woferne er
anders nicht Chriſti theures Verdienſt und die
Krafft ſeines Blutes Gottes-läſterlicher Weis
ſe öffentlich ſchmähen will. Darauß folget
aber unwiderſprechlich, daß der Teuffel keinen
einigen Menſchen welchen Chriſtus durch das

den / und NB. unter der Erden / und im

aile Creatur die im Himmel und auff Ers

Meer/und NB. alles was darinnen iſt/
(worunter nothwendig / gleichwie alle Men
ſchen keinen einigen außgenommen alſo auch
Lucifer mit allen gefallenen Engeln ſeyn müſ
ſen / weilen es mir su« oder eine jede Crea
tur ſeyn ſoll die gefallene Engel aber ja auch

Blut ſeines Bundes ( ſo eine (d) ewige (Er unſtreitig mit unter die laues und Geſchöpf
ſeGottes gehören hörete ich ſagen zu dem/
löſung zuwegen gebracht) erlöſet hat in alle der
auff dem Stuhle ſaß/ und 3u dem
unendlic Ewig
ſeine Gewa

keit in
he
lt wird be
r
halten können. Denn könte der Teuffel nur Lamme : Lob und Ehr / Preiß und
Gewalt / von Ewigkeit zu Ewigkeit.
einen einigen Menſchen ſo lange als GOtt Soll
en aber nun auch die gefallene Engel die
GOtt/ und Chriſtus Chriſtus bleiben wird!

ſes Lob - Lied mit allen übrigen Geſchöpffen
dermaleins GOtt zu Ehren ſingtn 1 ſo können
Chriſtum noch ſtets einigen Ruhm 1 daß ihm ſie um ſolch Zeit nich mehr Teuf ſeyn/und
fel
t
e
derſelbige ob er ihm wohl das meiſte und faſt
in ſeiner Gewalt behalten ſo behielte er gegen

r dem Fluch und Zorn Gottes liegen;
alles genommen/ dennoch nicht ganz und gar unte
Den
kan Gott (k) in der Hölledancken
alles was er ihm gerne abgewinnen wolte/ab und nihnwerdaſel
Sonder
lobe

n?
n ſie müſſen
gewinnen könte und folglich auch nicht voll, alsdann Gottbſtund Chri
ſtum
ihre
vor
n DErrn
kömmlich ſtärckerſey) als er. - -

erkenntn daher von Herzen gedemühtiget und
5. 3. Ja es folget auch auß obigem Satze alſo von Gott, der auch an ihrem Verderben[1]
daß wenn nun dem Teufel ſein Reich wird nicht Luſt hat wiederum zu Gnaden auff- und
gänzlich zerſtöhret und ihm alle ſeine Unter angenommen ſeyn, Ja/ Amen! Dieſes ſind
thanen entriſſen ſeyn / er dadurch nach dem warhaſſtige und gewiſſe Worte Gottes. Wer
alle Stützen ſeines Hochmuths umgeriſſen und ſie nichtglauben will/der kam es laſſen ſoll aber

auß dem Wege geräumet / wird nothwendig wiſſen, daß ſein Unglaube Gottes Treue und
gezwungen werden ſich ſambt ſeinen Engeln Glauben nicht aufheben wird. Denn in Chris
vor GOtt und Chriſto zu demüthigen. Und ſto JEſu iſt nicht[m] Ja und Nein; ſondern
eben hiedurch wird von GOtt der Grund ge alle Gottes Verheiſſungen ſind Ja in Zhn/
leget werden Krafft der obgemeldten (e) all ünd ſind Amen in Jhm/GOtt zu Lobe. Hal,

gemeinen Verſöhnung Chriſti den Gnade lelujah!
noch weit überſchwencklicher und überwichti

(a) Luc. 11. v. 22. (b) Offenb.1. v. 18. (c)
ſtandene Verderben ſie auß ſtolzen und hoch. Hoſ 13. v. 14. (d Heb.9. v. 12. (e) Col 1.v.o.
müthigen Teuffeln wiederum zu demüthigen (f) Rom. f. v. 17. 8. 2o. conf.text. origin. (g)

ger(f) iſt als das außdem Fall Adams ent

und herrlichen Engeln zu machen / wie ſie im Phil.2. v. 10.11. (h) Eſt deſcriptiors F infer

Anfang ihrer Schöpffung geweſen ſind wor nalisſiveloci&ſtatus damnatorum. conf Eph.
auff weder Sünde noch Tod/ noch feuriger v.9. coll. cum 1. Per 3.v. 9. (i) Offenh. 5. v. 13.

Pfuhl/weiter ſtatt finden von keinem Teuffel (k) Pſal.6. v.6. (l) B. Weißh... v. 13. collcum
mehr etwas gehöret werden / ſondern GOtt Ezech,33. v. 11. (m) 2.Cor. 1. v. 19.zo.
auffs aller vollkommenſte NB. alles in NB. al

lem ſeyn und in alle unendliche Ewigkeit blei
ben wird.

Der VII. Satz.

Denn es muß erfüllet werden./daß

(g) in dem WTahmen JEſu ſich beugen
werden alle Knie/nicht allein derer die im

XIX. 1. Das Wort Ewig und Ewig

Hebr
äiſch Ey
, y, rx, Griechiſch
Himmel und auffaErden/ ſondern auch des keic /««
G, «öG
- , hat in der H. Schrifft
A4ay»

rer/ die NB. unter der Erden (das iſt/inder
«Hölle und im Stande der Verdamniß) (h)
ind/nnd daß noch alle Zungen werden

mehr / als einerſey Bedeutung.

Uberhaupt

kan man ſagen, daß durch das Wort Ewig
und Ewigkeit angezeigt werde die Duratis

bekennen müſſen/ daß JEſus Chriſtus oder Währun
g der Dinge/esſey nun ſelbige

infinita,

-

-/

Aller Dinge.
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alſo auch ein Ende haben muß; Solchergeſtalt ment/ wovon ich nur folgende Stellen allhier
giebt es mancherley «és oder Ewigkeiten, anführen will: z. B. Moſ 2. v. 4. 17. c.21.v.6.
Dahero/wann man in der Schrifftvon Ewig/ c.3o. v.2. c.4o. v.1j. 3. B. Moſ. 3. v. 17. c. 6.

oder Ewigkeit liſett man nicht ſo gleichzuge V. 3. C.7. V. 34. 36 C 24. v. 8.9., 4. B. Moſ. 1ſ.
Dencken hat, daß dadurch nothwendig eine Un v. 1. c.18. v. 8. Joh.4. v. 7. 1. B. Sam. 1. v.2.
endliche ewige Währung verſtanden werden 2. Kön.. v. 27. Matth. 13. v. 4c. cap.24. v.z.
müſſe/ſondern man mußzuſehen was es vor Rom. 6. v. 25. Gal. . v. 4. Tit. 2. v, 2. Phile
eine Bedeutung an dieſem oder jenem Orteha mon.v.15. Joh.8. v. 35.
NB. An einigen Oertern des Neuen Teſta
ben könne/ob man dadurch verſtehen müſſe eine
-

ſchlechterdinges unendliche/ oder eine ob wol ments wird das Wort a« und «äve: im Teut
ſehr lange / doch endliche Währung / die / ſchen durch Weltgegeben/ dadurch aber nichts
wann ſie ihr Ziel erreichet hat aufhören muß; anders angedeutet, als ein gewiſſer Zeit-perio
Welches manauß der Natur der
VON dus oder von GOtt abgemeſſene Zeitwährung/
der ſolch Wortgebrauchet wird zu erforſchen als Z.E. Matth.3. v.4o.c.24.v.3. und Hebr.

Ä

hat wie hievon auch in allen libellis Logicis

V.2 cap.IX. V.26. cap. XI, 3.

dieſe Regel gegeben wird: Taliaſuntpradicata,

qualiapermittunturelle äſuis ſubjectis, das iſt

Der VIII. Satz.

dasjenige/wasvon einem Dinge geſagt wird./

XX. . . Die Ewigkeit des 255ſen und
muß alſo erkläret und veſtanden werden / wie der daran hangenden Straffe oder ewigen
es die Natur und Beſchaffenheit des Dinges / Verdammnüß iſt ein warhaftig a« oder

von welchem es geſagt wird/leyden will. Da Ewigkeit/ aber keine ſchlechterdinges unendli

mit man aber die Oerter der Heil. Schrifft/ che Ewigkeit, ſondern eine in gewiſſe Zeit-Zir
allwo das Wort Ewig oder Ewigkeit ſte ckel eingeſchloſſene und allein dem gerechten
het deſto leichter verſtehen könne / ſo wird nicht Richter allesFleiſches/völkömmlichſt bekand
undienlich ſeyn/ hiebey anzumercken / daß alle te Währung / , ſo nach der Gewonheit der

«ä» oder Ewigkeiten deren die Schrifft ge» Schrifft durch Ewigkeit aufgeſprochen wird/
dencket in drey Gattungen eingetheilet und un und zur dritten Gattung der in vorigem Satz

terſchieden werden können.
beſchriebenen Ewigkeiten gehöret. Dieſes iſt
s. 2. Die erſte Gattung der in der Schrifft bereits in denen erſten 6. Sätzen/ und inſon
gemeldten Ewigkeit kan genennet werden derheit in dem 4ten unwiederſprechlich erwie
aeternitas abſoluté infinita, tam à parte ante, ſen worden. Solange man ſelbige nicht um
quam äpartepoſt, und iſt diejenige Währung ſtöſſet/ welches in alle Ewigkeit nicht wird ge
ſo weder Anfang noch Ende hat. Dieſe Be ſchehen können; ſo lange wird auch dieſer Satz
deutung hat das Wort Ewig und Ewigkeit feſte und gewiß bleiben. Das einige vor
-

allemal, wann es von GOtt gebrauchet wird. wenden durch die Ewigkeit der ewigen Ver
Dann wie derſelbige ein ſolch unendliches We dammmüß muſte um deß willen eine ſchlechter

#

ſeniſt/das keinen Anfang hat alſo aucher/ dings unendlich ewige Währung verſtanden
ſein Leben ſeine Herrlichkeit und Seligkeit werden/weil ſelbigeofft in der H. Schrifft (a)
nimmermehr ein Ende haben.
der Ewigkeit des ewigen Lebens entgegen geſe
Die andere Gattung der Ewigkeit kan

zet wird/ als wodurch man ja unſtreitig eine

heiſſen eternitas infinita . . oder ſecundum unendliche Währung zu verſtehen hat; gilt
quid, memlich aparte poſt weil ſie eine ſolche nichts. Dann die Bedeutung des Wortes
Währung bezeichnet / die zwar einen Anfang

Ewigkeit, wann es ein Beynam des hölli

gehabt hat / aber doch nimmermehr ein Ende ſchen Feuersoder der Verdammußiſt/ hat man
haben wird. Dieſe Bedeutung hat das Wort nicht zu erklären nach der Natur und Beſchaf
Ewig und Ewigkeit allezeit/wann es von fenheit des entgegen geſetzten ewigen Lebens/
der Seligkeit der mit GOtt und Chriſto verei ſondern NB. nach der Viatur des Böſen und
nigten Creaturen/ und in Summa/ von dem der daran hangenden Straffe/ ſo keiner
Guten/ſovon und außGOtt entſprungen/und ſchlechterdinges unendlichen Währung fähig
daher auch in ihm unendlich ewig beſtehenkan/ iſt / wie oben im 4ten Satze klärlich gezeiget
v0rden.
gebraucht wird.
H. 2. Hätte der Gegenſatz des ewigen Lebens
Die dritte Gattung der Ewigkeit kanheiſ
ſen eternitasperiodica, wodurch nichts anders und der ewigen Verdammnußnothwendig dieſe
verſtanden wird / als ein gewiſſer Circkel oder Krafft, daß einerley Ewigkeit dadurch zuver,
gewiſſes Maaß der Zeit / ſo einen Anfang und ſtehenſey/ ſo müſte auch folgen/ daß die ewi- .

auch ein Ende hat; von ſolchen umſchriebenen ge Verdammnüß und folglich das Böſe ſamt
und endlichen Ewigkeiten iſt immer eine länger der Straffe deſſelbigen / keinen Anfang ha
als die andere. Da giebts Z.E. Ewigkeiten be/ und alſo gleich ewig mit GOTT ſey/
von 5o. von Ico, 1000. 4ooo. 6ooo. 7ooo. Und oder doch einen ewigen Grund in deſſelbigeu
mehr Jahren. Und ſolche Bedeutung hat Weſen habe. Dann obwol die Creaturen
das Wort Ewig an ſehr viel Orten Heiliger das ewige Leben oder die ewige Seligkeit und
Schrifft beydes im Alten und Neuen Teſta Herrligkeit Gottes/erſt in der Zeit zu genieſſen
C 2
anfan
II. Theil,

2. O
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anfangen ſo ſängetſchdoch das ewige Leben geſetzte Kerckermeiſter oder Engel der Finſter
jder die ewige Seligkeit und Herrlichkeit Got nüß zu verſtehen pfleger. Der andere Todt
tes/an ſich ſelbſt nicht erſt in der Zeit an/ iſt nichts anders als (e) der feurige Pful
ſondern iſt ſo lange als GOtt ſelbſt/das iſt/ oder der Zuſtand der verdammten Frien
ohne allen Anfang und von aller undencklichen ſchen und Engel nach dem über ſie außge
Ewigkeither in und bey GOTT () geweſen. ſprochenen letzten Gerichts-Urtheil in dem
GWer will aber dieſes von dem Böſen und der ## oder Orte ſo die Schrifft den feurigen

Ä

Ä

nennet/ und mit andern dergleichen
deſſelben ſagen? Immitteſt erhellet
hierauß unwiderſprechlich/daß außdem bloſſen lamen (f) beleget/allwo ſelbige das völ
Gegenſatz deß ewigen Lebens und der ewigen lige Maaß ihrer verdienten Straffe em
Verdamnüßkeine gleiche Ewigkeit oder Wäh Pfºsenbißdaßſegnugſam gedemärhiger
rung beyder Dinge geſchloſſen werden kan.
und ſich (g) von

(a) Matth25.v.46. (b) Pſ 16. v.li. Pſ3ſ.

Ä Ä#
und Chriſt

erzen vor
werden.

hriſto beugen

verſ 10.

K.?. Der erſte und andere Tode iſt alſo

Der IX. Satz.

voneinander unterſchieden wie in der Welt die

Gefängnüſſe der Ubelthäter und die Richt
xx. 5.1. Die Ewigkeit der Verdammniß ſtätte/woſelbige pflegen nach ihren Verdienſte
in ihrer völligen Weite vom Anfang deß Böſen exequirek/ geköpft/ gehencket/gerädert/ver
und der daran hangendenStraffe bißzu deſſen brand/ u. d.g zu werden; Wannenhero auch
von der Göttlichen Langmuth und Gerechtig dererſte Todtwurcklich ein Gefängnüßge

keit geſetzten äuſerſten Ziel betrachtet begreif

nennet wird. Alle Ungeheiligte und in einement

fet wiederumb unterſchiedliche «är« Ewig weder groben oder ſubtilen Sºnden Dienſt
keiten oder Zeit-Circkul in ſich / nach denen ſtehende und in ſolchem Zuſtand ſterbende Mej
Graden und Stuffen der an denen verdañten ſchen/gehen in den () erſten Todt, aber nicht
Creaturen befindlichen Boßheit. Daher ge alle/ſoinden erſten Todt gehen/ gehen auch
dencket die Schrifft (a) des erſten und andern in den andern/ob ſie wol alle von der Furcht
Todtes. Durch den erſten Todt wird nicht deſſelbigen(k) genagetund gepeiniaet werden;
eigentlich verſtanden die Abſonderung der ſondern einige empfangenin dem erſten Tod
Seelen von dem Leibe / welche beydes denen

und alſo noch im Gefängnüſſe / ihre völlige

Glaubigen und Unglaubigen begegnet (dann Strafe und Reinigung und werden durch die

die Glaubigen / ſind nach der warhaftigen unendliche Barutherzigkeit Gottes noch von
Verheiſſung (b) unſers Heylandes von allem der völligen Macht und Gewalt des andj
Gericht und allem Todte/ und alſo beydes Todtes (!) befreyet; Gleichwie in denen weſ,
von dem erſten und andern Todte befreyet/ ichen Gerichten nicht alle Ubelthäter ſo je

die ihnen wiederfahrende Trennung des Lei Gefärgnüſſe gebracht ſind auch würcklich zur
bes und der Seelen aber iſt ihnen kein eigent Richtädteaußgeführt und mit denen j
licher Todt/ ſondern die letzte göttliche Hand ſten Leibes- Straffen beleget werden, ſondern
lung ihrer völligen Erlöſung von dem Todte manchem nach der proportion ihrer Miſſetat

oder (Rom.7/v. 24. 2. Corinth.4 verfo.) es ſchon Strafſegnugiſt/wann ſie zum Erj
dem Leibe des Todtes und der Sünden / pe/ ſo und ſo lange Zeit gefangen ſitzen und
welchen ſie in dieſem ſterblichen Leben als ihr ihrer Freyheit beraubet ſeyn müſſen, wann ſie
gröſtes Ereuz Chriſto nachgetragen haben/ zº Strafe auf eine gewiſſe Zeit lang ſcap
wannenhero auch der Heilige Geiſt ihre Ab ſche Arbeit thun müſſen und dabeymit Waſſer
fahrt auß dieſer Welt / wann er am eigent und Brºd geſpeiſt werden, wann ſie geſtj

iichſten davon reden will nicht ein Sterben/ pet gebrandmahlet / auff die Folter je
ſondern ein Entſchlaffen Ap. Geſchºvéo. net/ oder auffandere Weiſe ihrer Meißj.
cap. 3. v. 36. 1. Cor.1. v.6. 18/51. 1.Theſſ. 4
derſi4. 2. Pet... v.4. nennet) ſondern es wird
durch den erſten Tod verſtanden der elende
uſtand der im unglauben und ohne Wie
dergeburth abgeſchiedenen Seelen von der
Zeit ihres Abſchiedes auß dieſer Welt bi

lungen wegen gepeiniget werden. In Sum,
ma/nachdem das Maß der von deren Mj
ſchen begangenen Miſſettaten/ und der ihnen
anhangenden Boßheit iſt nachdem wird auch

Oder gerechte Richter aller Weltij

ihre Strafe abmeſſen ſo daß die prºpoj

zu ihrem letzten Gerichte. Solcher Zuſtan

(º)der Straffe juſt mit der proportion der
Sünden übereinkommen wird. GOttmj
terſchieden nach denen unterſchiedlichen Be dißfalls keinem zu viel noch zu wenig jun.
wird von der Heiligen Schrifft wiederum un

hältnüſſen oder Gefängnüſſen der ungeheilig (a) Offenb.2.v.ri. c. 20 v.6. quibus locistan
ken und ins Gericht gefallenen Seelen/ welche
tummodoquidemmortisſecunda fit mentio z
(c) genennet werden das Meer / der Todt/
* mors ſecunda neceſſariè prxſüpponie

(6äÄ. in ſpecie ſic dictus ) und die Hölle /

durch welche beyde letztere Namen die Schrifft
auch zugleich (d) die ſolchen Gefängüſſenvor

mºrtemprimºm , (b) Joh5. v. 4.cé,5o.
c.8. ſi. (e) Offenb.20/1; (d) ib. v4. Cºl.
SumcºP.6.8. & Matth. v. 2. cap.g. v. 34.
(e)

Aller Dinge.
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(r) Offenb.21.v.8. (f) Jeſ30. v.33. Mattk.3. und ohne allenwarhafftigen TodtbeyderTr

ÄÄ

v.l2. c.25-v.46. (g) Phil2.v.lo. (h) 1.Petz. ung des Leibes und der Seelen
gehöret (nach dem Vorbide (h)
v.19.Matth-ſ. v.25- (i) Joh-3, 36. (k)Pſ49. Den.
v.1ſ. Heb.10. v.27: coll. cum Offenb? v.n. der Erſtgebornen altes Teſtaments zur Zeit der

Ä

sao. v.6. (1) Offenb.2o. verſ15. coll. cum Patriarchen)das Königreich und Prieſterthum/
n.Cor.3. v. 1ſ. 1. Pet. 3. v.9.2O. coll. cum G-4-

daßſie nemlich mit Chriſto/ihrem Oberhaupte

v.6. (m) Match. 10. v. 15. c. U: Verſ 22. 24.
Luc. 12. V. 47- 48.

ſollen Könige und Prieſterſeyn und j
egen nicht allein () Tauſend Jahr/j
an dem Hochzeits-Tage Chriſti/ ſondern auch

Der X. Satz.

in denen daraufffolgenden (...) ZEwigkeiten
dere
Dieſen gehörej
XXII. § . Gleichwie es in der Verdammüß herrlicheEwigkeiten.
und unaußprechliche Ferej (N
der gottloſen Menſchen und gefallenen Engel deren (!) das Buchderheiligen

Ä

vielerley Grade und Stuffen gibt; alſo auch in

Dieſe ſind (...) die wenige Außer,
der durch Chriſtum erworbenen Seligkeit. º.
ºhtete
nemlich außdenen viele BÄ
Wahriſtes wie in obigen Sätzen erwieſen wor pen zur Braut
Chriſti und zu Gäſtej
den/und noch ferner erwieſen werden ſoll/daß die himmliſchen Hochzeit- Mahl unſers Heylan
erbarmende ewige Liebe Gottes nicht nachlaſſen/ des JEſu CHriſt erwehet werden. Dieſe
ſondern ſo lange arbeiten wird bißſie durch die ſind (...) die Wenige/welcheallhierbeygj

Krafft des Blutes JEſu Chriſti (welche auch Leben den ſchmalen Weg und die enj Pforte
(a) in die Grube hinein dringet/ worinne zum Leben finden und dadurch eindringen,
kein Waſſer des Troſtesiſt/und wodurch wie, Wº dieſe Sºeihe der Erſtgeboj /die
derum verſöhnet worden (b) alles, was im GOtt der himmliſche Batter ſonderlich liebet)
Himmel und auf Erdenſt/ und alſo beyde ſind lauter Vorbilder geweſen die Erſtgebur,

das Sichtbare und Unſichtbare)alle/allever ten und Erſtlinge zur Zeit des j Teſta
dorbene Geſchöpfe/ und alſo vornehmlich alle

ºts/de (*) GOTT dem HErrnvoj

Menſchen und gefallene Engel / wiederum zu

andern Dinge geheiliget und zu eigej

rechte gebracht haben wird. Allein darnebenſt met waren. Inſonderheit iſt auch das gröſſe
bleibt auch ewig wahr, daß in der Seligkeit/deren

Äht Äſten Geburt und was ej
die verdorbene Geſchöpffe von Menſchen und ſich
habe ſelbiges um des ſchnöden Genuſſes
Engeln durch Chriſtum jedes in

Maaß

und Ordnung/ wiederumtheilhaftig gemacht
werden ein groſſer Unterſcheid iſt und in alle
Ewigkeit bleiben wird. Damit wir aber dieſes
groſſe Geheimnuß deſſen heilige Erkantmüß
arhafftig ein groſſes zur Stärckung unſers

Ä und zur Auffinunterung in der Gott

Ä
#Ä
Weltzu verſcher,
en/al DemÄr
Exempel Jacobs
Äg
ch b und Eſaus (p)
§ 3: Dºch die Tachgeburten oder lach,

Äer Seligkeit werden alle j
geºranden,
welche allhierbeydas
Leibj
Buß-Zeit verſäumet/daher
Recht j

Die

ſeligkeitbeytragen wird/recht faſſen mögen/ſo erſten Geburt verſcherzet haben. GDj
kan der Unterſcheid ſolcher Seligkeit/am accu

nem zornigen Richter (4) in die Hänj ges

rateſten eingetheilet werden/inde erſte Geburt

fallen ſind und ich durch deſſen überſej
in der Seligkeit und in die Wachgeburten in gangene erſchreckliche und langwährige Gerichs
derſelbigen; Daß alſo die durch die Sündever te im erſten und andern Todtegedemühtiget/
dorbene Geſchöpffe/ ſo durch Chriſtum wieder
umb ſelig und in ihre rechte Ordnung gebracht

und alſo endlich zum Glauben an Chriſj
Ähºſſenewig erlöſendes ()
werden entweder ErſtgeborneoderVachges Blut/ deſſen Krafft auch in die (jrbé
borne ſind.
wºrinne kein Waſſer ſt/ hineindringet und
. 2. Die erſte Geburt in der Seligkeit auch außder (!) öllen erlöſen kanerrej
*

-

kombt denenjenigen Menſchen zu / welche all

und ſelig werden / jedoch ſo als durchs (ü)

hier im dieſer Gnaden-Zeit bey Leibes Leben Feuer. Dieſer Tachgebornen in der Selig
zum wahren lebendigen Glauben an Chriſtum/ ºt ſind ºderum unterſchiedliche Gattungen
und dadurch zur Widergeburt gelangen/ihrem

Dann etliche werden in dem erſtej

Heylande / biß ans Ende getreu verbleiben gnugſangedemühtiget/ und ob ſie wohl j
und im Kampffwider die Sünde/Todt/ Teuf

dem andern Lodte (vv) genaget und gej
gen nicht völlig übergeben./ſondern durch die
unendliche Barmherzigkeit Gottes noch dj
auß () errettet. Andere hingegen ſind in
dem erſten odeenochnicht fromm geworden

ſel/Weltund Hölleüberwinden. Dieſe wer niget werden, ſo werden ſie dannoch demſelbi
den vom heiligen Geiſt außdrücklich genennet

(e) die Erſtgeborne; (d) die Erſtlinge der
Creaturen Gottes : „(-) item die Brüder
Chriſti (f) die Braut Chriſti/diedaiſt Fleiſch
von ſeinem Fleiſch/und Gebein von ſeinem
Gebein; und was dergleichen andere herrliche
Ehren-Titul mehr ſeyn. Dieſen gehöret das
FRecht (g) von nun an/ ohne alles Gericht/

ſondern müſſen/nachdem über ſie ergangenen
Urheides gerechten Richters. (y) Ä dem
erſten in den andern Todt gehen, worinnen
ſie erſtlich/ngch der

erg- ihrer ºf,
3

-

-

Geſpräch von der Wiederbringung

2. 2.

das völlige Maaß ihrer Straffe empfangen/

coll. cum Offenb.1. v. 18. (u) 1. Cor.3 v1.

biß daß ſie gnugſam mürbe gemacht/ſich vor

(vv) Pſ49. v.15. (x) 1. Pet.3. v.19.c4 v.6.

GOTT und Chriſto von Herzen demühtigen

col.cum Offenb.o. v. 15. (y) Offenb.20.
v.10. 14. 15. cap 21 verſ8. (z) Phil. 2. v.12.
(aa) Hebr. I. v. 9. (bb) Offenb. 20. v.10.
(cc) b. v.1. c.:1. v.8. (dd) Matthº-viº.

(z) und alſo durch die Kraft des von dieſem
allgemeinen Heylande vergoſſenen Blutes/und

Krafft ſeines auch für die allerärgſten Sünder
Ä (aa) Opffers bey dem unendlich

coll. cum Offenh 20. v. 1c. (ee), Corſ

(ff) Heb.12. v. 16.19

armherzigen GOtt/ der die ewige Liebe gegen
alle ſeine Geſchöpffe bleibet/ endlich auch Gna
de und Vergebung ihrer Sünden erlangen

v.28.

werÜen.

XXIII. 5. 1. Die H. Schrifft redetanunter

Der XI. Satz,

§. 4. Daßunter dieſen Nachgebornen in der ſchiedlichen Orten (a) von dieſer gegenwär“
Seligkeit/ die erſt durch den feurigen Pfulge tigen Welt; von (b) der zukünftigen
demühtiget werden / was das Maaß ihrer WÖelt/und (c) von der ſtillen Ewigkeit

Straffe und die Zeit ihrer Erlöſung anlanget/ Wer dieſes Geheimnußrecht einſiehet demſe
het das Centrum der ganzen H. Schrift und

wiederum ein Unterſcheid ſeyn werde/ erhellet

darinnen enthaltenen Weiſſagungen of

auß dem Buche der heiligen Offenbahrung.
Dann davon

Ä

(bb) ſtehet / ſie ſollen in

Et).

dem feurigen Pful ſambt dem Teuffel gequä
. Durch die gegenwärtige Welt in
rem
weitläufftigen Verſtande betrachtet ſo
let werden in die Ewigkeiten derer Ewig

keiten; ſo wird hingegen bald darauf ſolches ferne ſie der zukünftigen heiligen und gerechten
von andern (cc) die ebenfalls auch in den an Welt entgegen geſetzt wird, verſtehetdie He.
dern Todt gehen müſſen / nicht geſagt ; wel Schrifft nichts anders als denjenigen Peº

ches der heilige Geiſt der nichts ohne Urſachin
der Schrifft ſetzen laſſen nicht umſonſt thut.
Die allerletzten aber in der Wiederbringungſind
die Sünder in den heiligen Geiſt und Anti
chriſten und die Verführer des ganzen menſch
lichen Geſchlechts / Lucifer ſambt ſeinen En
geln/ als welche ohne Zweiffel nicht eher als
kurz vor dem puncto der Uberantwortung des
Reichs / ſo Chriſtus dem Vatter thun wird/
und der darauff einbrechenden vollkommeneſtil
len Ewigkeit / (dd) werden wiedergebracht

dum temporum oder Zeit-Zirckel, welcher ſich
mit den Fall unſerer erſten Eltern oder aufs
eigentlichſte zu reden mit der in die Creaturen“

geführte Sünde angefangen hat und biſ zur
Zukunfſt Chriſti zum Gericht über das Al
chriſtiſche Geſchlecht derer Lebendigen undTºd

ten (à) währen wird. Dieſer Zeit-Zircul
wird von der heiligen Schrifft wiederum ſº
zwey beſondere azy« , Ewigkeiten oder
YWeltzeiten ſubdiſtinguiret und ünterſchieden
neinlich (e) in die argeYOelt vor der Sünd

werden. Alle dieſe Tachgeborne in der Se flut / und in die (f) gegenwärtige arge
ligkeit nun/ ſie mögen durch die Gerichte des Welt nach der Sündflut unter denen vier

erſten oder andern Todtes völlig gedemühti (g) Danielitiſchen Thier Rechen. Ind“
get und endlich noch errettet werden / werden ſer groſſen Welt Zeit hat das Böſe liezet.de

zwar endlich durch die unergründliche Barm gröſte Macht in der Welt und die Oberhand
herzigkeit Gottes von ihrer unaußſprechlichen über das Gutegehabt und wird ſebif zur Zw“
Peinerlöſet werden, und auch einige Seligkeit kunfft Chriſt (g) behalten.
erlangen/ damit Gott auch in ihnen (ee) alles
2. Durch die zukünftige Welt wieder
ſeynkönne/ aber in alle unendliche Ewigkeit der um in ihrem weitläufigſten Verſiade be
an dem verſcherzten Recht der erſten Geburt trachtet) verſtehet der H.Geiſt in der Schrift

hängenden unaußſprechlichen Herrlichkeit (ff) den Periodum Äj Fºj, oder denjenigen noch
entbehren und in einem geringerem Grad der

ſelbigen ſeyn müſſen.

weitgröſſern Zeit-Zirckul/ welcher ſich von den
Ende der gegenwärtigen argen Welt oder mit

(«) Zach.9. v.II. (b) Col. 1. v.2o. (c) Heb.12. bemeldter Zukunfft Chriſti (h) anfangen und
v. 23. (d) Jac. 1. v. 8. Rom.8, 23. (e) Matth. biß an das Punčtum hinan reichen wird dº
25. v.40. (f) Offenb.22. v. 17. c 19. verſ7. aller/und alſo auch der andere Todt/ welcher

Eph.5. v. 29. zo. ſeqq. (g) Offenb.4. v. 13. der feurige Pful / auffgehaben werden 1 und
Joh.H. v.24. c.8. v.1. (h) 1. B. Moſ49. v.3. Chriſtus nachdem ihm abſoluté alles nichts

(i) Offenb20. v.6. c.ſ. v.10. (k) Offenb.z. außgenommen unterthan oder unterord
v.- (l) Offenb.2. v.7.11, 17.26, 27.28. cap 3. ſeyn wird das Reich (das iſt die ganze gleich
V.4.5.12.2I. cap.7. v.J. 16. 17. cap. 14. V.4. J.

wie durch ihn ehemals (i) hervorgebrachte/

c 19. v. 14. c. 21. v.7. (m) Matth. 22. v. 14. alſo auch ebenfalls durch ihn auß dem Verdi
coll. cum Hohenl. Sal.6.v.8.9. (n Matth. ben herwiedergebrachte Schöpffung GO

7. v. 4. Luc 1. v24. (9) 2. B.Moſ13. v.2. ſeinem himmliſchen Vatter überantworten nº
4.B. Moſz. v. 12.13. &c. (p) 1.B.Moſ25. demjenigen der ihm alles unterrhan hat ſelbſt
verſ31.32.33. cap.27. v33.3. ſeqq. coll. cum. (k) unterthan ſeyn wird.
Heb.12. v.6. 17. (q) Heb.10. v.3. (r) Heb.
§. 3. Indieſem groſſen Zeit-Zirckulwirddas

9.v.12. (*) Zach.9.v.li. ( ) Hoſ13. v. 14. Gute über das Böſe/memlich Chriſtus mit #
Ilf

z.

aller Dinge.
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5. 3. Jn dieſem groſſen Zeit-Zirckul wird tung des Reichs welche von Chriſto Gott dem
das Gute über das Böſe nemlich Chriſtus mit
Himmliſchen Vatter geſchehen wird / auffs
Vollkommenſte wird offenbahren und dar,

ſeinen Heiligen / als Königen und Prieſtern
über alle ſeine und ihre Feinde von Menſchen
und böſen Geiſtern herrſchen und triumphirrn;
und lauter Gerechtigkeit und Heiligkeit [1] in

wird außgerottet und vernichtiget alles wiede
rumb (u) gut gemachtt ſeyn und man weder

denen wieder erneuerten Himmeln und der wie

von Sünde/Teuffel/T00/ Noch Hölle etwas

ſtellen - da alles Böſe auß, denen Geſchöpffen

der erneuerten Erde blühen. Solcher Geſtalt mehr wiſſen wird; Jn Summa / da GOtt
wird zwar in dieſem groſſen Zeit- periodo noch [vv]abſolute alles in allem, und alles nichts
böſes in rerum natura übrig ſeyn / aber es wird aufgenommen, dem Sohnk Golkes unterord
nicht mehr herrſchen und die Oberhand haben/ net/ oder in der ſchönſten harmonie unterthan
wie in dieſer gegenwärtigen argen Welt / ſonº ſeyn wird / ſo daß es keines Regierens von
dern es wird unterdrücket ſeyn / und je mehr Mittler-Perſonen mehr bedürffen wird, weil
und mehr untergedrücket und entkräftet wer ſich alles in ſeiner Maas eben ſo unmittelbahr

den. Dieſer groſſe Zeit, Zirckel der zukünff von GOtt regieren laſſen wird gleichwie die
tigen Welt begreift wiederum in ſich zwey Menſchheit JEſu Chriſti von der Gottheit re
Haupt-Theilentmlich (1) die geſegnete Zeit gieret wird. Hierauß erhellet/daß die nach der
der Tauſend Jahren/oder den groſſen Hoch zukünftigen Welt erfolgende und in die ſtille
zeit.Tag des Lammes[m]dader Satan in dem Ewigkeit gehörende Äey oder Göttliche
Abgrunde wird gebunden ſeyn und alles in der Unterthänigk
eit (x) des Sohnes Gottes etwas
2Welt noch übrige[n]böſe Geſchlecht der Men noch viel herrlichers bey ſich führen wird als
ſeine vorhergehende herrliche Regierung. Denn

ſchen weichen GOtt nach ſeiner groſſen Lang

muht noch Friſt zur Buſſe gönnen wird ſich dieſe preſupponiret noch einige Unvollkom
unter dem gerechten und heiligen Zepter Chriſti menheit in denen Geſchöpffen als die unſolº
und ſeiner Heiligen/beydes in der obern und uns che Zeit noch nicht durchgehends tüchtig ſich
tern Kirchen wird [o] bücken müſſen; wobey von Gott unmittelbar regieren zu laſſen, ſon»

dann auch in gewiſſer Maas[p]ein neuer Dimº dern noch einer Regierung von Mittels. Per
mel und eine neue Erde/ aber noch nicht in völ.

ſonen / nehmlich von Chriſto und ſeinen Heilt,

liger Verklärung aller Dinge, ſondern nur nach gen benöhtiget ſind. Wenn aber der Sohn
der zerbrochenen Macht und Ober Gewalt des dem Vater das Reich überantworten und
Böſen undnach der über das Böſe führenden ſelbſt dem jenigen unterthan ſeyn wird / der

Herrſchaft des Guten/ſevn wird. Nebſt dem ihm alles unterthan hat / alsdann wird alles
begreift die zukünfftige Welt in ſich als den Böſe und alle Unvollkommenheit von denen
andern Haupt-Theil [2] die auf die geſegnete Geſchöpffen hinweg und jedes in die ihm ge
Tauſend Jahre oderden Tag der Hochzeit Chris hörige Vollkommenheit geſetzet ſeyn, Außder
ſti folgende «äre röv zººy, Ewigkeiten Erkäntniß des bißhero erkläreten Geheimniſ
derer Ewigkeiten / die da mögen genennt ſes der gegenwärtigen argen / der zu
werden die Tage der ewigen Ehe Chriſti und künftigen heiligen und gerechten Welt/

ſeiner Braut worinnen die Himmel und die und der darauff folgenden allervollkommenſten
Erden völlig werden verkläret underneuret lq]

ſtillen Ewigkeit kam gar leicht und auffs

ſeyn Chriſtus mit denen Seinigen auf eine nachdrücklichſte geantwortet werden / auf den
andere Gotibekandte Weiſe regieren und alles wider die allgemeine Wiederbringung al
Böſe in den feurigen Pfuhl [r geſtürzet ſeyn ler Dinge/auß Matth.12. verſz2, gemachten
wird. Dieſer andere Haupt-Thtil der zukünff Einwurf.
s
tigen Welt oder dieſe Ewigkeiten derer
(a) Mätth.z. v. 4o. c.4 verſ3. (b) Luc. k.
-

aëwigkeiten reichen wie oben gemeldet hin v.zo. Eph. 1. v. 21. Heb..verſ . cap.6.v.5. (c)
an biſ an das punctum der endlichen Wieder Jeſ;2. v. 17.c.57.v.15. (d) Dan.7. v. 7. Matth.
bringung aller Dinge und der Uberantwor 13 v.4o 41. cap.24, verſ 3. Offenb. 19. verſºr1.
tung des Reichs.
§ 4. Durch die ſtille Ewigkeit/in wel
f

4

2.Thefſ.2.v.8. [e] 2.Petz v. cap.3.verſ6. (f)
Galt, v4. (g) Dan. 2. v.37 ſeqq.c.7. v. 1 usque

der[(s) nach des Propheten RedensArt Gott ad finem. (g) Offenb. Joh. 13.v.7. (h) Ephz.
wohner verſtehet der Heilige Geiſt diejenige v7. Offenb.11.v.5. 16.7. ſeqq. (i) Joh. 1. v. 3.

ſchlechterdinges nnendliche Währung/ Col. 1. v. 16. (k) 1 Cor. ſ. Y 4 : 26.27. 23.
oder den jenigen unendlichen Zirce/ (l) Eſéo.v.21. Jer.23. v. . 6. 2. Pet. 3. v.13. (m)
welcher auf Gottes Seiten keinen Anfang Offenſ. 19. v. 7. c. zo. v. -- 6. (n) ibid.verſ 8.

gehabt hat, ſondern(t) allezeit geweſen iſt und Ezech.47. v. 11. (o) Eſa. 6o. v. 14. Dan.7. v. 27.
ſeyn wird; auff Seiten der Creaturen (p) Eſa.65.v.7.ſeqq. (q) Offenb. 21. v.1. c. 2.
aber ſich nach der geſchehenen völligen Wie vſ. (r) 1b.c.zo. v.1914-ſ. (s) Jeſ 57.verſ 15.

derbringung aller Dinge oder bey dem Pº conf. text.orig. (t) Offenb.1. v. 4.8. (u) Ibid.
der obbeſchriebenen zukünftigen Uherantwor“ c. 21 vſ. (vv) 1.Cor. f. v.28, (x) lb.

A
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Der

/

Geſpräch von der Wiederbringung
ſeligmachenden Gnade Gottesdadurch unwehr
XII. Satz.
gemachet wird - weil ſie die allermeiſten unter

XXIV. 5.1. Die deutlichſten Sprüche heili denen Proteſtirenden von Anfang der Refor“
ger Schrifft, welche die Lehre von der allge mation bißhiehermißbraucht haben und noch
meinen Wiederzurechtbringung aller ge biß auf dieſe Stunde erſchrecklich mißbrº
fallenen und verdorbenen Creaturen

chen und ſich dadurch in ihrer Sicherheit

klärlich erweiſen oder doch unwiederſprechlich ſtärcken.

darauffzielen ſind folgende: Pſal. 4. verſ 9.

[a] 1.Joh,4 v.19.[b]Eph-3.v.8. [c] Matth

Marc.6. v. 15 [expende hic rlº “Parº vocum 12. verſ38.

msº Z se j Rom.i v32.36. Epheſ V:9Col. v.o. coll. cum praec. v. 16.17. Offenbſ.

Der XIV. Satz.

xxvi. Dieſe heilige Lehre kam einem Welt
Scrupel wider die Göttliche allge“
s. 2. Man ruffthebeyalle Kinder Gottes ſchen alleLiebe
Barmherzigkeit/ Heilig“
meine
ja alle vernünfftige Menſchen zu Richtern an
daß ſie unparthyiſch urtheilen mögen, welche keit Gerechtigkeit und Warheit wº

v.13 c 21.v.5. coll.cum 1.B. Moſl. v. 31.

dem einfältigen Worte Gottes 1 wovon kein durch die Lehr, Sätze der gemeinen Schokati
einigesjota unerfüllet bleiben muß in angezo ſchen Theologie unmöglich vom Grunde aus
genen fundamental- und Macht“ Sprüchen/ gehoben werden können benehmen und ſtellt
mit Niederreiſſung aller Höhen der Vernunft GOtt recht als einen GOtt/das iſt alsdie (*)
einfältiger gläuben und trauen; ob diejenigen! ewige Liebe/ und Chriſtum als Chriſtum/
weiche Krafft des ſovielmahl in der Schrifft oder einen allgemeinen bl Erlöſer vor.
wiederholeten Wortes alles/ jede Creatur

[a] ,Joh.4 v.6. b] Col. 1. v. zo. Epheſ 1.

und dergleichen die allgemeine Wiederzurecht. v. 1o. 1 Joh. 1. v. 2.
bringung aller Dinge erwarten; oder diejeni
Der XV. Satz.
genwelche vermeſſener Weiſe ſo viel 1ooºooo.

/

ſooo.1ooo.ooo 1ooo. 1ooo 1ooo.mahl ooo.

xxvil. Durch dieſe Lehre könnenvÄ

Creaturen von Menſchen und Engeln / wel tige Streit, Puncte unter denen Chriſtlichen

che die vornehmſte Göttliche Geſchöpffeſtyn/ Religionen gehoben und geſchlichtet werden
von der ihnen durch die heilige Schrift auß Hierauß kan recht vollkömmlich erörtert wer“
drücklich beygelegten allgemeinen Verſöhnung den die Lehrevon der Gnaden Wah/worüber
und Wiederneumachung außnehmen.

Der XIII. Satz.

die Lutheraner und Reformirten nun über ºo

Jahr her geſtritten haben. Denn dieſe heilige
Warheit zeiget ihnen, worinnen jede Parthey

xxv. 5.1. Der NB.rechte Begriff dieſer von ihnen recht habe/undhingegen auch woran

heiligſten Warheitkan keinen Menſchen ſicher es noch beyden mangele. Beſiehe hievon oben
machen noch Anlaß zu ſündigen geben, ſondern den III. und X. Satz. Dieſe Lehre zeiget den
iſt vielmehr die kräftigſte Arzney wider die rechten Grund der Göttlichen Straff-Gerech
Sünde und fleiſchliche Sicherheit / und gibt tigkeit, wovon ſonſt viele die Orthodoxi ſeyn
den gewaltigſten Antrieb zur Buſſe und einem wollen/offt ſo ungeſchickt reden / daß die So

heiligen Leben, weil nehmlich dadurch deuº cinianer und andere Stctirer mehr nur ihr Bt
ermeßliche Liebe Gottes und die unendliche ſpötte damit treiben. Hiedurch wird auch des
Krafft des Verdienſtes Chriſtiworauß allein nenarmen Papiſten in dem Puncte ihres Feg
(a) alle Krafft die Sünde zu tödten und den feuersaußdem Traume geholfen, da nehmlich

Menſchen fromm zu machen./heſieſſt nach die heilige Lehre von dem mitlern Zuſtande
ihrer Breite/Höhe Länge und Tiefſe (b) auffs oder der durch das Blut Chriſti NB. unter
kläreſte dargeſtellet und hingegen auch die das der Straffe geſchehenden Reinigung

mit harmonirende Göttliche Straff-Gerechtig“ der Seelen nach dem Todelſo auch Luhe
keit aufſs nachdrücklichſte gezeiget wird ! als rus ſelbſt nicht ſchlechter Dinges geläugnet hat

welche auch nicht eineiniges unnützes Wort(e) ſondern aan einem Ort, wo er wider das er
an denen jenigen/ſo in Unbußfertigkeit ſterben/ dichtete Pabſtiſche Fegefeuer mit Recht eyfert/
wird ungeſtrafft laſſen.

f

außdrücklich hinzuſetzet, daß er es ungeacht deſ

5. 2. Es ermägenur ein frecher Sünder den ſen dennoch nicht vor unmöglich halte /
obigen IX. und X. Satz recht ernſtlich/ſo wird daß Gott die Seelen auch nach dem To

ihmwarich der Küzel zu ſündigen ſchon verge de reinigen laſſen könte zum Schrecken
hen. Im übrigen gibt man gern zu daßgleich allerrohen Leute und lauhen Chriſten/welche die
wie alles Gute alſo auch dieſe heiligſte Warheit Reinigung ihrer Seelen in dieſer Gnaden- Zeit
von denen Böſen mißbraucht werden kan; wel ſo gering achten und verſäumen/auffs deutlich
ches aber der Warheit eben ſo wenig prajudi ſte erkläret und vorgetragen/und hingegen auch
ciren kan/als die Lehre dom Evangelio, und in das erdichtete verdienſtliche Weſen des Papiſti

demſelbigen von der durch den Eolauben allein ſchen Fegefeuers aufs kräftigſte mitdergeriſſen
wird.

v

aller Dinge.
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wird. Anderer auß dieſer heiligen Lehre flieſſen ſie genugſam gedemühtget und geläutert wor
den Vortheile voritzo zu geſchweigen.
den durch Chriſtum JEſum ſeinen Sohn
[a]Luth. Tom JenenſIII.foljrz.b.
den Mitler und Hohenprieſterin Ewigkeit und

Der XVI. Satz.
XXVIII. $. 1. Die gegenſeitige Lehre da man
vermeſſener Weiſe vorgibt, daß nur die aller
wenigſten/ und wohl nicht einmahl der

den Wiederbringer aller Dinge zu ſeiner Zeit
darauß erretten wird. Amen! Hallelujah!

Philaletha.
XXIX. §1. Wie du geſaget ſo iſt es. Es iſt

Million-tauſendſte Theilvon denen ge ein kurzerdeutlicher und herrlicher Auffſtz der
fallenen Creaturen durch die allgemeine ganzen Lehre von der Wiederbringung aller

Erlöſung Chriſti würcklich wiederum zu Creaturen. Man möchte hierbey nun den Hn.
Gott gebracht werden/die allermeiſten Dr. Fechten fragen/ob dieſe Dinge wären vete
aber in einem unendlich-ewigen Verder ra deliria? So möchte man ihm auch aufferle
ben/ſolange/als Gott Gott ſeyn wird/ gen mit Beſtande zu beweiſen, ob der Chilia
ſtecken bleiben müſſen/ machet den Teuffel ſmus, welchen Dr. Peterſen bißher verthädigtt
die Sünde die Hölle und die Finſterniß ſtär und auß der H.Schrifft für den Angeſicht der
cker und kräftiger als GOtt das Verdienſt ganzen Kirchen erwieſen hat/ein errorſey und
Chriſti und das Licht / ſchwächet dahero den mit der Zukunfft zum Gerichte/welches am En,

Antrieb und die Kraft zur wahren Buſſe und de dieſer gegenwärtigen argen Welt geſchehen
Heiligung/und gibt Anlaß entweder zur Ruch ſoll/ſtreitet da er doch in ſeinen Schrifften mit
oder Verzweiffelung/jagar zur Athei warhaftigen Gründen 1 die Jhm noch nie,
erey.
mand umbgeſtoſſen 1 dargechan/ daß eben die

#

2. Denn ſieſtellet einen ſolchen Gott vor

Apocalyptiſchen tauſend Jahre bey der ſichtba

[ 1 ] der viel verſpricht und viel außrichten zu ren Erſcheinung der Zukunfſt Chriſti damit er
wollen mit ernſtlichen Wortenvörgibt/aher wts den AntiChriſt umbringet/den Anfang nehmen/

nig hält und in der That außrichtet. Z.E. Gott als die nichtehe anfangen es ſey dann vorher

verheiſſet mit theuren Worten (Offenb2.v.5 ) der AntiChriſt oder das

hörnichte Thier
mit dem zwey, hörnichten falſchen Propheten
gut erſchaffen wiederum neu machen“ ol gerichtet/und in den feurigen Pfuhl geworffen.
le. Dieſe Lehre aber ſpricht daß viel tauſend Kan der Herr D. Fecht was/ ſo antworte er

daß er alles/ſoer ehemahls ( 1.B. Moſ1.v.31.

mahltauſend ja die allermeiſten von denen vor D.Peterſen darauff der zur Genüge in einem
nehmſten Göttlichen Geſchöpffen von dieſer eigenen Tractaterwieſen, daßſein verthädigter
YTeu- oder Wiedergutmachung aller Din Chiliaſmus nicht in der Augſpurgiſchen Confeſ
e/ in alle unendliche Ewigkeit außgeſchloſſen ſion verdammet/der er mit ſeiner Erklährung
leiben werden. Ferner ſtellet auch dieſe Lehre mehr Ehre anthut als die ſo eine ſolche Erkläh

einen ſolchen Gott vor (!) der nicht einmahl ſo

rung darüber machen, welche der H. Schrifft

mitleydig und barmherzig iſt/als die ſündliche
Menſchen und dahero ärger und unvollkom
mener gemacht wird als die elende verdorbene
Geſchöpffe. Man erwäge die erſtaunens würº

zuwider iſt undeben dadurch unwiſſend die Ur
ſache ſtyn/daß die Augſpurgiſche Confeſſion in

dieſer ihrer Verdammung zu verdammen ſey

und ihren credit gewaltig verliehren müſſe als

dige Barmherzigkeit und Liebe Davids gegen die was verdammet hat/was die Schrifft nicht

ſeinen aottloſeſten Sohn Abſolom (2.Sam. 18. hat wollen verdammet wiſſen.
Ünöinſolchem Sinn hat der Selige
v.zz.coll. cum capp.praeced.) undbedencke dabey
den Schluß / den uns nicht unſere Vernunft Herr johames 7acobus Zimmermannus mit Recht
-

ondern die himmliſche Warheit machen lehret darauf gedrungen/ daß/ wo die Augſpurgiſche
latth.7. v. 1t. Endlich ſtellet die obgeſetzte ge Confeſſion ſo zu verſtehen ſey wie das Würs
meine Lehre auch einen ſolchen Gott vor (3) der tenbergiſche Conſiſtorium ſie damahlsfälſchlich

nicht allein das Böſe an denen Geſchöpfen erklähret/ in ſolchem Stücke nicht anzuhören
ſondern auch die Geſchöpffe ſelbſt das iſt das noch anzunehmen ſtünde ſondern der Weiſſa
Gute/(1.Tim.4.v.4)haſſet; welches niemand gung der Warheit die Jhm der HErr gegeben
anders thut/als der Teuffel. Dieſes zeiget uns und auß ſeinem unbetrieglichen Worte gezeiget/

widerſprechlich/daß Gott die ewige Liebe durch billich weichen müſte. Weil aber ſolche Wür,
bemeldte Lehr- Sätze dem Satan gleich und tenbergiſche / und der heutigen Anti-Chiliaſten
ähnlich (ſo erſchrecklich zu hören!) gemachet Erklahrung in den Worten der Augſpurgiſchen
wird. Welcher natürliche ſcharfſinnige Menſch Confeſſion, wie ſie praecise, und in rigore ſenſus

könte nicht hiedurch zum Atheiſmo verleitet ſui da liegen nicht zu finden, wie Dr. Spener/
werden? GOtt aber ſty ewig Danck/der mich und Dr. Peterſen es zu unterſchiedlichen mah
ihn/als die warhaftige ewige Liebe erkennen len hell und klar remonſtriret/ſofällt Dr. Sechs
de
laſſen / die nicht Luſt hat an dem Verderben ten Beſchuldigung dahin / daß die
der Lebendigen, ſondern alle Geſchöpffe/ wenn Chiliaſmoſančto Apocalyptico, wie ſie die vor

Ä
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benahmten Zeugen Gottes erklähret/ gegen die ſtalleingehet/wie mag er von dem/von Shriſto
JEſu ſelbſt ihm beygelegten Titel und Namen

Augſpurgiſche Confeſſion lauffe

§. z. Und alſo verhältſich auch die Sache mit des Diebes/und des Mörders befreyet werden?
den heutigen revelationen/welche durch alle ſecu Welchem auch der Thür Qüter nicht auffthut
la, nach Anleitung des Buchs von Herrn Fa wie mager in die geheime Kammer der Weißheit

bricio gegen Herrn Stolterfoth geſchrieben/ zu Gottesgebührend hineinſchauen? Nun iſt ein
beweiſen ſtehen. Warum ſolte man defiz0 dem unwiedergebohrner fleiſchlicher Menſch nicht

groſſen Gottdie Hände binden? Oder wohaters durch Chriſtum eingangen hat auch ſeinen Geiſt
ſich jemahls begeben, daß ers ins künftig nicht nicht zum Führer der Jhm auffſchlieſſe das
mehrthun wollewaser vorhin gethan hat? Defi groſſe Wort und die Herzen der Menſchen/ Er
ob Gott zwar nie etwas in Glaubens-Sachen go, ſo mag er nichts von Göttlichen Warhefe
offenbahret noch offenbahren will/ noch kan/ ten / vielweniger von den Wundern und Ge
was warhaftig gegen eine einige von Jhm vor heimniſſen wiſſen/nochetwas gründliches dadon
mahls außgeſprochene Warheit lauffet/ ſo kan verſtehen. Ein ſolcher natürlicher fleiſchlichr
er doch wohl etwas offenbahren/ und hat es in Menſch vernimmt nichts von dem Geiſte Got
dieſen Zeiten offenbahret und auch den tieffen tes/es iſt ihm die Göttliche ropia év uvsei eine
Sinn ſeines Wortes eröffnet, welchen die heu Thorheit/und kan durch eine bloſſe Ivrauiz-,ſo
tigen Profeſſores, und Schrifftgelährten nicht lange er alſo bleibet, die geheime Weißheit nicht
erkandt / und ihn als eine Jrrung/ die gegen erkennen noch/mas des Geiſtes Sinn iſt errei,
das Wort wäre/ verworffen haben. Denn es chen. Kan ers denn nicht einmahl erkennen/
ſind/Gottſey Danck/nach der Weiſſagung Das noch die Geiſtliche Dinge mit einem fleiſchlichen
niels viele über das geoffenbahrte Wortgekom Sinn und Herzen faſſen/was will er dann da
men/und haben groſſen Verſtand darinnen ge von reden/was er nicht geſehen noch erkanthat? .
funden und von Gott durch ſeinen Geiſt dasje
§. 5. Es verräth ſich ſehr der Herr Dr. Fecht/
nige auſgeſchloſſen empfangen/was Erzuran was er für einer iſt in dem er den irregemitis Mi
dern Zeiten verborgen und verſchloſſen 1 und niſtris ſo das Wort redet/undſ nicht willblind
dem Daniel zu verbergen und zu verſiegeln ſelbſt und Blinde Leiter auch nicht Diebe und Mör
gebotten hat. Wer nun unter ſeinen Knechten der genandt haben die doch JEſus Chriſtis
den Schlüſſel Davids von dem, der da heilig/ die Warheit ſelbſt/alſo nennt. Seine Worte
und warhaſſtig iſt in ſeiner Seelen hat der hievon ſind dieſe: Miniſterium malorum in Ec

ſchliſſetauff und niemand kanzuſchlieſſen nun cleſia, quancumlibet vitae impietate officii fru
aber thut Gott/nach der allaemeinen Außſa étumplurimum ſufflaminet, nequeinutile tamen

ge des Propheten Amos am III. v.7. nichtes/ neque inefficax eſſe cum Auguſtana Confeſſio
Er offenbahre denn ſein Geheimniß den ne, tantáconſenſione omnes antehac docuerunt,

Propheten ſeinen Knechten/vſo muß er utnec dubium unquam,niſiin ſolisFanaticorum
denn auch noch nicht zu dieſer Zeit aufgehöret ſcholis fueritobortum, Hodie Miniſterirregeni
haben zu offenbahren ſeinen Knechten ſeine tus eo ipſo, quia impius eſt, furelt&latro, qui
SWunder die er noch thun will/Davon noch die neclegem docere nec Evangelium, &cüm Spri
gröſſeſten zurückeſeyn und nach ſeiner Verheiſ tum veritatemque non habeat,ipſe eandem mec
communicare per informationem aliis poſit
ſung noch müſſen erfüllet werden,
§ 4 Das ſind mir denn keine ſtricturaelumi Quodipſum & ad ſcientiarum quarumlibet ſub
nis Prophetici, ſondern ein voller Glanz der über jectafuit quodammodo extenſum. Theologum
ſie von dem HErrn HErrn aufgehet und zu & hominem Chriſtianumeſſenon poſſe, necno
ſeiner Zeit erfüllet/ was er durch ſeine Knechte/ titiam rerum ſacrarum veram habere, niſi rege
und Mägde geredet hat, welches man erfahren nitum, tralatitium eſt. Eadem libertate docetur,
wird bey der Ankunft der zweyen Apocalypti necverum ſacrarum literarumſenſumaut intelli

ſchen Zeugen Apoc.XI. in welchen der in ihnen

gere quenquam irregenitorum, autaliis ProPo

wie ein Löwe brüllender HErr ſich formidabel nerepoſſe. Quin nec rerum Philoſophicarum,
gnug machen wird, daßſies wohl glauben müſ grammaticarumque notitiam, veritatemque aut
ſen, was ſie vorhin geläſtert haben. Was iſt es rectè comprehendere talem, autaliis inſtillare;
aber Wunderdaß ſolche, welche nicht das Zeug nec hiſtoricum verum eſſe poſſe & genuinun,
niß Jeſu/und den Geiſt der Weiſſagung haben/ niſ ex Deoſitgenitus,&animopenitus immuta
nicht von ſolchen Geheimniſſen urthilen tus. Exquo principio Conſtantinus Magnusan
önnen? Der H. Geiſt, welchen die Welt und teamagno conſenſu pro optimo Imperatore, in
die Unwiedergedohrnericht faſſen können/fehlet ſtauratoreque Chriſtianz religionis Primoarque

Ä

ihnen. Wo aber das principiumveritatis Theo inxſtimabiſi habitus, in deterrimorum ordinem
logcae, nunlich der H. Geiſt als der Geiſt der redactus, resſubeo Chriſtiana in deterius Prola
Warheit fehlet/ wie mag alda die Warheit als pſa, NiceniConciliiPatres, tanquam rudes indº

Warheit erkanwerden? Denn welcher nicht čti,carnales, Philoſophicae Theologix, &necio
durch CHRISTUM, als die Thürzuin Schaff cujusperſonarumTänitatis auctores tradadiſun
-

& Pro

aller Dinge.
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von dem Apoſtel Paulo in der 1 CorII. beſchrie,
plius,nifi ut & irregenitos ex eorum confortio, bin iſt kam ein Unwiedergebohrner wohl eine
qjmcchanicis, popularibusque artibus,quin & Wiſſenſchafft haben / weil Jhm ſolcher Ver
-

& proſtituti. Nec reſtare quicquam videtur am

telluricolende deditifunt, excludamus fisdem nunfts-Geiſt nicht fehlet.
cnim haec univerfà

argumentis doceri tam

cla

rum eft, ac folé in maeridie lucere,cùm fudum e(t.

*

º

§ 3. Und möchte ich wohl wiſſen/ welcher je

mahlsgelehret oder geſchrieben hätte es könte
auch keiner grammaticam (mit der hiſtoriä hat es

Agathophilus.
andere Beſchaffenheit) verſtehen./ohne ſol
XXX. S, i. 3a fraplit battrfid) èamitoera eine
che
Erleuchtung
des H. Geiſtes/ die wohl zur
he/wer er ſy/und wie er mit den Worten
Theologia
erfordert
wird. Imgleichen wieder
Philoſophica Theologie, und andern abermahls Herr Dr. Fecht beweiſen
wolt“ daß nach der hy
auf den Herrn D.Spener geſtichelt habe/davon Pötheſ derer ſo genandten
Pietiſten die Hano

v,

.
:
-

º

er doch noch ſehr vieles zu lernen hätte als der wercker und die Bauren ihr Handwerck und
ben dieſe quaeſtion in ſeker Gottes Gelährtig

Ackerbau ohne ſolcher ſpecialen Erleuch.
ket auſgeführet, wie weit ein Unwiedergebohr das
tung
des Q. Geiſtes lernen könten/ wie er alſo
Wer nach dem äuſſerlichen apice, darnach auch vergebens
folgert. Denn wie unſeres Weſens
die Q.Schrifft ihre Klarheit hat einen Begriff Grund ( ſind
2Lorte des Herrn Dr. Speners

ah

Von dtm Worte Gottes etwa haben möge /

der Freyheit der Gläubigen von dem Anſehen
hergegen aber von der innern Klarheit und der in
der
Menſchen in Glaubens. Sachen pag..4. iſt
felvigen strafft nach dem lautern Sinn Got,
Licht der Vernunfft, ſo iſt der Grund
e" und der verborgenen Geheimniſſen und das
des
die Göttliche Offenbah
Wºnder ihts verſtehe noch verſtehen könne. ru*;Glaubens
funû
û46
principiam
dixit : ®ott
§2. Es fan wohl ſyndaß ein Unwiederge, hats geſager. Wenn manDeus
die böſen Pädi

bºhrner dem andern Wiedergebohrnen ſeine
Arbeiter fein abſchaffete die kei
Wo abſiehe/ und ſie denn ſo wieder nachſa geralölrügliche
ne Schaaft/vielweniger Hirten Chriſti ſeyn /

9;"ti: soof flagtt/tagfeid té titfalftyti "pro

ſobedurfte man dieſer controvers von den irre

Phten gethan haben, wenn ſie aber von ihrem genitis,und Unwiedergebohrnen gar nicht; Aber
eigeneſ geebt und ihr eigener Geiſt ſich mit

nun Derer Unwiedergebohrmenleyder mehr denn
eingeflochten, ſo iſt das x«rnase», oder das zu
viel ſtyn/und gerne ihrer guten prabenden in

Verfälſchen alſobald darauff erfolgt. Die

ihrem Ambtt dabey genieſſen wollen - ſo muß

Unwiedergebohrnen können zwar mit aller ihrer
Macht dem Worte Gottes ihre Krafft nicht man ja ihnen das Wort ſprechen auf daßman

ſelbſt in Ruhe bleibe und für einen Diener Got
benehmen/ (dtſſen Krafft die Wiedergebohrne tes/und
Knecht Jeſu Chriſtigehalten und ver.

gt9;n titlinipiebergeb06rne gebrauditm/) abtt

werde. Aber es iſt die Zeit da daß ſolche
ſie machen ſich ſelbſt unfähig, daß die Worte ehret
trügliche Arbeiter mit ihrer Thorheit jedermann
Gottis nichts bey ihnen verfangen/noch ſiebey ſollen offenbar werden; Es iſt Zeit/daß der HErr

ſolchem ihrem gottloſen Leben faſſen und ver kommt und ſich ſeiner Heerde ſelbſt annehme/
ſtehen können. Denn wo der Geiſt Jeſu Chri die
durch ſeinen Königlichen Hirten- Stab
ſti Chriſtin den Sohn Gottes nicht verkäh ſollen
regieret/und durch ſeinen Geiſt erleuchtet
ret ſo fan ihn warlich Fleiſch und Blut/und die werden zu verſtehen Göttliche Dinge mit einem
Verunſt nicht erreichen/noch nach der Krafft Göttlichen Sinn der allerdings dazu gehöret/
in der Göttlichen Warheit und Gewißheit wo wir anders GOtt in dem groſſen Umkreiß
außprechen. Und weil zur Zeiten Conſtantini ſeiner Liebe und Erbarmung gegen alle ſeine
Magni foche Lehrer ſich häufig ſunden welche Greaturen/um fit bepber 2Bieberbringung als
von Dºm verklährten Angeſicht des HErrn in ler Dinge der Szroxalasare ravray auß ihrem

ihrer Seelen nichts empfangen hatten dahero Elend würcklich einmahl zu erlöſen 1 heiliglich
iſt von der Zeit an bey der äuſſerlichen Einfüh, begreiffen/und ihn desfallspreiſen können.
rung des Pomps das Gifft in die Kirche gefal
len / weiches der berühmte Herr Godofredus

Philaletha.

XXXI. Dieſes kan der Herr Dr. Fecht wohl
Arnoldi in ſeiner warhaftigen Abbildung
dererſten Chriſten im Glauben und Le keherzigen/und ferner die Schriften dererleſen/
ben hertich außgtführet hat. Mit einem ſo von der Unwiedergebohrnen Prädiger ihrer

Untüchtigkeit geſchrieben/und Jacob Böhmen
Warheit nicht hat / derſelbige kan auch auß geziemender Maaſt in dieſem Punctverthädiget

2Vort: AVer den Geiſt Gottes/den Gtiſt der

dem Geiſt Gottes die Warheit und heimlichen haben. Nun wäre noch übrig auffdie objection,
verborgenen Weißheit Gottes / die von einem ſo er gegen die Wiederbringung aller Din
Haußhalter über die Geheimniſſe erfordert wird/ ge wegen der vermeinten Sichermachung
eil aber in den vori
nicht reden, noch lehren: Nun aber hat ein Un, Èęybringtt/#!
n widerleget iſt und
wiedergebohrner und fleiſchlicher Menſch nicht gen folcher tEinwur

រ៉ែ

den Geiſt Gotts/Ergo. Abervonandern diſci darunten Gelegenheit wird gegeben werden fer
plinen, die mit der natürlichen Vernunft/ die ner barauffiu

ງູຕ ſo begeben wir uns器
2.
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der Diſputationſlbſtdarinnen der Autorin der

Philaletha.
rafation mit Schelten anfängt 1 und mit
XXXIII. Solte aber Dr. Peterſen in ſeinen
arren und Atheiſten umbſich wirfſt/und das
von
dem Licentiando angezogenen Büchern
bey vergiſſet / was er ſelbſt auß des Athanaſii
den
mitlern
Ort und die Szrtkalasar» traivrar
Apologia ad Conſtant. anführet, da es heiſſet:
Calumniari eſt uti Diaboli moribus, cujus lin ſtatuiret zum wenigſten dem Philadelphi
guam commodavit. Der Teuffel iſt nicht allein ſchen Mitgliede/welches dem Chiliaſmozu
ein Lügener und Verläumbder/ ſondern auch gethan iſt den Weg dazugtbahnethadºn?
ein Mörder von Anfang in deſſen Geiſt der
Agathophilus.
Herr Dr. Fecht mit ſeinem Licentiandó ſtehet/
in dem er gleich mit dem Matthao Pariſio das
XXXIV. §. Das glaube ich wohldaßer
MEwige Evangelium zum Feuer haben will

Ä

eben dieſe Warheit
ferne geſehen/und zwar
auch wohl gar dem Mitglied der Philadelphi
ſchen Gemeine eine Verfolgung zurichtete/wenn auß dem mit klaren Worten enthaltenen Vor,
ers nur könte. Er glaube aber, daß wir unter zuge derer ſo an der erſten Aufferſtehung Thtil
dem Schatten des Höchſten ſitzen, ohne deſſen haben für allen denen / ſo daran keinen Theil
9Willen kein Haar von unſerm Haubte fallen haben ſondern nach den Tauſend Jahren erſt
kan: Er glaube aber nicht, daß der Autor des lebendig werden/ und/nachdem ſie das Meer

Ewigen Evangelii ex diffidentiá cauſe ſeinen der Tod und die Hölle wiedergegeben / fürs
Nahmen verſchwiegen / ſondern darumb ge Gericht müſſen doch mit dem Unterſcheid/daß

einige davon in dem Buch des Lebens ſindge
ſchehen ſey/daß man deſto unpartheyiſcher von ſchrieben
gefunden worden, andere aber nicht
der Sache urtheilen möge.

und deswegen in den feurigen Pfuhl zum an,
dern Tod haben gehen müſſen. Apoc.XX. Wer

Agathophilus.

ſolche Praerºgativ des Reiches nach allen Umb

ſtänden erkennet / was die Ergebohrne des
XXXII. Das iſt die Weiſe derer / ſo der Lammes für Vorrecht haben für andern ſo

Warheit verfehlen, daß ſie mit ſolchen Schelt
Worten umb ſich werffen und den Unverſtän,
digen damit eine impreſſion machen mögen/
zu glauben / es müſie eine ſehr gottloſe Mei
nung ſeyn/ die man ſo außſchölte. Alſo nen

noch ſelig werden / doch ſo als durchs Feuer
demſelbigen kan der mitlere Zuſtand nicht
unbekandt ſeyn.

5. z. Iſt alſo nicht zu verwundern/daß Dr.
Peterſen in ſeinen Schrifften / obgleich nicht
net er den Chiliaſmum, welchen er Peterſenia ſo deutlich/ſolcheshin und wieder berühret und
num nennet / da er doch nicht ſein / ſondern auch unter andern das jenige in acht genom,
Chriſti und Gottes iſt einen monſtroſum Chi men hat/welches der H. Märtyrer Hippolytus

#

liaſmum, der ſich dagegen in ſeinen Schriften in ſeinem darunter zu berührenden
genug legitimiret hat, daß er mit des Cerinthi, ares aNarova, "gºE 7s r«le, zu ſeiner Zeit
und anderer Irrglaubigen Chiliaſmo keine Gr ſchon remarquiret/ daß der Teuffel noch nicht
meinſchafft habe. Hergegen muß ich ſagen/ an dem Ort ſey/dahin er ſowohl bey den Apo

daß der Anti-Chiliaſten ihr Chiliaſmus ein rech, calyptiſchen Tauſend Jahren / als nachden
tesmonſtrum und Ungeheuer ſty/da ſie an der ſelbigen ſoll hingeſtoſſen werden. Bey denen
einen Seiten glauben, daß die in der Apocalypſ Tauſend Jahren wird er zwar in den Abs
benennete Tauſend - jährige Regierung Chris grund geſtoſſen/darauß er aber noch als ein

ſti zur Zeiten Conſtantini Magni angefangen; Teuffel wieder herauß kommt; nach denen
an der andern Seiten aber geſtehen müſſen/daß Tauſend Jahren aber wird er geſtoſſen in den

von der Zeit an/urgente Hiſtoriä, & experientiá feurigen Pfuhl worauß er nicht mehr als ein
rerum der Teuffel in denen Tyrannen / und Teuffel erſcheinen wird / ſondern läſt ſolches
Kätzern recht loß geweſen und viele Ehebrecher Teuffels - Bild in dem feurigen Pfuhl zur

Mörder und dergleichen in ſolchem vermein

Vernichtung und kommt als eingedemühtig

ten Reiche Chriſti regieret haben. Das iſt
mir eine ſchöne Regierung / darinnen ſolche
gottloſe Menſchen in dem zu gleicher Zeit auff
gehendem Pabſtthum rerum Domini gewor,
den. Könte Dr. Peterſen/wenn er ſo wie ſie
thun/verfahren wolte nicht ſagen: Das mä.

ter/und darauf demühtiger Engel hervor, der

durch den groſſen Engel des Bundes, der
alles/was im Himmel und auffErden iſt durch

ſich und zu ſich ſelbſt verſöhnet hat, iſt geret,
tet und zu ſeinem Engels-Bild wiedergebracht

worden. Daß aber Dr. Peterſen von deſſen

re ein monſtroſus Chiliaſmus Fecht-grapianus, Wiederbringung in ſeinen Streit-Schriff
unter deren Tauſendjährigen Reich kein wah ten was ſolte geſchrieben und auffgezeichnet

rer Liebhaber JEſGyſi gezchtzuwerden

haben ſolches finde ich nicht in dem er in dem

tyünſchen würde?

19. Sendſchreibtn des andern Theils wider

*

Herrn

aller Dinge.
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Herrn Sandhagen nichts anders ſchreibet

cirlich und ſchädlich geweſen, daß ſie in ſovie

als daß nur das, was durch Adam verdorben/
und verlohren / nach und nach werde wieder
gebracht werden. Nun iſt aber der gefallene
Engel durch Adam nicht verdorben / ſondern
die alte Schlange hat den Adam mit ſeiner
Eva verführet 1 und verdorben; Ergö. Unter
deſſen lehret ein Tag den andern/ ſo wird auch
dem/der da hat/gegeben, daß er die Fülle habe/
und wird von einer Warheit zur andern/ von
Klarheit zu Klarheit geführet.
$. 3. Dr. Peterſen hat vorhin geſchrieben/daß

len Streitigkeiten, welche doch die Zeugen der

Chriſtus nach Verflieſſung der Apocalyptiſchen

Warheit unter dem Pabſtthumb vor Luthero
wider die böſe Eleriſen erreget worden/ganz un

bedachtſamer Weiſe dem Pabſt und deſſen De
cretis, Verfolgungen/und Tyranneywiderjene
teſtes beygefallen hergegen dieſe warhaftige
Knechte Gottes mit verdammen verläſiern
und unterdrücken helffen; Inmaſſen ſolcheun

Ä Richier ja leichtlich ſchlieſſen kön,

/daß/weil ſie einmahl Praeſupponiren der

Pabſt und deſſen AntiChriſtenthumbſey vor
Gottverwerfflich ſolche Zeugen hingegen die
Ihm widerſprochen warhaftig und folglich
zu verthädigen ſeyn müſten. Nichtsdeſtowe
niger weiſen alle Kirchen. Hiſtorien der Prote
ſtantiſchen Autoren außt wieelendiglich ſie ihrer
eigenen Sache hierinnen präjudiciet und
gleichwohlimmer ſich ſelbſt offt widerſprochen/
zum Zeichen der groſſen Ungewißheit und Un

Tauſend Jahre das Reich dem Vater über
antworten werde/ welches er wohl mag das
mahls nicht andersverſtanden haben, wiewohl
er an andern Orten klar ſaget 1 daß Chriſtus
auch in die Ewigkeiten der Ewigkeiten mit ſei,
nen Knechten auff eine andere ſonderbahre
Oeconomie regieren werde/ und alſo die Uber.
antwortung des Reichs noch viel meiter ſich erkäntniß. Ein Exempel findet man in gedach
erſtrecken müſſenemlich biß auff die «Zy«: aia ter Hiſtorie von dem Joachimo Abbate, undvon
ray, darinnen das ganze Geſchöpf Gottes re
Buche/das Ewige (Evangelium ge
ſtituiret/ und wiedergebracht wird und Chris (IP.
ſtus nicht mehr zu mitlen hat welches Dr.Pe
§z. Von dieſem vortrefflichen gottſeligen
terſen itzo / wie auß ſeinen Stimmen auß Abt finde ich hin und wieder herrliche Zeugniſſe.

Ä

Sion erhellet nicht undeutlich geſetzet 1 und

Sixtus Senenſis meldet in ſeiner BibliothecÄſan

dieſes groſſe Geheimniß von der Weite und étá lib. IV. f. m. 31J. Joachim, Abbas Florenſis
Breite der Liebe Gottes und ſeiner Barmher Caenobii, Ordinis S. Benedičti,ex Calabria oriun
zigkeit gegen ſein ganzes Geſchöpff erkandt dus, Vir in divinis Scripturis ſtudioſus & exerci

was er vorhin nicht zum wenigſten nicht als tatus, & ſuo tempore veriſſimus Propheta cre
ſo klar und deutlich erkandt hat.

Philaletha.
XXXV. Aber ſage mir/Agathophile, was es
doch eigentlich für eine Bewandniß habe mit
dem Ewigen Evangelio/ welches die gra

ditus ſcripſit ad Fratrem Reynerium de Pontio
1n totum Eſaiam Prophetam ſtilorudi, & obſcu

ro commentariorum librum unum: in quibus
multa deſeptem temporibus Eccleſiae,& de one

ribus ſexti temporis, quaſi futurorum praeſcius
diſſeruit:
multas immiſcens Prophetias de fu
dual-Diſputation Sectione I. §1. auß dem Mat turis temporibus, quae an impletaan adhuc im
tharo Pariſio anziehet / und es dem Joachimo plenda ſint, aliividerint. Opus incipit: Sad
Abbati, oder auch dem Cyrillo, oder dem Johan hoc rotarum myſterialium centrum. Scripſt &
nide Parmabeyleget und es mit andern wür ad Henricum Imperatorem in Jeremiam & in
dig achtet / daß es verbrannt worden / welche Danielem ejusdem generis commentarios, ſimi
Straſſe er auch auff eine freche Art und Wei liter &in Johannis Evangelium. Scripſit etiam

ſe wie die Heretificuli pflegen) dem gegen

de concordia veteris ac noviTeſtamenti libros

wärtigen Buch von dem Ewigen Evangelio quinque, in quibus oſtendit,itautriusque Teſta
dičtiref.

Agathophilus.
XXXVI. $. 1. Es iſt die Sache wohl wehrt

menti tempora concordare , ut nihil in veteri
Teſtamento actum fit, quod in novo Teſtamen

to non pariter geratur, aut geſtum ſit, aut fu

daß ſie auß der Kirchen- Hiſtoria reht unterſu turum fit in noviſſimis diebus. Opus incipit:
Dinge, die auß dem Ewigen Evangelio/ wel,

ua labentis, acperitur ſeculi. Gabriel Barius
Franciſcanus gedencket in ſeinem Lebens - Lauff

ches in dem XII. und XIII Seculo im Schwan

noch einiger andern Schriften als des contra

chet werde, worinnen ich ſo viel finde, daß die

ge gegangen/ von dem Henrico de Herfordia, Judaeos, ſuper Merlinum, in Cyrilli revelatio
wiewohl mannigmahl ganz corrupte angez0 nem, ingleichem eines Buches de Flore, worins
gen/ in den Schriften des AbbatisJoachimigk
„lehret/und behaubtet worden und wir dahero
ſolchen Abtauß Calabria für dem Autore halten
müſſen/ biß ein anders mit klaren Beweißthüs
mern dargethan iſt. Es iſt aber denen Protes

nen er de ſummis Pontificibus handelt 1 hat

auch auf Befehl des Keyſers Henrici VI. über
einige kleine Propheten 1. als Nahum , Haba

cuc Zacharia, und Malachia geſthrieben. Von
eden dieſem Joachimo ſchreiben Schedelius, Gi
ſtautiſchen Partheyen allezeit gar hoch prajudi gas, Johannes de Oppido, und Trithemius
ÄD 3
Mſco

Zo
Geſpräch von der
nachfolgendes: P2pa & Sacerdotibus contradi
xit,quöd in Simoniam fuerint immerſ,luxuique
& libidini penitus perditi, Papam & Sacerdotes
deterrere ſuis ſceleribus Judaeos & Ethnicos,
quominus doctrinam Chriſtianamamplectantur.

Wiederbringung
Diſputation mit nachfolgenden Worten verthä.
diget it: Plenus eſt Prophetiis de futura Eccle
ſae Reformatione, & inſečtatione perditiſſimi
ſtatus Eccleſiae, praeſertim Cleri & Praelatorum.
Linter den Refermirfen hat ihm noch letzt h

Scripfit in cremium Prophetam, Evangelium 70 Guil. Cave in Hiſtor. Liter. p. 487. immenſam
hunnis, Danielen Prophetam, Apocalypſin johan Prophetia ei divinitus conceſlaº famam teygel
mis, de ſptem ſgills , Pſalterium decem chord get. Und der berühmte acobus Brocardºu in
rum, de futurts tenporibus , item contra Petrum
Lombardum,quem librum
III)in ConcilioLateranenſidanmavit,quöd qlº
dam minus reété de divinitate docuerit, qua

libroad Chriſtianos de Prophetia Lugd. Bat. 18.
f. 78. gibt rtrem hellgen Man. ... o . es
Zeugniß: Eoautem tempore, quando erexit

de ſumma Trinitate.

& RER UM OMNIUM.
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Papa ſuum Decretale,ecce Abbas Cyrillus,& Ab
damnatio juri Canonicoinſertaeſt. Decret.cap.2. bas Joachimus nunciantinnovationem Eccleſia,
-

Und a tunwn

§. 3. Es ſchrehrt ron SKhm Laönicus Chal

Buch de myſtica libri Geneſeos interpretatione

condilalib.VI.de rebusTurcicis. Joachimus Ab
bas, vir vaticinandi peritus, interdočtos Italia
connumeratuspraedixit multa, quomodo ſinguli
ad Pontificatum eſſent perventuri, &in eovičtu
ri,& quemadmodum vaticinatus eſt, ita accidit.
Etiam alia miraculo digna de hoc viro comme

c. XII. fol. 178. ſtreitet er ato: Ab Abbate

Joachimopluribus hac in praefatione ejus iorga
in Apocalyplin expoſita ſunt, quomodo in Aba
hamo, Iſaaco, & Jacobo conſignati fint tres Ec
cleſiae ſtatus, da unter den alten Teſtament un

cum eruditionis haberet, janitor in quodam Ita

ter dem B::e Abrahams der Vater 1 unter
dem Bilde Iſaacs und zwar im Neuen Tes
ſtatment/ der Sohn 1 und in der zukünftigen

liae Monaſterio Nazaraeorum Floriaci Monacho

Zeit / in welcher die Juden zu bekehren ſyn

morantur. Namcümelletidiota, nec vel modi

rumfuit, &quondaminhortum egreſſo apparuit der Heilige Geiſt unter dem Bilde Jacobs ein
virformá pulcherrimus, qui aſſiſtens ad Joachi jeglicher ſeine eigene Oeconomiam gehabt hät
mum, manuque amphoram tenensinquit: oa teund haden würde/wetthes er außder Epſiel
chimcape, bube vinum hoc, es enimptimum, quo an die Galak. am IV. Cap. nd Dr Epiſte an
dictoaudiens bibit ad ſatietatem usque, ampho die Röm.am XI. Cap beweiſet und fol. 87.Edit.

ramquereddiditinquiens: Se ſatis bibiſe:cuivir Brem.de Anno 158. Hac dicta fint propterillos,
reſpondit: O joachim, ſtotum hauſſes vinum, qui nullä cognitione, nullá virtute ſe augerivo
nulla Teſcientiafugiſſet. Der vorgedachte Gabriel lunt in prophetiä apertá & in ſecundo adventu
Barius meldet noch was ſonderliches / was ſich Domini, ut Judaei, qui practer Legem nullum
bey ſtiner Gebuhrt/ und Empfängnißzugetra Evangelium audire voluerunt, tametſi in illa
gen/wenn er alſo von Jhm meldet: FuitJohan promiſſus eilet Chriſtus. Sicquidam noluntau
nes Joachimus Abbas , Mauri Tabellionis, & dire Prophetiam, quamvis ſeventurum Chriſtus
Gemma Filius , qui non fine futura ſanctitatis ſecundö in ea promiſerit : recuſant ſuſcipere
portento conceptus fuit, ſiquidem matri, cüm duplicia de manu Domini, contenti eſſe volunt
Joachimum concepillet, juvenis quidam formä donis Patris, & Filii, reſpuunt, qur dabuntur
decorus, & lineis candidis veſtibus amictus per nunc per Spiritum Sanctum. Gloriam Patri tri
quietem apparuit, eique dixit: Puerum concepi buunt eorum, qua egitin primo,gloriam Filio
ſti, quem cüm pepereris, ſ 1pſum vivere cupis, tribuunt eorum, quae geſſt in ſecundo: Spiritui
ante ſeptennium Baptiſmatisfontelavarineſinas. Sančto adimunt nunc ſuam, qui tam magna &
Eo verö nato Patri ſuper aramDivi Michaelis admirabilia nunc praeoperatur; volunt ſe con

Archangeli,quod Sacellumnonlonge à domoſua tineri in Evangelio,& qua Evangelium nunciat,
aberat, puerum aſpicere videbatur, cujus vertex & promittit, rejiciunt & reſpuunt. Quod verö
templitectum tangeret & aſtantem chorum al ſolenniter & magno opere ſit facta tempore
ABBATIS JOACHIMI denunciatio de ſecundo
Puer natus estnobs Hallelujah,G flius duuse no adventu Domini» & de innovatione, id conſtat
bis Hallelujah. Das iſt das Zeugnißeiniger Paº per ſcripta Abbatis ejusdem & aliorum, & ex
piſtiſchen Scribenten die von der Warheit ge hiſtoria de Albgeris. Quae converſio tunc facta
drungen den Joachimum alſo gelobet haben.
fueritpopulorum adEvangelium &quanta mul

bis veſtibus indutum altá voce concinentem:

§. 4. Die Lutheraner / unfer andern der Au

titudo defecerit à Papatu, & quae contentiones

tor Hiſtoriae Eccleſiaſticae Gothanae lib II.cap.4. & bellafuerint, aliqua quamvis obſcura, reſtat
Sečt.4. §.15. nennen ihn mit den Flacio in Cata adhuc tamen memoria. Nam Papa cum Prin
logo Teſt. Verit Tom.II. Lib. XVII. p.68o. ho cipibus fecittuncPrincipum & populorum ma
minem divinum »eruditionisque & ſanctitatis vi gnam internecionem, atgue in eäre laborarunt,
tae nomine celebrem, einen Gottes. Mann/der ut omnem memoriam praedicationis illorum
wegen ſeiner Gottes, Gelährtheit und Heilige temporum tollerent, & ſcripta comburerent,
keit berühmt geweſen/auch von Luthero in einer quoditidem & hoc tempore moliuntur.
§ 5„Ob

aller Dinge.
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5. f. Ob nun gleich ſo viele herrliche Zeug das liebe Göttliche Wort Gottesga

ei

Ä

niſſe von dieſem Abt Joachim zu allen Zeiten/ tegeſetzet und ſeinen
die nach Ihm gekommen/vorhanden ſeyn/ ſo Wort weit über alle Patriarchen Propheten
tragen gleichwohl andere kein Bedencken/dieſen und Apoſteln/ja über den HErrn JEſum ſelbſt
Mann nach dem Urtheil ſeiner Feinde zu ver erhoben hätte und im erſten Theilſeines Buchs
werffen und das Buch/ASternum Evangelium Sect. P.886fähret er fort zu läſtern und
genant, das dieſem Joachimozugeſchrieben des ſchreiber in die Welt hinein, daß der H. Geiſt

Ä würdig zu achten / auch des Pabſtes

der warhafftigen Wiedergebuhrt und Erneu

ußſpruch welcher es ehmahls verbrennen laſ
ſengut zu ſprechen wie in der Diſputation des
Herrn M.Grapüzu ſehen. Worauß ferner leicht
ſich ein verſtandiges Gemüth bemercken kan/ob

Ehriſtus hätte nach ſeiner wahren Menſchli,

rung am Pfingſttage nicht ſey außgegoſſen ja
chen Gebuhrt noch den vollenkomnen Geiſt
nicht gehabt und wäre auff Jhn der Spruch

nicht mehr als zu wahrſey/was der Herr Go Johannis zu deuten, was vom Fleiſch ge
thofredus Arnoldus in ſeiner Commentationede bohren
iſt/das iſt Fleiſch/ u. d. mehr.

#

corrupto Hiſtorie ſtudiogeſetzet, daß keiner ein er doch von dem Worte Gottes ſehr herrlich
warhaftiger Hiſtoricus (zumahl in ſacrisſeyn redet und außdrücklich ſeine Höhe und Wich
könne der nicht warhafftig zu GOttbkehret/
von Ihm erleuchtet und gelehretſty dafen er tigkeit damit bekennt, wenn er lehret/ daß es

nicht ohne den Geiſte Gottes könne verſtanden
anders ein geſundes Urtheil 1 von den Hiſto werden. Seine Worte in der Verklärung der
rien fällen und nicht ſo blindelings hin nach Schöpffung cap,78. f. m. 13.114. heiſſen alſo:

ſchreiben will, was andere ohne Grundgeſchrie Weiter worauß so herkommt / daß die
ben haben. Und weil dieſes Scribenten eigene Schrifft uns vorkomme/widereinander
Worte der Herr Dr.Fecht in Programmate,huic und ſehr dunckel/und verwirret zu ſeyn/
diſputationipramiſſo, wiederhohlt und da ü ſolches
macbet uns das einige/einfältige
beklaget, ſo wollen wir hie ein kurzes ſpeci Weien der Warheit Chriſti kennlich/da
- menbey eben dieſer hiſtorie des Joachimi darle durch wir erkennen / daß ſolches nicht

gen/worauß erhellen ſolltheis/wie die vºn
deten Papiſten/und mit Ihnen viel verkehre
Lutheraner dieſelbe angeſehentheils wie ſie nach
der ganzen harmonie der H.Schrifft und der
Göttlichen Warheit unterſuchet/ und erkandt

Pomme. „Stecbet ſolches Schalcks

werden müſſe.

2uge auß/ was gilts / ihr ſolt alsdenn

>

auß Schuld der Schriffe 1 ſondern aus
unſerm fleiſchlichen/eigenen/ und uner
ſtorbenen Sinn/ Schalcrs-Auge/ und
Menſchlichem Auff- und Anſehen her

§g. Wir wollen aber nur die relationdes als die Warheit bekennen/ und zwar nicht
ken Pabſtiſchen Hiſtorici, Henricide Herfordia anders als mit einem einfältigen Geſicht
- auß ſeinem Buch de Temporibus & rebus me des Geiſtes und mit dem Verſtand des
morabilibus c. XGIII. anſehen/welche auch die

gerechten Lebens und Weſens. Denn

Centuriatores Magdeburgenſes Cent.III. caP: V. daß die Schrifft mannigfältig und ge
fés ſeqq. wiederhohlen. Dieſer ſagt erſtlich theiler ſcheinet/ kommt daher, daß wir
die doctrina Joachimi, oder das Ewige Evange

vermannigfältiget/ und vertheilet/das

lium ſey voller Irrthümer/und rechnet folgence iſt mit Gott uneinig ſeyn/ſintemal Un

darunter (1) Exparte primäEvangeliſeu Prº
orioſezeter Joachimus habe geſaget ſei
ene Lehre ſeybeſſer als die Lehre Chriſti/
und das ganze Alte und Veue Teſta

nicht in GOtt iſt / audh nicht in ſeinem

ment. Dieſes würde man klar ſehen, daß es

H-Scbriffe. Denn ſie iſt ganz und gar

einigkeit die Mannigfaltigkeit und Dop
pelheit in ſich hat/ welche Zertheilung
Wort/und der ungefälſchten Lehre der

Ihm falſch angedichtet ſey wenn ſeine Feinde in einem/ und durch einen 3. Geiſt hers
diß Buchder Nachwelt zur Prüfung hinterlaſ
ſen und nicht nach Art der Kätzer-Macher das
mit zum Feuer geeilet hätten damit ſie deſto
freyer allerhand Läſterungen erdencken können

vorgebracht / und hänget derohalben

durchgehends in einem heiligen Sinn,
Heiſt das wohl das Wort Gottes ganz bey
ſeite ſetzen wie Jeſſenius läſtert?

-

wie man außden von D.Joris uns noch hinter

5.7. Alſo verhält es ſich auch mit dem was
laſſenen Schrifften ſehen kan/daßJeſenius und David Joris ſoll gelehret haben der H. Geiſt
andere Jhm in vielen Stücken groſſes Unrecht

wäre über die Apoſtelauff dem Pfingſttag nicht

gethan und das Ihm angedichtet haben/wel außgegoſſen ſonderner ſagt nurſdaßdamitnoch
ches Jhm niein den Sinn gekommen. Denn da

nicht die ganze Maaſeder Fülle des Geiſtes(da

ſchreibet vorgedachter Jeſſenius in der Vorrede von Joeam II. weiſſaget ) vollendet undgänz

ſeines Buchs aufgedeckte Larve David
ºris genandt in welchem er doch ſelbſt ſeinen ei
nunrichtigen Geiſt ſehr auffgedeckelt und
chbloß gemachet hat von David Joris, cße
-

lich erfülletſey. Denn ſo heiſſen ſeine Worte in
der kurzen Antwort auf den Brieffan Johan

nemàLaſco fm.11. b. Chriſtus ſaget zu ſei

nen Jüngern: Ich habe Euch noch viel
3U

-
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zuſagen/aber ihr könnt es ist nichº Sleiſch/und fleiſchlich iſt und allein das
gen 7 wann aber jener / der Geiſt der Gegenwätige vernünffelich/das iſt al
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Foarheit kommt 1 (nicht war 1 ſondern le Dinge nach ſein ſelbſt Auge/Leben und
kommen ſoll) der ſdll euch in alle Var“ Geiſt erkenner. Er weiß7 kennet/und

heit leiten. Denn Er wird nicht von Jbºn verſteher wohl was menſchliche Gerech
ſelber reden, ſondern was er hören wird/ tigkeit menſchliche Reinigkeit/mench
das wird er reden / und euch verkündi liche Gutheit/ Warheit/Treue und Lu.
genJoh. 14.verſrº.z ſaget der Mund der gend iſt/ ſo ferner dieſelbige an ſich ſelbſt
üoarheit: Wer Ohren hat zu hörender natürlich lieber und gern um ſeines WTis
verſtehe diß. Ob ihr denn nun dafür bal senswillen beſitzet/nicht aber die von
tet, daß dieſes alles von dem auffdem Denn Himmel. und auß Gott kommt/die
pfingſttage gekommenem Geiſte ſchºn da mächtig iſt / daß ſie des Menſchen
vollenkommlicb erfüllet/ und geſchehen
ſey/ſo halte ich es nicht alſo das ſoll die
Welt wohl beſſer gewahr werden daby
er ſich in den nachfolgenden breiter erklähret
wie Gott allgemähig in ſeinen Gaben fortgeht
und nachdem Alter der Zeit und nach der Men*

Seele 3um ewigen Leben behält. Hieran

iſt der Menſch ganz blind fembd und
todt und kan unmöglich durch ſich ſelbſt

zum Geſicht und Leben der WOarheit
Eommen/esſey denn, daß er vorhero mit

allem das er beſitzet / in dem Glauben

ſchen ihrer Fähigkeit ſich mehr und mehr offenba JüEſu Chriſti außgehet/ wie ihr in den
reund alſo in der ſiebenden Poſaunen das eröff Purzen nun ſelbſt Elärlich betrachten köns
nen wolle in groſſer Maaſe und Uberſchwang net. Denn hie3u gelangen - iſt es den

was er vorhin von ſolchen groſſen Geheimniſ
ſen nicht offenbahret habe. In ſeinem Buch
genandt Paradiſiſcher Reviren Außfuß/
pm.9. erklähret er ſich hievon noch deutlicher/

Menſchen ohne die Brafft des 2ller

höchſten Gottes unmöglich, ob er noch
ſo viel vom Geſetze MJoſis, und von den
Propheten/von Johanne dem Täuffer ja

und ſpricht: Jch aber ſolte meinen, daß von dem HSrrn JEſu und ſeinen Apo

nicht alleine in dem Geiſt der Arafft/die ſteln nach dem Fleiſchez nach dem Buchs
den Apoſteln auffdem Pfingſttag Die ſtaben
gehöret und gelernet hätte. Sin
Sreymütigkeit und Klugheit den Geiſt/ temahl alle was
vom Kleiſch gebohren
und Oerſtand gab das Wort vollend iſt das iſt Sleich und fleiſchlich, was
jſondern auch von demſelbigen Geiſt aber von dem Geiſt gebohren iſt/das iſt
zu verſtehen ſey der bey unſern Seiten/ Geiſt und geiſtlich.
nach der geiſtlichen Babyloniſchen Geº 5. 9. David Joris hat gewiß ein ander Be
fängniß/über uns außgegoſſen zu wer käntniß von Chriſto JEſu gethan als daß er
den7verſprochen ſt/ia zur ſelbigen Feie Ä ſolte Sleiſch von Sleiſch genandt ha
Fortgang/

º

und Stand n/daheroer nicht allein herrlich von Jhm be
haben ſoll.
kandt in ſeiner Verantwortung auf einige fal
§ 8. Gleiche Lügen ſeyndes/ da Jeſſenius ſcheAufflagen die er einer Hochgebohrnen Gräf

erſt recht

ſchreibet. David Joris hätte den Spruch Johan fin A44. dediciret hat, ſondern auch in dem
nsam III. Was vom Fleiſch gebohren iſt/ dritten Theil des Wunderbuchsc.11.f26. wenn
das iſt Fleiſch/auff Chriſtum gezogen und er ſpricht: VTun bekenn und weiß ich ge

appliciret, da es doch von Jhm außdrücklich wiß/daß der HErr JEſus von dem 8.
auff die fleiſchliche Menſchen gezogen iſt. Jch Geiſt empfan n/ und auß einer reinen
wü hievon mich nicht verdrieſſen laſſent den Jungfrais leiblich gebohren iſt/und un
ganzen Ort herzuſetzen / Paradiſ Rev.fol8. ſchuldig/und ohne Sünde geweſen, ob er
Der Menſch kan über ſein Geſicht nicht

wohl für uns zur Sünde gemachet uns

was er weiß/ das verſtehet er/was er ſere Branckheiten und Leyden geprüfet
in Gleichniſſen / das kam er mit unſere Schuld getragen und die Straf

Ä

ungen außſprechen: Denn was er nicht fe auff ſich genommen, den Tod ver
weiß das liebet/und hat und verſtehet
er nicht/und was er nicht verſtehet da6

ſchlungen / und den Vatter verſöhnee
hat. Gar herrlich ſchreibe er auch von Chris

iſt Jhm frembd/und todt. Darumb/ob ſondem ITheil ſeines Wunderbcz fol37.
er wohl die Worte nach ſeiner Art./das Chriſti Hoheit / und Schönheit iſt von
iſt in Gleichniſſen bildiſcher Weiſe bes keinem Fleiſch noch Menſchen befande/
reiffet/memlich/Gottes Gerechtigkeit nemlich der Sohn das Leben der Ewig
einigkeit / und Warheit / Weißheit/ keit das alle Dinge erleuchtet und her
ZBäntniß/und Verſtand / ſo dienen ſie vorbringet nach ſeiner Göttlichen Ge
Jhm ganz nicht geben Ihm auch keinen rechtigkeit / Warheit und Weißheit /
Verſtand / ſondern nehmen es Ihn/ der da iſt ein ewiger immerwährender

um daß ſie geiſtlich geurtheilet/ er aber Grund Gostes, das allmächtige ſpre
dHends

-

--
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aller Dinge.
chende lebendige Wort der Krafft/ das denen Gedancken kommen bin, daß der Geiſt

alle Dinge geſund/Pennlich/ und offen der Weißheit und der Weiſſagung der auffdem
bahr machet/ und von Gott allein auß Abt Joachim geruhetauff DavidJoris zwieſäl,

gehetz und von keinem Fleiſche oder mit kig gekommen und deswegen der eine ſo wenig/
menſchlicher Vernunft begriffen wird./ als der ander von ihren Widerſachern verſtan.

das ewig mit dem Vatter in GOtt ein
YOeſen und gleiche Krafft führet/ vor
alle Zeiten/geſchweige/ vor allen Crea
euren/geſtern heute 7 und in der Ewig
keit, ohne Vatter/ohne Mutter/ dhne
Äs der Tage / und unendlich von

den ſty welche das Zeugniß Jeſu/das iſt den
Geiſt der Weiſſagung nicht gehabt haben. Da.
her ziehet Jeſſenius nachfolgendes von der beſſe
ren Zeit und die höhere Erkändtniß in der beſ,
ſern Zeit P. 94 ſeines Buchs für einen groſſen

Irrthumb an, was doch eine ewige Warheit,

Leben. Der/(es iſt wahr) in dem Fleiſche undin dem III. Theil des Wunderbuchs cap.tz.
menſchlich geoffenbahrer aber darin zu finden iſt darinnen er vorſtellet/ wie Chris

nen, als der ewig in Göttlicher Geſtalt ſius welcher der einige HErr/ und Heiland/
iſt nicht geſehen noch erkandt iſt./gleich das A und das O iſt und bleibet dennoch ſich
wie ihr leicht begreiffen könnet/ daß er immer höher und herrlicher beweiſe und derer
von keinem Fleiſch noch Blut anß der höhete Chriſtus als Chriſtus im Geiſt mehr
Erden fortgebracht oder von Menſchen Wunder in ſeinen Gläubigen durch ſeinen Geiſt
empfangen iſt. Wein: Er iſt nicht ein thun werde als er Chriſtus im Jleiſch ſeltſt
Urenſch von UNIenſchen./ſondern GDtt
von GOtt außgegangen; welches er ferner
auß dem Propheten Micha am V. Joh 1. und
8. Capitel beweiſet/ und bald darauff belahet/
daß die ſo vom Fleiſch gebohren und Fleiſch

geweſen / ihn nicht haben begreffen könne

gethan habe/und dahero nach dem Typo, da er
nach und nach an Alter / Weißheit/ und
Gnade beyGott und den Menſchen zus

genommen hat/ in der beſtimmten künfft.
gen Zeit noch viel herrlicher ſich bezeigen werde/
als er nie vorher ſich bewieſen. Seine Worte

Dieſes mag auch der junge ZRoch / der in ſind p16. ſeqq. dieſe: Alſo iſt die erſte Er
ſeinem läſterlichen Scripto gegen die Sztºººº kändtniß bey uns alleine nur buchſtäb
er, und gegen dieſen David Joris ſehr geläſtert
und ihm beygemeſſen hat er hätte einen concu
bitum und Beyſchlaff in dem künfftigen Reis
che Gottes gelehret/wohlin achtnehmen/daß er
nicht mehr läſiere. Auß dieſen und jenen fälſch

lich finſter und ungewiß/ein Licht/oder
Geſicht/das man außleſchen/ oder be

decken mag / darumk es in einen ſehr
krancken Glauben begriffen / dennoch
alles von GDtt iſt: Aber es iſt ferner

lichen imputationen, welche man Unſchuldigen von dem warhaftigen Lichte/ weit von
beyleget können wir auch klärlich ſehen, wie die der rechten hohen geſchweite der höch
jenige, die nicht von Gotterleuchtet ſeyn/wenn ſten Erkäntniß Chriſti und Gottes/da
ſie nur hiſtorice eines Mannes wahren Sinn zu wir perfect werdende kommen müſſen
beſchreiben ſollen ſehr blind und verkehrt das welches von Johanne noch von den Apos
mit umdgehen und ganz fälſchlich die Meinung ſtein/oder von Chriſto nach dem Fleiſche
des Autoris referiren l auch dahero/ nach des ſelber / geſchweige von den Propheten
Herrn Godofredi Arnoldi Auſſage/nicht capabel offenbahr erklähret iſt, ſondern allein in
ſeyn mögen ſelbige mit wahren Umbſtänden/ einem dunckelen Paraboliſchen und Pro
und Chriſtlichem Unterſcheiderkennen mögen/ phetiſchen Worte - nachdem es dem
ſondern ſo blindelings was dahin ſetzen, was ſie Fleiſche/und den Menſchen zur ſelbigen
nicht verſtehen dem denn andere Blinde nach Zeit nutziſt/und Jhm fürs erſte zugehö
folgen dem Läſterer Raum geben und ſich vere ret. Höher oder ferner vermag es vor
ſündigen. Alſo iſt David Joris durchgehends
nicht verſtanden wenn er von der Befern
Seit zu reden anfängt und bezeuget/daß Chris
ſius ſich nach und nach ſeinen Jüngerngeoffen
bahret und zur letzten Zeit in der ſiebenden Po

ſaunen auff das allerherrlichſte werde erkandt
- werden wohin denn auch die Worte müſſen
verſtanden ſeyn, wenn Paulus ſaget, daß ſein

wiſſen und Weiſſagen Stückwerck ſey und

der Zeit nicht es iſt die Warheit. Denn

alſo nimmt es ſeinen Anfang 1 als auß
nichts/in einem Eindiſchen Weſen/wel

chem es gleich und convenabel erſcheinen
vnuß / allein es wächſet in der Brafft
vorwerts/und vollendet in dem H.Geiſt
zur Zeit der letzten Poſaunen/wann das
verborgene ewige unſichtbahre lebendi
ge Weſen aller Vollenkommenheit an
den Tag kommt. Alſo iſt nach dem Sinn

bev der herankommenen Vollenkommenheit
des ſiebenden Engels/wenn er poſaunen wird das mit Unrecht in dieſer Sache verkätzerten
D. Joris, JEſus Chriſtus/(geſtern/und heute
5. 1o. Ich kanwohlſagendaß/weil ich viele und Derſelbige in alle Ewigkeit/) derſelbige
alleliſmos in den Schrifſten des Joachimi Chriſtus/und ſein Geiſt iſt derſelbige Geiſt der
Abbatis, und des Davidis Georgii finde ich zu von Anfang in den Patriarchen Propheten

auſfhören müſſe.

---

E

Apo

- 34
Geſpräch von der Wiederbringung
Apoſteln gezeuget/und auch auff Jhn da Er Buchs ſeines Wunderbuchs von Ihm rüh
noch in der Knechts Geſtalt war/und als Chri metdaß er durch Jhn als ſeinen HErrn und
ſtus im Fieiſch conſideritt und betrachtet Heiland der Welt die unerhörte Gabe und
wird geruhet/und durch ihn gewircket hat a Geiſt der Weißheit / die Erkäntniß und den
ber er hat ſich nicht zu allen Zeiten auffgleiche Vºrſtand der himmliſchen Dinge von oben
Majeſtätiſche Art und Weiſe exſerirrt und her herab auß Gnaden empfangen habe. Man
vorgethan hat auch zu der Zeit, da die Zeit noch leſe noch ferner von dieſer Sache das ganze

jung und die Menſchen noch nicht ſo capabel kurz vorher angezogen: XIII. Capitel des drit
waren in ſeiner groſſen Kraft nicht alſo ſich ten Buches/ſo wird man inne werden/daß/
herauß :ſſen können, als da die Menſchen ein wenn es gleich bey den Unverſtändigen ſchei,
gröſſeres Maas des Glaubens und der Faſſung net er redete von einer Perſohn/die höher als
empfangen, welches nach ſeiner Weißheit die Chriſtus wäre es doch nicht ſo ſey / ſondern
endlit alles herrlich wiederbringet und ſeinen nur beweiſe, daß Chriſtus alskenn in allen ſei

Nahmen von Zeit zu Zeit gröſſer machet im nen Heiligen/ und abſonderlich in dem Myſti
In jn hr und mehr auffſiegen und als CHRI ſchen groſſen Held wunderbarlich erſcheinen
STUS im Geiſt in ſeinen allergröſſeſten Kraff und den ganzen Erdkreiß etleuchten werde/
te: er chenen wird weiches von der Zeit an/ wenn er ſpricht fol.17.lc. daß dieſes alles von
da Et auſrſtanden von en Torten und ſich dem Vatter durch den Sohn / ln dem
als ein Sohn Gottes käfftiglich erzeiget hat/ Sohn geſchehe und der Sohn ſelbſt / das
den Anfang genommen und noch immer mehr Leben und Licht und der Friede Gottes ſicht
umsº mehr in ſolcher Offenbahrung ſeiner Herr barlch hervorkommt/und unter vielen Nah
lichkeit wächſt und verherritchet werden muß. men/doch in einem auß einem und zu einem

Zum Erpet, wenn in der H. Offenbahrung dene und ein Ziel habe gleichwie ein Kind
von sein Engelſ.ht/daß er vom Himmel her, Jüngeling und der Mann durch viele Thd

niedergfahre und eine groſſe Macht gehabt/ ren / Anfänge/ und Vollendungen gehen
aiſo Tſ auch die Erde von ſeiner Klarheit ſey müſſe/ ehe er zur Vollenkommenheit kommen
trieuchtet worden, ApocXVIII.. Wenn ferner mdge und doch kein ante ſubjectum ſey als

in der Schrift ſtehee/ daß Chriſti ſeine Glau das einige das von Anfang geweſen, aber ſich
bigen mehr Wercke und Wunder thun wer auff unterſchiedliche Weiſe nach und nach im
den als Er in den Tagen ſeines Fleiſches/und mer herrlicher und herrlicher offenbahret habe.
Erniedrigung gethan hat weiches Spruchs Wenn man dieſes alles im vorgedachten Scri

Läge erſt in den geſegneten Tauſend Jahren benten und in anderer Schriften wohl in acht
recht in die Kraft gehen wird ſo iſt es doch al nimmt und nicht ſo wohl auff eine oder die an,
lesund in allen die Krafft und das Licht Chris dern Worte als auff den ganzen Sinnſthet/

ſti, die ſolches thut und die in ſeinen Heiligen ſo wird man ihn und ſeinesgleichen beſſerer,
verhöhet und verkläret wird ſintemahl alsdenn kennen/welchen man weder zu ſeiner Zeit noch
der H. Geiſt der über das ganze Hauß Jſrael/ in vielen nachfolgenden Zeiten hat erkennen
und über aſies Fleiſch wird außgegoſſen werden/

wollen aber nun ſo anſtößlich nicht mehr ſein
kan nach dem in dieſen Jahren die Lehre von
den künftigen beſſern Zeiten iſt offenbahrwor,
den nach welcher Offenbahrung die Läſtrr
deſto mehr von Gott werden geſtraffetyundan
gelegt ſeyn, welches Warten anzeigtt 1 daß geſehen werden, je mehr ſie der mit Macht iz0
noch was müſſe von der Offenbahrung ſeiner
Warheit ſich feindſelig wider,
Jhn auf das allerherrlichſte verkläret. Denn
ob Chriſtus zwar ſich geſetzet, hat zu der Rechten
der Krafft Gottes ſo wartet Er doch noch
biß alle ſeine Feinde zum Schemel ſeiner Füſſe

sº

Herrlichkeit zurücke ſeyn auff welches Erwar
tet tiß Jhm nach der Ihm gegebenen Ge

ºfſ.

§ 11. Und ſo hoffen wir auch, daß das Eri,
Evangelium 1. welches der alte Henricus de
cher Ihm alles gegeben und nichts außgenom Herfordia, und die izigen Widerſprecher ſodöß
men iſt / das Ihm nicht müſſe unterhäng lich anziehen / beſſer werde verſtanden werden
walt im Himmel und auf Erden / nach wel

ge

werden alles würcklich in allen perioden und in dem der heilige Abf Joachimus nichts anders

Umläuffen der AEonen untergeordnet und un gelehrt hat als was zo iſt angezogen worden.
terthänig worten iſt - und nichts mehr wider Daher wenn er über den Propheten Jeremiam
zu bringen noch zu verſöhnen noch zu mitlen caP.5. ſchreibtt quod Dominus non facet con
hat. Das iſt die ganze Periphorie der Wercke ſummationem - donec nova oriantur, & veniat
unſers groſſen Heilandes, welcher David Joris gens faciens fructum bonum, ſo hat er m ſºn
nach der Außſprache des H. Apoſtels Pauli Heſſen ein Neuling , der gegen die H. Röji,
nicht mehr nach dem Fleiſche/ ſondern nach ſche Kirche und ihre Lehr-Sätze geredet; Mºnn
dem Geiſte gekandt / und für ſeinen Hiland er in ſeinem Bucht de concordia utriusqueTe

und Erlöſer in allen ſeinen Schrifften verehret

ſtamenti hez Wºrt / Dºb noch gröere Kräfte in

hat und deswegen im Beſchluß des dritten den Seculo Spiritus S. werden hervorkommen
***

>
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ſo hates müſſen von Jhm heiſſener hätte ge nes nenneken/ allerdings nicht erbaulich noch
ehret ſeine Lehre ſeybeſſer als die Lehre Chriſti zum wahren Reiche Chriſt nicht gehörig/wie
und als die Lehre des Alten und Neuen Teſta Lutherus hernach noch mehr zeugete. Der
mentes. Denn daß dieſer H. und Göttliche dritte Jrrthumb ſoll ſeyn, daß das WTeue
Mann (wie ihn alle Partheyen nennen und Teſtament werde abgethan werden, wie
ſeine übrige Schriften noch mehr beweiſen) das 2lte. Dieſes iſt damahls abermahl nicht
nicht ſolche läſterliche Reden gebrauchet / iſt recht verſtanden. Es lehret uns aber deſſelbi,
unlaugbar / und daher klar, daß hingegen ſei gen Satzes rechten und wahren Sinn der al
ne Feinde ihn eben das beymeſſen / was ehe te Ubertinus, der denJoachimum Abbatem nach
mahls Stephano geſchahe/welcher nach der nei. dem Zeugniß Brocardi Myſt Geneſ Interpr.
diſchen Anklage der Juden ſolte Läſter-Worte p. 41. b. verthädiget hat / wenn er alſo ſchrei,
wider GOtt und Moſen geredet haben Ačt. 7. bet : Mutatio veterum importat inſtitutionem
Die Gelegenheiten aber zu ſolchen Beſchuldi novorum. In Primo itaque Chriſti adventu qui
gungen haben jene ohne Zweiffelauß deſſen an initio primi Eccleſiaſticiſtatus fuit in carne

ſich ſelbſt unſchuldigen Worten genommen

Chriſti paſſibili ad hoſtri Redemptionem, mu

worinnen er die Herrlichkeit der letzten Zeiten/ tatum eſt Vetus Teſtamentum in Novum circa
und nachfolgenden Ewigkeiten / wovon vor converſionem gentium poſt quarum plenitudi
nemlich zu zeugen er erwecket geweſen ) nach. nem, ideft, poſtquam omnes Gentes ad Deum
einander gröſſer beſchrieben / aiß alle vorherge convertentur , quod fiet in fine ſexti Eccleſiae
hende Zeiten, die in dem Alten und Neuen Te ſtatus, tunctotus quoque Iſraël convertetur in
ſtamente geweſen ſeyn / wie ſolches von Ihm ſecundo ſcilicet adventu Chriſti, quando Ec

oberwehnter Facobus Brocardus in ſeiner Myſti

ca Geneſeos Interpretatione durch und durch

cleſia reformabitur, & verificabitur illud Mat
ehaei: Defuncto Herode , ideft , mortificatá

beweiſet. Er hat aber ſo wenig mit ſolcher ſei

malitià » quä nunc contra Eccleſiam ſavitur,
Jeſus
rediturus eſt ad terram Iſraël. Und aher
ner Lehre die Warheiten des Alten und Neuen
Teſtamentes verachtet und verworffen als die mahlſchreibeter: Sicut in primomundiſtatuſuc

ſo die Herrlichkeit des andern Tempels vor

gröſſer geprieſen als den erſten 'ſolche

ceſſive crevit dočtrina fidei, & illuminatioScri

damit

pturarum, acmajor expreſſio Prophetiarum de
verworffen haben wie bald mit mehrerm bey Chriſto, clariorque Veteris Legis explicatio, fic
dem vermeinten errore 16,zu ſagen ſeyn wird. in ſecundomundi ſtatu, ideſt, tempore gratia &
Foachimu Abbas mag auch wohl bey dem er NoviTeſtamenti magismagisque illuminatur,&
ſchrecklichen Fall der damahligen Kirchen des explicatur Chriſtiana veritas: Ergo in tertio

finſteren Pabſithuns gezeiget haben wie nun mundi ſtatu, ſeu à ſecundo Chriſtiadventuus
mehro in dieſen ſeinen Zeiten (ſo man unter

que ad finem mundi , Per influentiam Spiritus

das Neue Teſtament rechnete) das Evangelium
ſogar verdunckit ſty und dahero eine beſſere
Zeit vorhanden wäre/da ein helleres Licht auff
gehen ſoite / morauß die Feinde ihn calumj
ret, er hätte das Neue Teſtament an ſich ſelbſt

Sanči Scriptura Sacra apertiſſimè patebit. Nam
ſicut Novum Teſtamentum eſtporta Veteris Te
ſtamenti, ſiciſte ſtatus Spiritus Sancti erit gene
ralis portautriusque Teſtamenti. vid. Onus Ec
cleſ c. 62. und 66. f. 114- und 119. Dieſes be

verworfen. Und daß deme ſo ſey / ſchlieſſen ſtättiget auch der Autor des Buches Oneris
wir auß den Worten des Joachimi, wenn er Eccleſiae genandt in dem 67. Capitel we n er
in der Concordia utriusque Teſtamenti» veteris ſpricht : Talis intellectualis viſio apprehende
&novi, außdrücklich alſo ſchreibet: Quod inno tur in tertio mundi ſtatu, quia tunc clarius,
viſſimis iſtis diebus, in quibus cadet ſuperbia quäm nunc aperietur veritas, quä hominesim
Pralatorum, ambulantium in deliciis & cathe buti Fihum magis intelligent, ac Spiritum San
drae dočtorum carnalium ſubvertentur, &erunt čtum facilius accipient & videbunt, atque co
Viri, ceurivi, annunciatores Evangelii circum gnoſcent. HincinEvangelio ſubjungitur, vos
quaque per totam Eccleſiam generalem, fortes autem, utpote elečti in tertio generali ſtatu fu
in fide, veracesin doctrina & vitä.

turi,cognoſcetiseum „ſcilicet Spiritum Sanctum,

§. 12. Der ander vom Henrico de Herfor quia apud vosmanebit, & in vobiserit, quaſi
diá angeführter Irrthumb des Joachim in ſei, dicerer, tum perſona, tum & opera ejusdem

nem Ewigen Evangelio ſoll dieſer ſeyn Evan Spiritus Sancti manifeſtius clareſcent, ſiquidem
gelium Chriſti ſey nicht das Evange veniethora, quando non in ſimilitudinibus, ſed
ſium des Reichs / und dahero nicht er manifeſtè de Patre nunciabit nobis Chriſtus.
baulich. Ja freylich ein ſolches Evangelium/ Tèm enim incipiet Regnum Dei& claré ſplen

wie und ſofern es die gottloſe Chriſten damahls deſcet intelligentia ſacrarum Scripturarum.
mit viel tauſend Menſchen Satzungen vers Wenn aber eines das ander verkläret 1 davon

fälſchet und die Bibel dabey vergeſſen hatten/ mag ich ja nicht ſagen, daß es das ande eva
Heiligen
ſo war ihr Evangelium, welches ſie Chriſti ſei cuire und auſfhebe: UndZ wenn in der Schrifft
Il. Cheil.

-

-
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als der eines beſſern Teſtamentest“ bertinus Caſalienſis ait de Abbate Joachimo,&
er iſt, welches auch auf beſſern Ver“ de Cyrillo, qui revelationem generalem habue
heiſſungen ſtehet. Denn ſo jenes/ das runt de rebus futuris, nonautem ſingularium

erſte untadelich geweſen wäre / würde

ac in illis veri fuerint, non item in his, qua-

j

nicht Raum zu einem andern geſucher: maná conjecturá Putarunt ſe conſequi Poſſe.
denn er tadelt ſie/und ſaget Siebe/

Der

Ä darinnen beſtehendaß

es kommen die Tage/ſpricht der Hºrr/ die/ ſo über ſelbige Zeit noch leben wer

daß ich über das Hauß Iſrael/º über den/das Weue Teſtament anzunehmen/
das Hauß Juda ein neu Leſtame

nicht verbunden ſeyn werden. Solches

jen will, ſo folget doch darauß nicht, daß deutet entweder auff das falſche Pätſiliche
dj Verordnungen Gottes in dem Alten Teſta Evangelium / oder iſt von den Kätzermachern
mente nicht recht und löblich geweſen wären

fälſchlich angedichtet / wie man überall

ebenſo wenig mag man auch ſagen, daß man ſonſt findet oder es hat auch dieſen Verſtand
durch dasito auffgehende groſſe Licht beyºn daß wenn das Gröſſere kommt das Kleinere
Anbruch und Vorſchein der beſteren Zeiten alsdann aufhören müſte/ dabeo denn die und
die vorige warheiten damit aufhebe, ſº der die Dinge 1 die zo in der Kirchen noch g,
ſie vielmehr verkiähre und zeigt, wº für ein bräuchlich abſchaffen würden gleich wie Tauf.
groſſer Sinn darinnen verborgen liege º. fe 1 und das Heilige Abendmahl auffhöret/

jdie vorigen Zeiten noch nicht geſehen ha wenn der QErrbey ſeiner andern Zukunft
ergieng welche ſich gewaltig gegen das Licht Oſterlammwelches doch GOtt der HErr ſo
ben. Wie es aber damahls unter den Juden kommt/und wie die Beſchneidung / und dj

des Neuen Teſtamentes ſetzeten / und ºn hart geboten hatte 1 bey der erſten Zukunft
Irrlicht und Irrthumbnennen damit ſie Chriſti aufhören muſte.

j ihrem Alten das ihnen ſo wohl geſel
bleiben möchten alſo geſchahe es ebenfalls zur

5. 4. Der Y. angegebene Jrrthumb

Ä

Zeit des Joachimi Abbatis, und auch zu dieſen
unſern Zeiten, da man ſich gegen die Lehre von

dieſer ſeyn/ daß dem
dem Evangelio Chriſti einandergêvj
debeſſern Zeit ſo gewaltig geſtreubet und ſie gelium folgen werde. Iſt abermahlj,
ich auſ das falſche und eigenmächtig auffgk
für Jrrthümer außgeſchrien hat.
drungene Prieſterthumb der Cleriſey gj
5. 3. Der Iv. Jrrthumb in dem Ewi welches durch das inwendige allgemeinej
gen Evangelio ſoll ſeyn daß darinnen ge geſiche Preſºrthumb aller Außerwehj

ihret werde das Evangelium werdenich

Wotaufgehoben werden ſoll, welche j

dauren in ſeiner Kraffe / als nur noch Verheiſſungen in denen Prophetiſchen FÄ
Sechs Jahre darnach/worunter ein verborº Ä auf die künftige Zeiten Sonnenklar
gener Sinn liegen mag von einer Myſtiſchen Eai-XI.6. &cº vorgeſtellet ſind/darinnen das

Zahl etwa von den éooo. Jahren der Welt/ Ewige Evangelium beſſer wird verſtaj
welches die Scholaſtici, und andere Mönche
werden als izo beym Anbruch dieſer Wj

und Pfaffen bey ihrer grauſamen Blindheit heit geſchehen mag. Der VII. Sajj
nicht verſtanden. Und geſetzt, es wäre Jº Jrrthumbs wird darinnen vom Hej
jus in der Meinung geweſen / es würde Herfordiä vorgetragen/ daß allein die/ſo
nach ſechs Jahren ein ganz andere Erkäubt barfuß geben / tüchtig ſeyn/ geiſtliche
jß in der H. Schrifft auffgehen / als biſher Dinge zu ehren. Iſt entweder von dej
unter ihnen wäre erkandt worden wie denn dern Mönchen auß Neid gegen dieſen Örj
in ſolchen Umbſtänden der Zeit von ſolchen der Barfüſſer auf die Bahn gebracht j
Gemüthern in der prophetie, die ihnen denn ſo vom Joachimo alſo außgedruckt worden./ daß
nahe zu ſeyn düncket/ wohl ein Fehler vorge er einige oder alle von ſolchen Orden dieje
jkan ſo mag man doch die Sache ſelbſt von der Evangeliſchen Warheit unterrichtet
davon
ſie geweiſſaget/nicht
unter ſolche Fehler
auch tüchtig geachtet, andere zu lehren; j
ſetzen und
ſie überhaubt verwerffen/wie
Uber
er an, auch durch das Barfuß, Gehenj
imus gar wohl an dem Joachimº geurtheilet Myſtiſchen Sinn andere Dinge verj
hat / davon Brocardus . c. alſo ſchreibet. Et

quamvis
in Abbate
Cyrilloà &quibusdam
Joachimo;deſide
in
his, qui ſecuti
ſunt, aliqua

Ä Ä#kenzeigen
würde,
hd

M
Neid entzogen.
4

wenn
hätte/ die uns der

rentur, &in tempore falſ aliqui fuerint, tamen
Putamus, ſatisipſos feciſſe ſuomuneri,dum nun
S. 1f. Ferner erzehlet der Autor auſ dem a
ciarunteventum omnis regiº- inſtare inſo deren Thtil/oder der Concordantia Vet&NÄ
Teſta
•

aller Dinge.

37

Teſtamenti, und zwar außdem erſten Buch deutet/welches ſie Chriſti zu ſeynfälſchlich rüh
dieſen VIII. vermeinten Irrthumb. GOtt meten/oder hat auch damit nur anzeigen wol
laſſe zwar die Juden annoch ſehr pla len/ wie die groſſe Tieffen/die in dem Evange

gen/werde aber doch endlich ihnen auch lio Chriſti verborgen liegen / alsdenn zur Zeit

gnädig ſeyn. Dieſes ſtehet in der ganzen H. der ſiebenden Poſaunen durch den H. Geiſt
Schrift verheiſſen und haben es außderſel werden offen ſtehen 1 und deſſen Erkändtniß
bigen kräfftigen Zeugniſſen ſo viele tauſend das vorige Erkändtniß der vorigen Zeit-Alter
Glaubige/ ſo in allen Seculis geweſen/geglau in den aufgegangenen völlig erklärrten Ge

bet/und glauben es nun alle die in der heiligen heimniſſen des Alten und Neuen Teſtamentes
Schrifft die Spuhr von den künftigen beſſern weit weit übertreffen. Der XII. Jrrthumb
Zeiten erſehen haben; Doch hat müſſen dieſer
Punct der Warheit mit unter die Jrrthümer
gezehlet werden/weßwegen das Buch von dem
Ewigen Evangelio dem Feuer iſt zuerkandt
worden. Der IX. Jrrthumb wird alſo her

Joachimi ſoll darinnen offenbahr ſeyn / daß er

gelehret daß der geiſtliche Verſtand des
Teuen Teſtamentes ſey ein verwegenes
Urtheil / und die Römiſche Birche ſey
thneriſch und nicht geiſtlich. Er hat aber

auß gezogen/daß der Autor des Ewigen Evan den geiſtlichen Verſtand ohne Zweiffel das
gelii ſolle geglaubet haben/ daß die Kirche durch verſtanden, da die Pfaffen die klahren
noch keine Kinder gebohren habe/noch Worte Chriſti / die ihnen nicht anſtunden/

gebähren werde vor dem Ende des Rö fälſchlich verdrehet und ihnen einen nach ih
miſchen Reichs / welches nach denen rem Dünckel falſchen geiſtiichen Verſtand

Sechs (Myſtichen) Jahren ſich endigen und Meinung angedichtet haben. Und in

werde / wedes abermahls ſeine Abſicht ge dem Joachimus die Römiſche Kirche thieriſch/
habt hat auf die künfftige wahre Außgebuhrt und nicht geiſtlich nennet/ ſo iſt darauß klar

der ſonderbahren Kinder und Erſtlinge des was er durchgehends vor ein Evangelium un

Himmliſchen Jeruſalems/die unſer aller Mut. Neues Teſtament gemeinet / nemlich der Rö
ter iſt die alsdenn ſich mit ihren Kräften ſon miſchen Kirchen ihres und ihre falſche Gloſſen.
derlich herunter laſſen und eine groſſe Menge Man kan hierauß zugleich ſehen/ was die Pa
Kinder / wie der Thau auß der Morgenröthe piſten getrieben dieſen theuren Zeugen des
gebähren/und ſehen wird, daß ein Volck und Evangelii zu verkätzern/ weil er nemlich den
ein ganz Königreich zugleich wird gebohren Römiſchen Stuhl die Biſchöffe / und Pra

ſeyn Eſai.66. verf7.8. 9. cap. 49. verſ18.19. laten ſambt den andern falſchen Geiſtlichen
zo. 21.22 23. Pſalm. 11o. von welcher Gebuhrk angegriffen / davon ich izo nur einige Oer

viel zu reden wäre aber hier nicht zum Zanck ter / deren in ſeinen uns noch hinterlaſſenen
Apffel allen Unwürdigen vorzulegen iſt. Der Schriften ſehr viel ſeyn/ anziehen will. Alſo
X. Jrrthumb/ſo dem Joachimo Abbati,und klaget er in libro de concordia"W& N Teſtam.
ſeinem Ewigen Evgngelio beygemeſſen iſt ſoll Non mirum, ſ Cleri domitor mittatur de coelo,
geweſen ſeyn daß er gelehret das Evange quia omnia mala veniunt ob culpam Cleri;
lium bringe niemand zur Vollenkom nam populus Chriſtianus Eccleſias dotavit in
nnenheit / nehmlich das dazumahl von den pauperum alimentum , cultusque divini au

Pfaffen geprädiate falſche Evangelium wel

gmentum »non in conſtructiones arciun vel

caſtrorum, non in cumulandas divitias, aut di

ches ja auch von den Proteſtanten alſo genen
net wird - und doch von jenen das wahre
Evangelium Chriſti genennet ward. Er mag
auch auff den Stand der Vollendung der zur

boriasad bellandum. Chriſtus in infimo pra

Zeit der ſiebenden Poſaunen vorgehen wird

ſepiojacere voluit, tu in altis ſedibus &turribus

tandos propin uos. Chriſtus ſe obtul occiſo
ribus, & tu de pretio ſanguinis ejus exſtrus ro

geſehen haben/ biß dahin die vorigen Alter der delectaris. Hinc per Prophetam dicit Domi
Kirchen warten / gleichwie man auff die Zeit nus: AEdificabunt, & ego deſtruam, & voca
wartet darinnen die Aepffel ihre rechte Reifft buntur termini impietatis. Und Über den Je

remiam ſchreibet er alſc : Olim Imperatores ſe
gloria ſua dignitatis pro Chriſto paupere exu
§ 1é. Der XI. Jrrthumb wird vom Henri entes, induerunt Eccleſiam quaſi novum homi
code Herfordia alſo notiret, daß durch die nem in Sylveſtro: ideo neceſſe erit, poſtquam
2nkunft des Evangelii des & Geiſtes Eccleſia eodem indumento abutitur, ſuccinéta
oder Joachimi (wie ſie ſophiſtiſch hinzuſetzen/ ſive nuda fiat, ne in flučtibus hujus maris ſüb
als ob er ſich ſelbſt dieſes Evangelium zuge mergatur , quae Prius in rerum abundantia ni
ſchrieben hätte) werde das Evangelium miam libertatem habuit, ſuperfluamque Guie
bekommen.

\

Chriſti vernichtet werden. Hier hat er aber tem quaſvit; ſiquiden talis quies corporum &

cauſavit atque incen“
mahl entweder auf das falſche Päbſtiſche ge abundantia temporalium
E 3
dit
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ditviciaCleri. Und über daſſelbige Buchcap. miſchen rühre her anß dem Heil. Gei
1. Culpa à Paſtoribus derivatur ad alios & ideo daher dürften geiſtliche
neceſſe eſt, ut à ſanctuario caedes incipiat; ut
cº geborchen. „Hiemit hat der gj

Ä. Ä

ſic, ſuſpenſis capitibus populorum, ira Dei Mann alle obige und folgende Calumnen auff
deſaeviat. Im capite 2.fuhret Joachimus ſol ſich gereizt und verdienet, ob er gleichnj
che Worte: Proxima tribulatio erit, in qua lag die Griechiſche Kirche abſolute von j
Dii terrae, ideſt, Praelati Eccleſiae, qui nimis Laſtern befreyer haben als davon ernj
elevati ſunt, in dignitatibus & divitiis ſuisſe gemelten Teſtimonio auß dem 4. Copj
extollendo, confundantur & capiantur, ut fu Jeremiam ein anders gezeuget / und in dem
res. Jn Ditten Capitel heiſſt es: Romana dritten Capitel ſchreibt er abermahl: Pejº
Eccleſia, acſi altera tribusJuda receſſit à Chri raël intelligitur Eccleſia Graecorum, Per Juda

ſto, ideſt, ab opere fidei am Profeſſºr. In Eccleſia Latinorum, quarum prima diëituº
dem 4 C pte ich:tiht er Quöd ventura ſit veratrix - ſecunda verö pravaricatri Nj
tempeſtas Imperiicontra Eccleſiam meretricem aliud eſt» averti à Fide, aliud, Praevaricari in
Romanam, ad excoquendam ſcoriam fornica ºPºº. Das hat die heilige Mutter ſehr ve,
tionis & cupiditatis ejus, & quod Eccleſia ºdien, daß ſie in der Boßheit der Grij
Latinaſ Romana graviora , quam Graeca paſ ſchen Kirchen vorgezogen ſey. Der xV. Jrr
ſura ſit in Proximo, quia nequiora commiſit. thumb ſoll geweſen ſeyn / daß er gelehret/
U den 7. Capit:. Quod quamvis magna der Vatter repreſentire/ und machje
effenſa fuerit Sodomiticalabes: ſit tamen ma Juden ſelig / der Sohn die Lateiner, und
jor Simonaca Pravitas Eccleſiae : Quia illa der 6. Geiſt die Griechen. Hie mögen

vfuit corruptio, ex quä Sodoma ſubmerſa fuit in wohl andere tieffe Geheimniſſe von der Öj
momento, quanto ergo magis Eccleſia in Ju IlOT13. ſalutis, wie ſie von jeder Perſohn der
• da deſignata ſubvertenda eſt ? Und im Cap. 21. H. Dreyeinigkeit gewircket werden borge
Hodie Praelati Eccleſiae ſunt Pilati & non Pa

tragen ſeyn wie denn Joachimus ſonſt

gelehs

tres: ſunt & latrones & lupi veſpertini: non et, daß des Vatters Oeconomia ſonj
viri, ſed adulteri & mercenarii. Jm 22. Ca nd Alten Teſtament des Sohj
pitel: Deſolabitur & deſtruetur Capitolium ÄMºuſehen ſy und des HGjſj
Romanum, ideſt, Collegium Cardinalium cum Dºmie in der zukünfftigen beſſern Kirche
Pontifice. Jn dem Buch de Concordia Vet.
werden / welches die
& Nov. Teſt. ſetzet er ganz deutlich: Ipſe tex
erländigen
Mönche
in
ſolche elende
ele
verkehret.
ſolche
Sätze
ULUS Apocalypſis inſtruit, quomodo mulier au
ro inaurata indifferenter cum terra Principi

ÄÄ Ä

bus effeminatis moribus fornicetur.

Romana

. 5. 1. Der XVI. vermeinte

Ä

iſta Eccleſia eſt zquae in Babylonem vitae con wird von dem Henrico de
fuſione transfuſa moechatur cum Lapide, & ſchrieben : Jºachimus habe gelehret daß/wie
cum ligno frondoſo. Proſternaberis Mere 3ufohannis des Täuffers Seiten dj VC
trix. Und ſolche Klagen und Dreuungen
fºhret der heilige Abt Joachim auch in ſeinem
Commentario über den Jeſaiam / worauß
man leicht ſchlieſſen kan / daß der heiligen
Kirchen zu Rom / und ihren Prälaken / die
als nicht-irrende wollen angeſehen ſeyn / übel
angeſtanden und gar gerne auf Anklage der

Langene wegen des ankommenden Teu

ºn vor Ale wäre gerechnet worden

Als

ſo würde auch zur Zeit des Ä. Geiſtes/
Oder in dem dritten Stande der VYOelt
das vorhergangene vor alt Ferechnet

werden wegen des anbrechendj
LZºnd
alſo auch das Teue Teſtamj
falſchen Brüder ihn und ſeine Bücher ver Wobey über das droben wegen dieſer Sache

dammet haben.
-

ſchon erinnerte noch zu mercken iſt,

daß / wie

Johannis des Täuffers SVorbereitungs- Dienſt
5. 17. Der XIII. Jrrthumb ſoll dieſer an ſich ſelbſt zu ſeiner Zeit herrlich

Und hoch

ſeyn / daß Joachimus geſchrieben / der drit war alſoifteine jede Zeit und Sache, Darins
te Orden der Außerwehlten / oder die nen Gott weiter zu gröſſeren Wundj Vorbe
Religioſen dürften nicht eben umb des
Ängſchet an ihr ſelbſt groß und Gj
Glaubens willen ſterben. Wodurch er Wie aber dem Jehanninicht verkleinerlich j
den Römiſchen Glauben / und ihre Regeln
und Aufſätze verſtanden / aber wohl umb
Chriſti / und ſeiner Ehre willen - dafür er
gnug gelitten. Der XIV. Jrrthumb muft
ſeyn / daß er geſchrieben / die Abweichun
der Griechiſchen Birche von der Rö

daß er ſelbſt ſagte, er müſte abnehmen alſo iſt

in Ätlichen Würckung odj Sj jll
nahe geredet / wenn es heiſſet ſie müſie einem

noch gröſſeren Wunder weichen j alſo in
ſpecie auch nicht dem an ſich ſelbſt herrlichen

Bunde des Neuen Teſtamentes/wej
bezeu

-

-

aller Dinge.

39
bezeuget / Er wolle nicht allein die beruffene ſie ſchon nicht verbirget/ ſonde
bren
Heiden/ ſondern auch alle Juden undalle Völ nen läſſet/ſo bleibt es doch ebenrnſowoh
l
ckr / und Sprachen und Zungen ſelig / und Vacht und die Finſteruiß wird darauß
ſich auß ihnen ein Lob machen. Einem Bäh nicht warhaftig erkan
dt / wie daß ſie
lein iſt es keine Schande von groſſen Ströh,
men oder dieſen von ganzen Seen verſchlun
gen zu werden vide Syrach. XXIV. 43. Dem
Mond iſt es keine Verkleinerung der Sonnen
zu weichen alſo auch nicht dem itzt regierenden
Bunde des Neuen Teſtamentes/wenn GOtt

Finſterniß und kein Licht WTIacht und

kein Tag iſt / und ſie gehet gleichwohl
damit nicht weg gleich wie ſie bey dem
Licht des Cages weggehen und ver
ſchwinden muß. Alſo müſſen alle Leh
rers und Prädigers und die Lehre Jo

verkünfigen läſſet / es ſolle noch was weiters hannis in ihrem Ambt für
den Ambt

und höhers hervorkommen. Urſache iſt/weil
das Neue Teſtament nicht alsdenn weggeworf
fen oder vernichtet / oder als böß widerrufen
wird - wie die Feinde Joachims ihm Schuld
gaben ) ſondern es bleibet in jener gröſſeren
Oeconomie, davon es ſelbſt als auf etwas göſ
ſeres / unb ukünfftiges geweiſſaget hat / mit
begriffen und wird noch herrlicher und weiter
gemache. Eben wie ein erwachſender Knabe

wenn ſie es gleichthäten, ſo wären doch

nicht ein ander Weſn annimmt, ſondern das

ſolche Vlacht-Lichter dem Tage ganz

Kind in dem Knaben und der Knabe in dem
ÄÄ
und durch den Jüngeling in dem
verbor

rinn einen Schein geben. Am 17. folgen,

des Geiſtes auffhören / und ihre Ärch
ne dafür
/ und ihnen a

Ä

gen und weiſen laſſen und dem Errn
allein die Ehre geben. Wo ſie aber diß
nicht thun wollen/ſo müſſen ſie alle zu
Schanden werden / und ihr Licht auß
geblaſen werden/und werden ihre Lam
Pen nicht wieder anſtecken können und
-

nicht Profitlich noch dienlich als die das

ann
gen und verſchiungen bleibet / den Blatt appliciet er das groſſe in der letzten
und dadurch vielmehr zu gröſerer Ehre/ und Zeit aufgehende Licht auff Chr ſtum im Geiſt
Kraft kommt. Wenn das Teue kam/ mil wenn er nun immer in ſeiner Macht verhöh
et/
ſtn ſie in dem Alten Teſtament nach Gött und verkläret wird. Alſo ſoll dieſe lebens
lichem Befehldas Firne weg thun LevXXVI.. dige Art und Geiſt der Arafft Gottes
verſ 10.So wird auch durch das aufgehende ſelbſt der Tag ſeyn, und alle WTacht mit
Neue das Alte ſonderlich was in einigen Sa Jhm bringen/ die Erde als eine Sonne
überall erleuchten / daß
tzungen beſtanden weggethan werden und das nºit

Ä

Stückweck wird dem Ganzen, und dem Vol auch alle Augen ſehen ſollen / daß der
lenkommenen weichen müſſen.

U und des d'Errn geſprochen hat und

§ 19 Es hat den itzt angezogenen Satz des Chriſtus der regieren ſoll alſo ſichtbar.
Abts Joachim David Joris gar herrlich confir lich in ſeiner Zierde und herrlicher Majes
mit wenn er in den l Theil ſeines Wuns ſtät erſcheine/ als ein Erb- & Err / Kö
der Buchs cap. 13. fol. 6. b. alſo ſchreibet. nig/und Richter des ganzen Erdreichs/

Hierrn Z ob gleich channes zu ſeiner den ſie nicht gemeinet gehoffet und ſich
Zeit g oß geachtetz und keiner gëſſer/ dafür verſehen hätten. Aber der & Erriſt
oder bctiger war von Frauen aufge eben darumb als das Licht und Leben
fanden und folgend von Chriſto über ſelbſt ſichtbar worden und im Fleiſchge
alle Propheten geſetzet worden - ſo iſt offenbahret ſich ſelbſt durch ſich ſelbſt an

doch der Kleineſte im Himmelreich gröſ

den Tag zu geben - und allein die Erö

ſer denn Er : Dann eine ſolche Geburt fºrte zu verſchaffen/etc. Alſo wird CHRI

übertrifft ihn weit.

Es werden ſich als

TUS immer hoher und herrlicher / wenn ſein

denn ohne Zweiffel alle Menſchen / gnzr Myſtiſcher Leibherrlich iſt in welchem
wenn ſolche an den Tag kommt - das ſein Geiſt wohnet/und ſolchen begeiſtet/und von
–für entſetzen / und ſich über derſelbigen Grad zu Grad von Zeit zu Zeitverhöhet Klein
Hoheit / Gröſſe/ und Schönheit ſehr fängt ers an, aber er führe es herrlich hinauß.
verwundern. Und bald darauff: Johan Ut enim Ecclefia Lux, wie der berühmte Däni,
nis ſein Licht und Zeugniß kommt zu ſere Theologus Saſcerides in der Vorrede über
erſt zu verkündigen in ſeiner Lehr 1 und die paſſion rett à parvis initiis paulatim per

Vermögen / gleich der Mond der Hin Moſen, Prophetas,Iohannem,ipſ n. Chriſtum &
ſternß vokcmmt und die Tacht an Apoſtolicos Doctores auêta eſtactandemadper

weſee und der Yorgenſtern den Tag fectam & cosſuñatam Chriſti ſapientiamin Spi
verkündiget. Aber was iſt es ? Wenn rituipſusperducetur:lta certè Chriſtus Eccleſie
gleich tauſend Lampen und Wacht ſua perfectiſſimum Archetypumnonmodonatus
Lichter wären ſo gehen ſie doch wies infans per pueritiam & adoleſcentiam advirilem
derumbauß / auch kanman ſie alle auß zetaté in corpore Paulatimexcrevit: ſed etiamre

blaſen/ und verbergen/ und wenn man ſpectuSpiritus acdoctrina curriculüſüum, quod
*

- - -

- -

-
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ab elementaribaptiſmo Johannisinchoavit-Pro das ſchmecket Shmſo ſüſſe, wenn er findet, daß
cul dubioſic ordinavit,ut finisinitio fit plenior, wir Ihm gewonnen ſeyn/und auch unſer guter
m
& grandioribus refertus myſteris,adeoque Paſ Geruch/der von ſeiner Salbung kommt/Jh

ſo ejus & mors una cum Reſurrectionishi wohl riechet : Ja er iſſet mit dem myſtiſchen
ſtoria diligentiſſime debeat à piis omnibus in Abraham, und iſſet ſo gerne von uns als wir
von Jhm/wir halten mit Jhm das Abendmahl/
§ 2o. Der XVII. Irrthum/ welchen Henri und er mit uns. Wie nun Chriſtus von ſeiner
cns de Herfordia außdem dritten Theil des Braut etwas empfähet/die ihn in dem Hauſe
Ewigen Evangelii anziehet ſoll darinnen ſich ſeiner Fruchtbarkeit durch die mitgetheileten/
troſpici.

-

-

offenbahren / daß Joachimus behaubtet hätte: undvon ihr bewahreten Kräffte vermehret und
Der 3. Geiſt habe etwas von der Ge

außbreitet, gleichwie eine keuſche Mutter das

voll Kinder machet/und das Geſchlecht
meine empfangen/wie Chriſtus nach der Hauß
ihres Mannes vermehret; alſo iſt es auch inſol

Menſchheit von den H.Geiſte. Hier wä
ren dieſe elende Leute wohl zu fragen geweſen / chem Verſtandenichtungereimtzuſagen , daß
wie ſie doch Chriſti Worte Joh. VII. 38.39. ver

der H.Geiſt von der Gemeine Chriſti was em

nünſtlich genug gloſſiren/ und verdrehen wol, pfange/ wenn ſie viele Gebuhrten des Geiſtes/
ten/daß man nicht darauß mit Vergleichung welche dieEdle Mutter durch den Glaubendent
H. Geiſte gebitret/ durch ihren Liebes-Dienſ
zogen werden und durch die Apoſtel de
auffer
werde warhaftig in ſeinen Glaubigengeſtaltet
htung über viele entſtehe, die dadurch ge
Erleuc
und gebohren / theile ihrem Geiſte auß ſeiner
n
worden/und alſo der Apoſtel Paulus
wonne
Menſchheit durch die Gemeinſchafft ſeines Flei

des VI. Tapitels Joh. lernen mögte Chriſtus

ſches und Blutes einen neuen geiſtlichen Krafft auch in ſenſuačtivo ſagen könne/daß er rarr«c
Leib mit/ nach welchem wir / die wir glauben/ all nthalben etzliche ree ſelig mache. 1.Cor.IX.

und zur Braut Chriſti gehören / ſeyn Fleiſch verſ 2. Von welchem groſſen Geheimnißhier
von ſeinem Fleiſch/und Gebein von ſeinen Ge nicht mehr zu ſagen iſt damit nicht eben der
beinen Epheſ V. und von welchem als der inn gleichen blinde Phariſäer ſich finden/dieſich wi,
wohnenden Menſchheit JEſu der H. Geiſt/ der Chriſtum Joh.VII. 44“ und wider Joachi

womit Chriſtus auch in den Seinigen geſalbet mum erhoben haben, mit welchenzuzancken nur
wird auf eine unbegreifliche Weiſe als ein lt. vergebens iſt. Es mag aber auch wohl ſeyn

bendiger Strohm hervorgehe mit Worten daß Joachimus, oder wer auch der Autor des
und Thaten ſich mächtig zu bezeigen in ſeinen (Ewigen Evangelii iſt einen andern gehe
Glaubigen. Es ſind gar geheime Sachen und men Verſtand unter dieſen Worten verborgen

groſſe Wunder die der HErr JEſus und ſein
Geiſt in einer glaubigen Seele die mit Jhm
vereiniget und der Göttlichen Naturtheilhafſ
tig ja ein Geiſt mit Gott geworden iſt verrich
tet und außübetes ſind gar wundebahre Ge

gehabt, welcher nun da das Buch ſo ſchänd.
ich vertilgetiſt vergeblichgeſuchet wird ſo daß
die Kätzermacher nun gut läſtern haben.

§ º. Außdem IV. Buch wird dem Joachi
mo mißgedeutet/daß er nach dem XVIII. errore

burthen und Liebes-Spiele die in ſolcher himm und Jrrthumb die Geſchleckterdererſten
liſchen Ehe vorgehen davon die Welt und ihre Welt mit dem geiſtlichen Zuſtand der an
Kinder die noch nicht in dem Hauſe des HEr dern Welt myſtiſch zuſammen gehalten

ren/ vielweniger in den geheimen Kammern der welchen Theſin der Herforder ganz unbeſon
verborgenen Weißheit geweſen, nichts wiſſen/ nen wider den Sinn Paulimit ſeiner Beſtraf

n von den Geſchlecht-Regiſtern
noch wiſſen können - was daſelbſt geſchicht. fung der Frage
mgleichen
/ daß er nach dem XIX.

Bald heiſſet die Braut Chriſti in dem Hohen widerleget/i

n der zukünftiger
Liede Salomonis eine Tochter bald eine Schwe Ärrthumb die Zeite
t
ſuche
die doch auß den
/
unter
Welt
ſter Chriſtus nenntt die Glaubigen ſo ſeinen
i
nicht zu
en
nach
Actor,
Chriſt
Wort
Willenthun gar ſeine Mutter, die ihngebäh unterſuchen wären da dochaußI. v.7.
coºtet
dem
re Paulus nennet in der Epiſtelan die Epheſ.
s/was
umbda
t/war
helle
Apo
die
ſamer
am ,inſenſu activo,wie Sebaſtianus Schmidt in genug
ne
zuwiſ
ihnen
lsger
wolten
wiſſen
damah
ſeln
ſeinem Commentario gar wohl bemercket / die
Gemeine Gottesdie Fülle die Chriſtum füllet ſen nicht nötig geweſen/als denen eine andere
und fruchebar iſt und ihm viele Kinder zeuget/ Arbeit anbefohlen und aufferleget war herg
ob er gleich die Kraft darzu giebet/und alles in gen aber bekandt iſt / wie Daniel mit ſeinem
allem iſt. In dem Hohen Liede am V1.heiſſet Erempel die Zahl der Jahre geforſchet und ge
es: Mein Freund komme in ſeinen Gar funden Dan. DK z. und alle Propheten hierin
ten/und eſſe ſeiner edlen Jrüchte. Seine nen gelobet werden z. Pet. I. v. 6. Ferner ſoll
geſaget
Früchte wurden an ihr geſehen/davon iſſet er Joachimus nach dem XX. Jrrthumb
n
el
ius
wäre
Apoſt
die
und
Chriſ
haben
und ſchmäcket ihm wohlwasſeiniſt und doch nicht im beſchaulichen Leben vollenkom
Jhn
eſſen
Wir
iſt.
ſehen
zu
nun an der Braut
und von Jhm/und Er iſtt WMßl Wnd von uns men geweſen. Ohne Zweifel aber hat er an,
-

-

i
W

gezeiget/

V-

aller Dinge.

-

/
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gezeioet wie dieſe nicht alles zu ihrer Zeit voll undnachſogende Worte geführet hat: Suan
lenkommen beſchauet und offenbahret gehabt doceſabit Antichriſtiana tribulatio, tunc ſecun
ſo dern der Nachwelt und denen letzten Zeiten dum Joachim vaticinium aufſeretur ſceptrum
dasjenige heimgeſtellet / welches nach der Weiſs de Roma & ſurget in ſpiritualibus novus Pon

ſagung Daniels darinnen ſoll auſgeſchoſſen tifex, qui ſua virtute mundum pacificabit, una
und entſiegelt werden, was GOTT in den cum bono novo Rege temporalia legitime gu
vorigen Zeiten nach ſeiner Weißheit hat bernaturo. Et ſicmundimonarchia Romanis
verſiegeltbehalten wollen und ſolches zuverſie ADAGNUM procul dubio transferetur. Und
geln und zu verbergen dem Daniel durch ſeinen fol. 124.a. Quarritur, quis JESUCHRISTI
Engel anbefohlen hat. Wären ſolche klahre ad extremumjudicium futuri, & omnia ſimul

und deutliche Worte und Verheiſſungen nicht judicatur fiet ſpecialis denunciator & praecur
aufgezeichnet und es ſagte anitzo einer (wel ſor ? Reſpondet Joachimus, talem praecarſo
ches nicht ohne Erleuchtung des H. Geiſtesge emforeillumAngelum fortem, quem poſt tu

ſchehen möchte) eben daſſelbige und gebe vor

bicinium ſexti Angeli» hoc eſt, poſt Antichri

es würden die Gläubigen nach Chriſto noch ſtum viditJohannes cap.X. deſcendere de caelo,
viele gröſſere Thatent und Wunder thun, als amicum nube & iride in capite ejus conſpicua.
ihr Haubt und Meiſter vorhin gechan hat ſie Eben ſolches hat auch einer unter dem Pabſt

würden ihn als einen Erzläſterer und Erz

Äraumbs Jahr 46 geweiſſage mit

Eätzer/ außſcheiten 1 und des Feuers würdig Nahmen Nicolaus von Buldeſtorff7 der in
achten / indem ſie es antzo nicht einmahl erkra ſeiner Jugend viele Geſichter gehabt, und von
gen können, wenn einer ſolches und dergleichen einem Angelico Paſtore, oder Engliſchen Hir

was er auß den Worten der heil. Schrifft ge ten prophezeihtt1 daß er die Juden werde be

lernet nachſagt/ und als eine Warheit ver kehren und auß ihrer Gefängniß entledigen,
thadget. Aber ſolche Widerſacher ſind die rech und dasReich über die ganze Welt bekommen
ten Laſterer / die davon läſtern, was ſie nicht die Kirche auß den Heyden ( wie ſie izo nach

verſtehen, ohne deren Danck dennoch der groſ dem euſſerlichen iſt) werde dahinten bleiben
ſe Verſtand im Daniel und andern Propheti aber die Synagoga angenommen werden. Und
ſchen und Apoſtoliſchen Schrifften durch den gleichwieim ſechſten Welt. Alter durch die Vers
Revelatorem Spiritum Chriſti ſoll gefunden ſtöhrung des fleiſchlichen Judenthumbs und

undverkündigt werden. Der XXI. Irrthumb alten Weſens der vorabgelauffenen Zeit, ein

ſoll darinnen beſtehen, daß der heilige Abt ge: neuer Orden mit ſeinem neuen führer Chriſto
ſagek/ das würcfſahme Leben (vita activä) JEſu ſambt dem neuen Geſetz / und Leben
ſey biß auffJoachimum fruchtbahr gewe aufgeſtanden alſo werde im ſiebenden Welt
ſen/ nun aber nicht mehr ſo ſehr 7 ſon Alter nach Qinwerffung der Fleiſchlichen ſoge
dern das beſchauliche Leben werde nu

nanten Chriſtlichen Kirchen 7 und dem alten

mehro Fruchtſchaffen/und in ſeinen vol Weſen vergangener Zeit ein neuer Orden mit

lenkommenen Wacbfolgern vollenkom ſeinem neuen Führer / dem Evangeliſchen
mener bleiben; Woraus ſie ſchlieſſen mollen: Hirten ( welcher in denen Aſſeburgiſchen Be
Ergo habe er die Mönche denen andern Lehrern zeugungen der Friedens- Held genandt wird)
vorgezogen, welches die Lombardiſten mit den aufferſtehen / in welchem Chriſti Geſetz und

Mönchen mögen außmachen. Der XXI. Leben erneuret werde. Es würde über das
Irrthumb damit ſich Joachimus ſoll verdäch Alte und Neue Teſtament / das dritte Teſta
rig gemachet haben, wird außdem V. Buche in ment das Ewige Evangelium kommen.
Tračt. de 7. diebus angezogen / da er geſaget/ Das erſte Teſtament wäre des Vatters das
ein gewiſſer Orden werde alsdenn alle ander des Sohns / das dritte des H. Geiſtes
andere übertreffen / auff daß erfüllet

das Buch des Lebendigen / darinnen das Le

rrerde : MEr herrſchet von einem Meer

ben Chriſti klärer und vollenkommener würde

Hiß ans ander/ und die Cleriſey werde entdeckt und erneuret werden. Er hat auch .
aufhören zu gehorchen/ und in ſolchem gegen den Pabſt / und die Römiſche Kirche
Orden würden die parvuli, G fratres mino gewaltig geredet, wie ſie ſich in dem Bette des
res, (wodur her nach Matthaeiam XI. und Pſ Ehebruchs wälzete / und wegen ihrer Boß
118. die Unmündigen verſtanden) ſolche Ver heit von GOTT würde verſtoſſen werden.
heiſſung haben/welches ihm für den XXIII. Nach der Vertilgung des Anti-Chriſts wür
Jrrthumb angezogen ward / welches doch das ſiebende heilige Welt-Alter nach den 4.
nicht hätte von ſolchen Kätzermachern geſchehen tauſend Jahren kommen und das unſchul,
ſollen indem dieſes alles auſ den beſſern Zu dige Leben der erſten Menſchen / Adams und

ſtandrom Joachimegedeutet iſt, wie er ſolches
nach dem Reugnis des Oneris Eccleſia- de reli

quaparte ſeptimiſtatus cap.7o. fi2zb. bejahet/
II. Theil

Evá wie ſie vor dem all waren dargeſtel.
let werden. Der Engliſche Hirte würde ſeyn
das Haubt der Welt über alle Könige /
F
würdg
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würde den Schlüſſel Davids haben und das Cerſey angefochten würden - worauſ
mit die H.Schrifft eröffnen und aufſchlieſ man geſchloſſen/vielleicht wolte Joachimus, und
ſen - und viele Dinge mehr / welche in der Ba ſein Hauffe die Juden und Türcken wieder die
ſeler Chronica können geleſen werden, welches Römiſche Kirche auffwiegeln nach Apoe. 16.
mit dem übereinkommt / was der Henricus Es iſtaber nicht zu verwundern / daß die ſo
de Herfordia von dem Autore des Ewigen Krieg im Herzen haben / anderemit ſolchen bö
Evangelii meldet und wohl zu ſchlieſſen iſt ſen Gedancken belegen - wenn aber bev ſolchen
es werdeentweder dieſer Wicolaus von Bºul groſſen Verwirrungen der falſchen Cleriſen und
deſtorſ des Joachimi Ewiges Evange Haß der böſen Prediger die außgeſtoſſene

lium gehabt - und apprebiret/ oder es auch Prieſter den Schluß un der Apoſtelg. cap.

durch eine Jhm geſchehene neue Offenbah

XIIX.6. erwehlten / und nach den Heyden

rung von GOTT empfangen haben über gingen und ihnen dasEvangelium verkündig
welcher Bekäntniß der Warheit und Gabe ken / wer wolle es ihnen wehren oder verden
GOttes - die er von oben herab empfangen/ cken? Der letzte XXIIX. vermeinte Jrrthumb
und die er dem Menſchlichen Urtheit nicht un ſolle dieſer ſeyn, daßJoachimus, und das Erwige
terwerffen wolte er auch nach des Conciliº zu Evangelium gelehret/ die Sacramenta des
Baſels Decret als ein Märtyrer geſtorben iſt/ WI. Teſt würden alsdenn im dritten

welches Blut-Urtheilüberſolche Urthels-faſſer Stande der Welt aufhören/ und folg
ſchwer lieget und ſie noch drücket.

lich von der Auffyörung des Sacra

§. zz. Der XXIV. Jrrthumb wird alſo ments des 2ltars auch die übrigen Sas
beſchrieben: Jn dem erſten Zuſtande der cramenta. Joachimus hat ohne Zweifel auf
Welt habe der himmliſche Vater das die Abgöttereyder Cperumoperatorum der IRö
Regiment der Kirchen denen Ver miſchen Cleriſey geſehen / wie ſie von den Sa
ehlichten gegeben / und dieſe damit be cramenten lehren/ und hat dabeygewieſen, wie
ſtätiget / in dem andern habe es der das Weſen der himmliſchen Güter ſelbſt und
Sohn der Cleriſey gegeben / und dieſen die Fuer-Tauffe des D. Geiſtes / ſambt der
damit herrlich gemachet / in dem drit weſentlichen Zukunft Chriſti die andern an ſich
ten aber werde der H. Geiſtes eglichen ſelbſt heilige und gute Einſetzungen werdeauſſ
von den MEinſahmen geben / die er ver hörend machen- indem es außdrücklich heiſſett
herrlichen werde. Mögen wiederumb ver daß das Gedächtnuß des Abendmahls des

ſtümlete und falſchlich excerpirte Sätze Herren biß auff ſeine ſichtbarliche Zukunfft
ſeyn - die man bey Mangel des Buchs nicht
unterſuchen kan; Gleichwie auch der folgen
de verſtümlet 1 und verkehret ſcheinet / nehm,
ſich der XXV. Jrrthumb / ſo außdem Tra
Stat de Jobo von den Finden excerpiret iſt
darinnen ſtehen ſolle / daß exzliche der
Mönchen alsdenn nicht dencken ſollen
2von den Welt-L

abzuweichen./

ſondern ſich bereiten / wieder zu dem
Volcke Iſrael zu kehren. Außdem Tra
état de Joſepha & Pincerna führet der unvers

ſtändiae Henricus de Herfordia nachfolgen
den XXVI. vermeinten Jrrthumb herauß/
daß nach

und ſein ein Ende machet kurz vor denen Apo
calyptiſchen Tauſend Jahren / wie droben be
wieſen iſt / darumb ſo werden in dem Lauf
der geſegneten Tauſend Jahren nach dem der
Herr ſchon gekommen iſt / die Sacramentº
aufhören / und was höheres geſehen werden.
Was ſoll das Waſſer, wenn nun der H. Geiſt
in ſolcher Maaſe die Menſchen erfüllet ? Und

im Meinung etliche Leh wozu ſollen die Symbola in dem H.Abendmahl

alsdenn herrlicher ſeyn/
als die erſten 2poſtel. Wer die mächtige
Verheiſſungen ſo den letzten Zeiten in den
Propheten und in der H. Offenbahrung ver
heiſſen 1 recht gefaſſet hat und die darinnen
Fer

bleiben ſolle/ und dabey zugleich gelehret wird/
wie es wann der Herr nun würcklich gekommen
iſt auch aufhören werde. Der Herr aber
kommt mit der Erſcheinung ſeiner Zukunfft
mit welchen er den Anti-Chriſten umsbringrt
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ſich ereignende herrliche Dienſten und Rechte

wenn nun die Hochzeit des Abendmahls des

Lammes kommen iſt und die Braut bey dem

Bräutigam / und alle geladene Gäſte ſo nahe
bey Jhm ſeyn?

5. 23. So weitgehet die Relation des Au
ſes
oris, wozu die Centuriatores Magde

der wird ſich über ſolchen Satz nicht derwun gar bedencklich und beſcheidentlich nur dieſes
dern / noch denen heiligen Apoſteln vor ver ſetzen: Wir laſſen dem Leſer dieſes zu
kleinerlich halten, wenn ihre primitix und erwegen über / weil ſie nehmlich geſehen Erſtlingen des Geiſtes von der Fulle der gan daß dieſem Zeugen der Warheit von der Römi
zen Srndte werden übertroffen werden: Der ſchen Cleriſey gar zu offenbahrlich Unrechtac

XXVII. vermeinte Irrthumb heiſſet: Die ſchehen ſey . daher auch der Catalogus Tetian
Lehrer ſelbiger Zeit würden zu den veritatisgar ſehr denJoachimum Abbatem odet
- -

eyden übergehen/ wenn ſie von der und gegen das Pabſtthumb verhädigt. Zu
dieſer
-
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dieſer Erläuterung obgedachter relation will ich geſtärcket 1 da doch bekant iſt/ daßJoachimus
noch eine dergleichen ſetzen auf Veranlaſſung des Lombardi, der das Haubt aller Scholaſterey
derer Umbſtänden, welche zur ſelbiger Zeit Gui iſt Wiederſacher geweſen auch die Schul
lielmus de S.Amore, und die andern Magiſtri zu Theologie nach jenes Unterdrückung erſilich
Pariß in einem Tractat de Periculis noviſſimo recht in Florkommen ſep. Daher Jacobus
rumTemporum an die Handgeben, wie ſolchen Thomaſius ſich ſelbſt hierin corrigiret hat / Im
Heideggerus in Hiſt. Pap.Period.IV. P.118. ſeqq. Schediaſm.ap.C.Thomaſium Hiſt. Sap. & Stult.
excerpret hat. Alda ſchreiben ſie daß durch Tom. III. p.240. woraußes Herr Rechenberg
diß Ewige Evangelium der Ruin der Rö- wiederhohlet Summ. Hiſt. Eccl. Per. IV. c.2. § 21.

miſchen Airchen zu beſorgen/welches frey und auß dieſem Grapiusalle ſeine allegata nach

lich nicht anders ſeyn können, weil die Ewige einander in Sect.1.5.1. genommen hat. Außdie
ſenallen bleibetder Schluß, daß dieſer Joachimus
Warheit der zeitlichen Lügen der

falſchen Lehrer
und der Autor des Ewigen Evange
allezeitentdecket daherodie Cleriſey auch alſo Abbas,
lii/
wer
er auch geweſen / den der Herr Dock.
bald mit demſelbigen Buch zum Feuer geeilet/
Secht/und
Herr M. Grºpius ſo ſchmählerich
umbinihrem Bauch-Dienſt und Freveln deſto
und
mit
Approbirun
des Brand-Urlheilsan
ſicher fortzufahren. Die Referenten ſolcher gezogen / und wohlgwehrt
geweſen / daß man
Streitigkeiten verrathen hiebty die Liſt und
dieſe Sache etwas weitläufftiger auß dem
Grunde nachgeſuchet/ nicht nur unter die heu,

Boßheit der Cleriſey/undſonderlich der Univer
ſität zu Paris, welche die Schrifften dieſer Leute
und vornehmlich das aeternum Evangelium,
oder das Ewige Evangelium heimlich ver
brennen lieſſen. Und damit der Pabſt ſeine
Mönchs-Orden / als ſeine eigene Guarniſon,
womiter ſo viele Königreiche im Zaum und Ge

ren Bekenner der WZarheit und Zeugen gegen

das Pabſtthum zu rechnen und mit Danckſa
gung von den Proteſtanten zu erkennen ſey/ſon
dern auch unter die vornehmſten Beſchauer der

künftigen herrlichen Verheiſſungen in der eſ

ſern Zeit der ſiebenden Poſaunen und der dar
horſam hält bey Ehren behalten und das innen
zu offenbahrenden allgemeinen Liebe und
Volckſtillen möchte lieſſe er auch das dem Ewis

enEvangelioentgegengeſetzte Buch der Pariſ Gnade Gottes in Chriſto JEſu über die ganze
Magiſtrorum öffentlich verbrennen/weiles außgeartete verfallene Creatur zu ſetzen ſeyn.
Philaletha.
ohne Zweiffel allzu elend war und nur ihre

#

Blöſſe proſtituirte und der Nachwelt neue

Waffen gegen ihr falſches Weſen darreichete

XXXVII. Das iſt zur Gnüge wiederleget.
Wir fahren itzofort und beſehen, was der Herr

dder auch allzuheftigund läſterlich war/womik Doët.Jecht mit ſeinem Reſpondente gegen das
alſo der Lerm geſtillet worden/teſte MatthaeoPa Ewige Evangelium vorbringe. Denn nach,
ris in Hiſtor.ad Ann. 1256.&Guiel. Nengiac.Hiſt. dem er den ſtatum Controverſiaeformiret ſchlieſ,
ſeter endlich Sect.II. ſubſ.I. § 2. Nondaturſtatus
Phil. P. 37. apud Heidegg.
aliquis
mediusordinarius Poſtſeparationem ani
§ 24. Jm übrigen finden ſich auch bey den
neuen Hiſtoricis allerhand ſeltſahme Meinun mz à corpore, autzraliquodmediumà celo &
gen/ Berichte und Urtheile über dieſe Sache. Die infernodiſtinctum. Er fordert von uns die con
Reformirten Scribenten/ als Heideggerus, und tradiétoriam zu beweiſen außder H. Schrifft
Uſſerius und andere eifern wieder dieſen Joachi welches das Büchlein von de Ewigen Evan
mum, und beſchweren ſich / als hätte er ſeinen gelio zur Gnügegethan/undau Im Zach.IX.
Mönchs-Orden durch ſolche Lehre erheben wols II. 1. Epiſt. Petr. III. und IV. imgleiche: ouß der
len / welches aber ſchwerlich toarſcheinlich iſt/ Apoc.XX-bewieſen hat. Welches drunten, nn
wenn man deſſen übrige Weiſſagungen / und dieſe Oerter werden ventiliret werden mit meh
Einſichten bedencket, welche auſfkünfftige Zei, remerhellen wird. Aber was iſt doch den Zän
ten weithinauß zielen/u d indeſſen auch den ge ckern klar/diebeydem hellen Lichtdennoch blind
genwertigen Greuel der Cleriſtv mit beklagen. ſeyn unddurch die blinde Liebe, die ſie für ihreal
Undgeſetzt, daß er zuſeiner Zeit noch einige Beſ ten Sätze haben ihnen die Augen zu ſehen auß
ſerung gehofftt/ undintendiret (welches alle Te geriſſen haben? Daer nun gnugzuchun hätte/
ſtes Veritatisgethan) ſo wäre es doch bey ſo. ſolche Oerter zu beleuchtigen, ſo iſt er Toch ſoli

groſſer Boßheit der Pfaffen nichts ſträffliches

beral, und will den Mittlern Stand durch ein

wenn er auch ſeine Mittarbeiter außſeinem Ors und anderArgumentumbſtoſſen/davon das Er

den dazu gebraucht / oder auch nur angegeben ſteheſſet: Welche Behältniſſe der Seelen
hätte; wie denn kein Zweiffeliſt/ daß eine groſſe warhaftig vorhanden ſeyn / dieſelbige
Veränderung würde erfolget ſeyn/ wenn ſeine ſind entweder den Glaubigen/ Bußfer
Schriften und Vorhaben nichtalſobald mit tigen/ und Frommen/ oder den Ungau
Gewalt wären ſupprimiret worden. Es ſchei bigen/ Unbußfertigen / und Gottloſen
metauch ganz falſch zu ſeyn / was andere ſetzen/ bereitet. Vun aber ſind die Behältniſſe
das MEwige Evangelium habe die Scholaſti der Seelen/ außgenommen der imme
ſchen
und den Päbſtiſchen Aberglauben und die Hölle / weder den Glaubigen/
Fa
Buß
II.
l,

Ä.

-

-

-

Geſpräch von der Wiederbringung

44

2sugfertigen/ und Frommen/ noch den

nam damnationem Deut. XXVII. 26. Rom. IL

Unglaubigen Unbußfertigen und Gott Cap.V. 18. Cap. IIX.z.
loſen bereitet / darumb ſind die Behält
Agathophilus.
niſſe der Seelen außgenommen der Him
mel und die Hölle 7 nicht warhaftig
vorhanden.

XL. Es iſt nicht alleine die Straffe des an
dern Todes/ ſondern auch des erſten To

des welcher eines mit unter den Gefäng
niſſen iſt durch die Sünde eingeführet ſo
XXXIX. Jchantwortehierauff/mit Mºſ warhaſftig auch die leibliche Gefängniſſe bevLei
claud, daßwarhafftig ſolche Semi-pii, (die nicht bes-Leben Straffen der Sünden ſeyn dahin die
ganz gottloß aber auch nicht ganz fromme Muthwilligen hingeſetzet werden und nichtal

Agathophilus.

Menſchen geweſen, davon man nicht ohne Ver
letzung der allerheiligſten Juſtiz Gottes ſagen
kandaß ſie entweder Gottes klares Angeſicht in
dem Himmel ſchauen oder in die Hölle, welche
unſerem Wiederſacher ſo viel als der feurige

leine der würckliche Tod deſſen viele verſchonet

bleiben die doch in das Gefängniß kommen.
Daheroiſt falſch damit man die aſſumption bt
weiſen will, daß über die Sünde nur allein der
ewige und andere Todbeſtimmet ſey. Der erſt

Pfuhlundewige Verdamniſ iſt auffewigkön, Todiſt ſowohl ein Tod als der andere - nach
tengeſtürtzetſeyn ) nothwendig in einem dritten dem nun die Menſchen geſündiget/ nachdem dt
Orte oder Mittelern Zuſtande nach ihrer See kommen ſie auch den Sold der Sünden / enle
weder den erſten oder den andern Tod, wer

lenſeyn müſſen. Das gebe ich wohl zu / daß/
wer nicht glaubet / in dem Stande der Ver
damnißſeyerſeyin oder auſſer dem Leibe ; ober
aber auß ſolchem Stande der Verdammung/

aber warhaftig an JEſum Chriſtum glaube

und in Jhm erfunden wird derſelbige iſt ſowohl
von dem erſten als andern Tode befrenet/ und

nach dem Tode 1 nimmermehr wiederkommen kommt in kein Gericht / ſondern iſt ſchon bey
möge ſolches iſt das geleugnetwird in deme Leibes-Lebenauß dem Tode ins Leben durchgf

die ſozu Nox Zeiten unglaubig waren / das drungen/Joh.; 24. Die außdem DeutXXVII.
Gericht der Verdammung 1 und des Kerckers 26. Rom. II.9. c. V.18. c. IIX. 13. von dem Gegner

über ſich würcklich haben ergehen geſehen und angezogene Oertererhärten das nicht was da
doch nach langer Zeit von Chriſto das Evange ſolte bewieſen werden / daß der an der Tod/
um und deſſen Predigt by ſeiner Lebendig oder der feurige Pfuhl allein die Straffe der

Werdung (agroise«) gehöret und darauff Sündeſeyin welcher der Menſch ergriffen da

im Geiſt zu leben angefangen haben / welcher
Umittler Zuſtand nicht zugelaſſen hat, daß/ſo
wiederer im Geiſthaben anfangen zu leben / in

hin ſterben würde. Denn der erſte Tod iſt

auch ein Fluch/in demſelbigen iſt auch nach ſei

nem Maaſe Trübſahlund Angſt/ſoiſtesgleich

den feurigen Pfuhl / welcher iſt derander Tod fals eine Verdamnis/die auf der und der Sün
ſind hineingeſtürtzet worden. Darumb iſt es de/ ſo den erſten Tod verdienet hat folget/ ein
falſch, daß kein Menſch könne genandt werden./ ſolcher Menſch muß auch ſterben, weil der erſte
der nicht alſobald nach dem Tode entweder in Tod auch ein Tod iſt gleichwie einander extre

den Himmel oder in den feurigen Pfuhl kom megottloſer Menſch mit dem Thier und dem falº
me und entweder der völligen Freude / oder ſchen Propheten des andern Todesſterben muß.
völligen Verdamniß genieſe.
Philaletha.
XXXIX. Das ander Argument, das der

Gegner bevbringet lautet alſo: Welche Be
hältniſſen der Seelen warhaftig nach
dem Tode desMenſchen vorhanden ſeyn/

Philaletha.
XLI. Drittens bringet die Diſputation ein
Teſtimoniumauß der alten Kirchen herbey und
ſpricht: Equideminquaeſtione deſtatuanimatum
poſtmortem PatresEccleſia àprimis temporibus
per quatuordecim ferme ſecula tam incertos fu

dieſelbige ſind entweder durch die Sün čtualle, utnon ſolum aliiabaliisdilſenſerint, ſed

de eingeführet/ oder von Chriſtobereitet etiam ſibiipſi non ſatiscohaerere videantur.
und erworben. VNun aber ſind die Mitt

ere Behältniſſe der Seelen weder von
der Sünde eingeführet/ nocb von Chri

Agathophilus.
XLI. Iſt aber dem alſo wieder Gegner

ſto bereitet und erworben / darumb ſind ſelbſtgeſtehet daß in der Kirchen. Hiſtorie 7 wes

ſie auch nicht nach dem Tode des Men gen des Mittleren Zuſtandes der Seelen nach

ſchen warhaftig vorhanden. Die Be dem Tode ganze Vierzehen hundert Jahr
hältniſſe aber ſo wegen der Sünde eingeführet auß den Kirchen-Vättern nichtes gewiſſes
wären, wäre der ewige Tod. Sine Chriſtopoſt zu haben iſt / ey warumb beruffet er ſich
lapſumnonniſiaeternamors, &unumanimarum denn auſ deren Conſens - und will damit
receptaculum. Und bald darauf ſetzeter: Scri ſeinen dritten Theſin beweiſen ? Solches iſt

Puraaffirmat, àpeccato.introductameſſe arter ja nicht vor Jhm / ſondern wieder
-
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ºyes, è» Häs «ésuv cºx 1.
Patr Trivvv év7.ra 7.

Jſt es auch ein allgemeiner Jrrthum der Väter

G » x«eior

nach einiger Urtheil / ſo Dorſcheus in ſeiner von Aa4Tré.
Jhm citirten Theologia Zacharianá anführet, daß AºuarrG-, «ray« sarGſie geglaubetanimas nonfruiviſione Deiincoelo Ä x-e. «s Petee » «ztersuy SPv%.ac.
/

A

Ä

anteReſurrectionem, ſed tamimpiorum, quäm E? **ºf-Fºº yyexe Peres, we j
Piorum incluſas eſlein certo aliquo receptaculo, F" es Ze dºré“ales ras 1ärreswasej 89
atqueinunäquadamcommunique cuſtodia uſq; ««Aages. Er rrº 3,75 x«es traes Ä
adultimumjudicii dem detineri, wie mag man ", "i" wvee «rºes. Er ist zwa j
deñabermahl ſolche/umbſeinen Satz/dergarda raße 293w (F. ««no3a) Ers "ºpauer Ess
wieder laufſt 1 zu beweiſen und zu bekraftigen «z« sei * *Cº-e-ºuéry uéeg. Er Seg, év

anſühren? Desjuſtini Ortiſt gantz nichtaeaen ãºaº weisses Sztipass ua zÄ, «F« weyr
die Meynung der andern Väter und in ſpecie ex8en. Ka a uér äéxo. ? Seº areFoxler,
gegen den Ort des H. Hippolyti, als der den ſta
tummortuorum, oder den Zuſtand der Todten
nach unterkchiedlicher Art und Weiſe eintheilet
in den Ort/ der zur Rechten und den Ort der
zur Lincken gehet/ da die gerechten Seelen nach
dem Paradiſ zur Rechten der Ungerechten aber
zur Lincken nach traurige Oerter hingeführet

*** “etu- e« X“e* *Se«ravaarseva
“er« ***na. « Der Tujoer, raune tº aiös
«oMarktes, as ärma, ***rº

Yeruso, aev

xe-Säor“ Oi öé dix«o rº «Pjaer- F «rsuasiºff

ßarnsi«: rvxart». oé, Tº dº Cve, vvvéxov
Tz. * tº avtºtºzºº, º x» o ä8xo. Ma §
ei rº - x«eior ka)vöG ,
7 wüay ipsära

werden. Und ſo kam man des Ambroſ Ort exºyºno äu« sezrz 77saxauer , 7tvAyy
aucherklährtr/und mit dem Auguſtinogar wohl *A3érº 9 arayéueva Eseº, Gºn ras | vxas
bejahen dahinr Seelen der Menſchen nach ih *layºrar *yyéa«r, 8 uš 3ä "eévotzz Äa“
rem Tode an ſolche zwene Oerter kommen da e“, diese ***«lay-yºuré, «« Erz,
einigen wohl/ dem andern wehe ſey/ einige ires« "g time» *yyaev uyuse, êzertu als
nach dem Paradiß zum-Himmel / andere zur xºeier Pºle vºr. Er can' *exis dik«-o za
Höllengehen werden wohin auch gehöret/was
verz, ºx Äºy«. *S*r“ere exe 15.12,
Gregorius Magnusl.12.Moral. c.6. ſchreibet: Nec e““erer sy-Sä, 3é« ae Azizäavevre, «a Tºrºv
tamen ita jußorum animas ad infernum dicimus seereerär *Gººis susre, «exeſa ºr«,
deſcendiſſe,utin locis poenalibustenerentur, ſed GeAtias ºyers. Os trG- º“«tºpgG-7eſſeſperiora inferniloca, eſſe & alia inferioracre rº 8 xaivray, «evG-, re3aaG- & «ärtſ,

denda ſunt, ut & in ſuperioribusjuſtirequieſce sº itär ºrie«vöxaayr- see“n Le z«.
. . x-es re
Tºr« zz
Aguſtinus lib.XX. d. C. D. c. 15.fm. 1223. ſagt: zavs" x« ºria * 3iasºvé- eg.
Sicenim nonabſurdècredividetur,antiquosetiam öv94a «n.Ajowsu. «Aarov A8e«au. os Äöxe
rent, &ininferioribusinjuſti cruciarentur. Und ****, raºrérº» rj g
2

W 4 -

º.

«

.

SanctosquiventuriChriſtitenueruntfidem, loci, * *eses Aºrta, Ew. ayya«, xoAaräv, «T:
guidemätormentisimpiorumrematiſms, ſed apud äxxoias **esvºrs , «Aa F 8a . öévuo
inferos tamen fuiſſe , donecinde eos SANGUIS aºre. 9 • Pesºrs äyyexe, *«ztiuaela
CHRISTI erueret. Wie weit aber die H. Vät sº Lºrre, xa 99ße up.at érarearrer, er
ker recht / Oder unrecht haben / und ob in dem Ä*******Sºrte. Ä. «yeu.azx.j
Neuen Bunde eine gleiche Oeconomieſey als êpesärs we aNyrev rz. yevrye. o yyoy äre F
in dem Alten, das iſt eine andere Frage; Unſer zuèv Seas“ **«Aeºfas vºrraxºs,xa 7. Jeune
Zweck iſt nur in gegenwärtiger Controversei, *** Gº auoevv. Avr. 3 7 éyyiovor ºde
W

-

A

A

t

gentlich dieſer ob nicht nach der H. Schrifft ne, rºv Poßsegy x« Gºres3xaövra; 5xy F 7 vs.de

bn dem feurigen Pfuhlandere Behältniſſe ſtyn/ seärre, war«zteztºyaer, 17 Déboëozix 7e zu AK
-

die zur Straffe gehören? Unterdeſſen erkläret

1/

-
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der Ort Hippolyti die Meynung der Vätter

wvrºr terreav X4"eav Kai rgg dx«g.

ganz deutlich.

är“ avré Tºrº woAaäuevo. x«G- I 8a.30
“- «re “eºrieexra, Ä dia.ov ovuzºw
Hºº Feriz-Sº “jr. sz-, tºauhoxyra
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Philaletha.

XLII. Es hat aber der Herr Grapius die Au ººr. ErG- «E äs ayG. Nuj neceſſe
orität des Hippolyti in der Subſect II.5.2. zweif ºtdicerede Hade, in quocontinenturj ju
ſelhaftigmachen wollen.
ſtorum» & injuftorum. Hades locus eſt in ipfà

Agathophilus.

creatione inconditus & inornatus. Receptacu

umſübterraneum, in quolux mundj ſplen

XL IV. $. . . Aber vergebens. Der völlige der Luce vero, in iſtóloconon fugente, ne
Orth/ welchen die Diſputation zerſtümmelt an ceſſe eſt tenebras ibi eſſe perpetuas je
ziehet heiſſet nach dem Griechiſchen und der La anquam carcer & cuſtodia deſtinatus eſtanima
teiniſchen Verſion alſo: Ilse 3d sº, èv «vr bus, in quoconſtitutiſunt Angelicuſtodes, divi
4xoya -vx« hxaiº» t 2 «alkºv, avaya ove deºte*varias & temporarias poenas, ſecunüen

*rär. d Äöns, ins isr, º? «tire «ixelarxiva

-Fº- & facinora-Initorecepta
3

culo
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culolocusquidam ſeparatur Lacusnimirumignis thodus; & ipſe Hippolytus etamidem argu
inextinguibilis, in quem nullum«dhuc deječium Cº mentum tractaverat, & opus etiamvulgaverat,
detruſem-fuſſſicamur. Praeparatus veroeſt cujus titulus. neer Ilaarºwa wº «Er war
ad determinatam à DEO diem , cum una

"ne. Contra Platonem, aut de univerſi, ſeu de

ſententia juſtijudicii de omnibus juſte feretur.

cauſa&ſubſtantiauniverſo. Hocviciere eſt inca

Et injuſtiquidem & DEO increduli, colentes noneipſo Paſchali, monumentototius antiquita
ut DEUMidola, vana hominum manibusprar tislonge praeſtantiſſimo, quod effoſſum Romae,
parata, iſtiaterno ſupplicio, ut variis ſordibus Ann. MDLI in AZde Laurentiana. Conſtat ſta
inquinati, adjudicabuntur. Juſti verö, regniin tuaMarmorea, & Cathedrain qua ſedet ſtatua
corruptibilis & indeſituripotientur. Illi nunc cum variisinſcriptionibus utrimquelitteris Gra

in Hadecontinentur, ſednowin eodem loce.inquo cis. Nomen illius, quemrepraeſentatſtatua, non
injuſticoncluduntur. Unus eſt quippe deſcen habetur. Sedquisille fuerit, facile colligpo
ſusiniſtud receptaculum, ad cujusportam Ar tuit, exvariis operibus, quae illi tribuuntu,
changelum cum exercitu collocatum credimus. quorum Aučtor genuinus & verus agnoſcitut
Quam portam praetereuntes ii, qui deducuntur Hippolytus. Interilla vero memoratur: Der
ab Angelisanimarumpraeſidibus, non una&ea IIaarkra wer www.rie. Utveroiſtius praeſtan
dem via Pergunt. Sedjuſtiad dextram Pergentes tiſſimi monumenti Sciagraphiam licet imperfe
permediam lucem, & multoscircumſtantes An étam, habeanthic Studioſ,&quiHiſtoriae Eccle
gelos, qui illos hymnis proſequuntur, tandem ſiaſtica limina adhuc tantum ſunt oſculati, ſal
adlocum lucidiſſimumperveniunt. Inquojuſti tem nomina operum,quariſti Autoriadſcribun
ab initio converſantur, non neceſſitate coacti, tur, repraeſentare non pigebit, eodem ordine &
ſed contemplatione bonorum viſibilium ſem
litteris, quibusàScaligero & Gruterofuit deſcri
fruuntur, &novornm cuilibet deſtinatorum ſpe ptum & vulgatum iſtud monumentum: IN
& expectationerecreantur, illa multomeliora & PSALMOS POENITENTIALES. DE PYTHO

Ä praeſentibusapudſereputantes.

Quibus NISSA. DE JOHANNIS EVANGELIO ET

ocusille nulloslabores, & moleſtiasparit. Non APOCALYPSI. DE CHARISMATIBUS. APO

ibiardor, nonfrigus, non tribolus, ſed Patrum
juſtorumquevultus ſübridet, expectantium-poſt
illudreceptaculum quietem, & aeternam vitam
in coelo. Locumveroiſtum vocamusſ num A

brahami Injuſtum veroad ſiniſtram rahuntur
ab Angelistortoribus, nonſponteincedentes, ſed
vi&violentiautvinétirapiuntur. Quos Angeli

STOLICA TRADITIO.

CHRONICON AD

GRAECOS CONTRA PLATONEM VEL DE
OMNI. EXHORTATIO AD SEVERINAM,
DEMONSTRATIO TEMPORUM PASCHA
LIUM ETIAM IN TABULA. ODAL IN
OMNES SCRIPTURAS, DE DEO ET CAR
NIS RESURRECTIONE. DE BONO ET

inſtantes & urgentes comitantur, illos convitiis UNDE MALUM? Auß dieſem iſt gnug zu
lacerantes, torvisoculisminitantes,& ad inferio beweiſen, daß es der rechte Märtyrer Hippolytus

ra detrudentes. Quas animastrahunt urgentes iſt / auß welchem man der anderen Väter ihre
Angeli. uſqueadconfinia Gehenna. Etquitam Meynung klärlich ſehen kan. Wirkönten uns
Prope ſunt, audiunt ſemper agitationem & ar hierbey in die Patres ſehrdi fundiren/ und abſons
ſtum, &nonſuntexpertesvaporis&fumiabiſto derlich auf die allgemeinen Worte des Tertul
caloremanantis&aſlurgentis. Proximaautem lianilib.de Anima cap.5. dringen da er ſaget:
iſtaviſione, videntesterribile&immodicumſpe Nemoperegrinatus à corpore ſtatim immoratur
apud Dominum, niſ ex Martyrii praerogativä»
čtaculumignis, horrentquaſi
pterexpectationem futurijudicii, jamquafivir Paradiſo ſcilicet,noninferisdiverſurus; Weil es
tualiter ſupplicio affecti. Sed & ibinon vident aber zu weitläufig fallen würde/ ſo ſchneiden

#Ä

Patrum chorumnec juſtos, & hoc ipſo torquen wir ſolches ab und verweiſen den Herrn Grapi
tur. Nam in medioChaos magnum & profun um nach dem Herrn Sylveſtrum Grabium, Prof.
dum extenditur & firmatur, adeout nullus ſitex Regiomontanum, und nach dem Anonymum,

juſtis, miſericordiä dučtus, qui illuc tranſire & der in ſeinem Buche de Statu,loco,& vitaanima
excipi poſſit; aut nullus injuſtus, qui audeat rum, Poſtquam diſceſſeruntà corpore, praeſertin
przterire. Etharc de Hadedicenda erant.
fidelium, viele Oerterauß den Patribus colligret
a. Daß aber der Herr M. Grapius zweif hat.
felt, ob auch der Hippolytus der rechte Hippoly
Philaletha.
us, nicht aber der Joſephus oder ein anderer Scri

bentſey ſolches hat der DiſcipulusMolinaei, und

XLIV. Solte aber dieſe Meinung von dem
Titlerem Zuſtande der Seelen nach dem

an ſo vielen Orthen geweſene berühmte Stepha Code nicht den Juden/Mahunetiſten Papi
nus le Moine in ſeinen notis & obiervationibus ſteu/undandern Kätzern Patrociniren?

ad Hippolyti Sermonem p. 945. und anderswo
genugſam bewieſen, wenn er alſo ſchreibet: Illud

Agachophilus.

verormaluimusadſcribereHippolyto. Namſty

XLV. Wo vorgedachte Religionen der in
dem
Ewigen Evangelioporgelegten
lusvideturbespoſtulare, kirſa diſputandime
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nach allen Stücken bevpflichten, ſo ſind ſie in tenſage die Seelen der Unglaubigen wären in
--

dieſem Stücke nicht zu verwerſſen/ ſondern es dem Kercker eingeſchloſſen und biß an den Tag

hat ſich der Herr Dočt. Fechtmitdem Herrn M. des Gerichtesdarinnenverwahret an der an

Grapie zu ſchämen, daß ſie als Chriſten das
nicht ſehen was ſolche vorgedachte Religionen
nichtgeſehen haben. Kommen ſie aber mitdem
vortrage des Ewigen Evangelii nicht überein

dern Seiten aber bejahe / daß ſolche Seelen

wohl mannigmahl herumb gingen / und zum
Schrecken erſchienen / welche beyde Sätze zu

ſammen nicht beſtehen könten. An einen Ort

wie denn ja ein ſehr groſſer Unterſcheid iſt zwis gebunden ſeyn / und doch an andere Oerter
ſchen dem Papiſtiſchen Fegefeur/und ihren herumbgehen wären Dinge, die ſich unterein

Umbſtänden und zwiſchen der Lehre von dem anderauffhüben.

MIitleren Zuſtand und drohen zur Gnüge
erwieſen iſt / ſo thut man dem

itgliede der

Philadelphiſchen Gemeine Unrecht - daß man
es mit ſolchem Nahmenwolle verhaſſet machen.

Agathophilus.
XLIX. Was Petrus und Judas von den

Was gehet uns der Thalmud / und die Fabel Teuffelnzuſtehet, daß ſie mit Ketten der Finſter
der Juden von dem R. Akiba an ? Oder was niß biß auff den Tag des Gerichtes gebunden
ſeyn 2. Petr. II.4. Jud. Epiſt. verſ 6. und wie
ſoll des Maneris ſeine Meinung uns zugerechnet, derumb
von eben demſelbigen Teuffel und ſei

werden die ſehr mondſüchtig iſt?
Philaletha.

nen Engeln auſſaget / daß er herumgehe wie
ein brüllender Löwe und ſuche/ welchen ermö,

XLVI. Die Heyden/ und inſonderheit ge verſchlingen 1. PetrV8. daſſelbige können
Plato haben viel von dem Mittern Sus wir auch von einigen Seelen ſagen, daß ſie zum
and / darumbſtehetes den Chriſten nichtan/ Gefängniß der Höllen / und des erſten Todes
können verſtoſſen ſeyn / und doch mit ſolchen
che Dinge ihnen nachzuglauben.

Ketten herumgehen / weil ſie ihre Verdamniß
mit ſich herumtragen / ſie mögen auch gehent
XLVII. Hirauff geben wir eine gleiche und erſcheinen, wo ſie wollen. So auch die bös
Antwort wie auf das vorige. Kommt Plato ſen Engel nach der von dem Gegner zugeſtan
mituns völlig überein ſo gratuliren wir Ihm denen Diſpenſation und Zulaſſung GOttes.
wegen ſolcher bev Jhm mitten im Heydenthum können zu den Menſchen kommen auß den Oer

Agathophilus.

aufgegangenen Wahrheit und betrüben uns ternihrer Gefängniſſe/warumb ſolte denn auch
hergegen/ daß mittenim Chriſtenthumb / und nicht Gott ein gleiches denen verſtorbenen Set
auff den Univerſitäten das nicht geſehen und len zulaſſen? So wenig das eine mag geleug
erkant werde, was die Heyden in dieſem Stück net werden, ſo wenig mag man das andere

ſehen und erkennen. Kommt aber Plato, und leugnen. «Und ſo wenigſich der Apoſtel Petrus
andere Heydniſche Scribenten nicht mit uns contradiciret ſo wenig. contradiciret ſich auch,
überein - ſo iſt unſer Widerſacher ein Läſterer/ das Philadelphiſche Mittglied,

daß er einen Chriſten mit dem Nahmen eines
Heydenſuche zu graviren und zu belegen. Es
hat GOtt der Herr wohl ehe durch die Sibyllen

Philaletha.

-

-

von Chriſto und ſeinem Reiche was eröffnet
L.DerDoctorandusfähretfortinſeiner Diſpu
welches viele unter den Chriſten nicht wiſſen. tation zu beweiſen/ quod nondentur tales carce
impiorum nonnullorum animae
Sokan auch Plato, der deswegen ſehr von den res» in

Ä

Patribus gelobet wird - in ſeinen Schrifften panasitaluant, utexillis die judiciiextremi, tan
was gutes haben, welches die Chriſten nicht läs quaminlibro vita conſignati reperti, iterumli
ſtern, ſondern an. Ihm loben ſolten / er mag berentur, daß ſolche Gefängniſſen nicht gegeben
nun ſolches Gute/und ſolche Wahrheit von den
Hebracern oder ſonſther empfangen haben/ſo iſt
und bleibet doch das Wahre die Wahrheit/
und das Gute das Gute. Man beſehe des Pla
tonis Phardonem & Gorgiam, und leſe zugleich

werden, in welchen die Seelen einiger Gottloſen
alſo geſtraffet würden / daß ſie doch noch att

Tage des jüngſten Gerichtes einige Errettung
fünden darumbdaßbey Eröffnung des Buchs
des Lebens ihre Nahmen darinnen geſchrieben

würden gefunden werden. Führet deswegen
einen
Ort außdem Prediger Salomoc IX.5.1e.
wie gar artig er dit , welche pecuniarum gratia
an/daesheiſſe:
Die Lebendige wiſſen/daß
Seelmeſſe halten könne abweiſen.
ſie
ſterben
werden/
die Todten aber wiſ
Philaletha.
ſen nichts/ ſie verdienen auch nichts
XLVIII. Man will aber eine contradiction mehr. Und abermahlverſ 19. Jn der Hölle/
in der Schrifft des Ewigen Evangelii daduhnfähreſtiſt weder Werck Kunſt

ſein Buch deLeg Dial.X. ſo wird man finden

angetroffen haben/dgaan an der einen Ä Vernunffr/noch Weißheit,

Agaths:
A

-

-
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Leit im Lande / da man nichts ges

denckv: So iſt darauff zu wiſſen / daß Da
LI. $. 1. Mich wundert / warumb man vid dieſes in dem Stande ſeiner tentation und
dieſen Ort anziehe / da doch ſonſt Bellarminus Bedrängniß auſſage / da es verſ. 8. heiſſet/

Lib. II. de Purgatoriocap. 2.fm.775. ſolchen ge dein Grimm drücket mich/und drengeſt
gen Lutherum anziehe: Etquidem hancLutheri mich mit allen deinen Fluthen/ welches
ſententiam manifeſte hereticam eſſe, probatur auch Hiskias that bey ſeinem bedrengten Zu
teſtimoniis Scripturarum. Primus locus Eccleſ ſtande / bey welchem denn mannigmahl ſolche
e. IX. AZrtu nihil noverunt amplius, nee hºbene

Worte von Jhnen außgeredet worden, die ſie

ultra mercedem: ſecundus ibidem. Qaedkung

ſonſten nicht angezogen hätten/ wenn ſie auſſer
poteſ gere manu tua, inſtanter ºperare. Tºia nee ſolchem Stande begriffen da denn Ihnen nicht
ºpu, nee ratis, nec ſpientia - nec ſcentia eſ pud unbekant/ daß GOTT unter den Todten
inferes, quotu properau. Es hat aber gar wohl Wunder thue / wenn er ſie erwecket/ und daß
der berühmte Lehrer unſerer Kirchen der Seel.
Johannes Brentius in Cohel. ad h.l. den rechten
Sinn dieſes Ortes herfür gebracht/undlehrek/
daß Salomo ſo viel wolle ſagen / man möge
wohl in GOTT guter Dingsſeyn / und das
Gegenwärtige im Seegen / und mit Freuden
unter der Gegenwart GOttes genieſſen / wis
ches in dem Stande des Todes nicht mehr kön
te gebrauchet werden. Lehret auch außdruck,
lich, daß alhie in dieſem Ort keines Weges
von dem Ort der Verdammten die Rede ſey:

die Verſtorbene aufferſtehen und Jhm dams.

cken werden. So wäre auch von dem Zuſtane

de der Alten unter dem alten Bunde/ ehe Chris
ſtusgekommen und das Werck der Erlöſung
vollendet / vieles zu ſagen / weßwegen ſich die
Alten für dem Tode ſo gefürchtet haben, wovon
für dismahl nichts zu erwehnen iſt.
§. .
iſt das wahr / daß / ſo
lange die Seelen derer / die im Unglauben ab.
geſchieden / in denen Gefängniſſen ſeyn / noch
unter der Straff- Gerechtigkeit der ſchweren
Quod hic dicitur, in inferno, quorſum tu de Hand Gottes liegen müſſen / welches ſchon
ſcenſurus es, cavs intelligas, fieb hoc verbulo aufhörett wenn GOTT wieder nach der
inferno, horrendum lud DEI judicium ac «er Straffe an ſeine Barmherzigkeit gedencket
we damnationü ſenteneiam- , impiis Promulgan und den Sohn ſeiner Liebe zu ihnen ſchicket zur
dam, ſed juxta familiarem Scriptura conſuetu Stunde / wenn ihnen Hülffe / und Erbars
dinem, extremam lineam vitae hujus. pag-209. mung noth ſtyn wird wenn ſie vorher ſein
und pag. 2o1. Mortuorum conditio multis wacker gedemütige! / und das gelernet haben
nominibus miſera , rerum omnium ſcientiá welches ſie in der Gnadenzeit nicht haben ler.
ſunt expertes, apud omnes ſepulta eſt memo nen wollen / wie der liebe Otyland denen zur

Ä
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ria ipſorum, neque etlam ulli, vel amoris vel Noah Zeiten nach den ºva«- und Geſänge
odii, vel invidia ſunt occaſio, nečullam ha niſſen hingeſchickten Seelen ſo liebreich mit
bent partem in terra. Harc nimirum ita ſeha ſeinem Evangelio / und deſſen Verkündigung
bent, ſi juxta rationis humanae indicium, vi erſchienen iſt. Wer will aber bey der Erkänt
ventes & mortuosinter ſe contuleris. Cüm ta niß dieſer Warheit hievon alle Umbſtände
ſa
men Paulö ante mortuorum conditiones beatiſ gen / wie / und wann die Dülffe geſchehe
mas pronunciatit. Porro id genus rationis es ſoll uns gnug ſeyn / daß alle Hülffe durch

humanx imparesinter ſe conflictus Salomo ideo CHRISTUM und ſein Verdienſt und durch
in medium profert, ut diſcamus, nihilprorſus ſein verſöhnendes / und reinigendes Bluth
conſiliis atque decretis, ë frigida iſta rationis geſchehe / und daß wir ſolches einmahl zu wiſ
humanaelacuná depromptis, fideihabere.
ſen bekommen werden/ wenn das Stückwerk
$. 2. Wolfe man aber auß dem Eſaia aufhöret/ und das vollenkommene Maaß
XXXVIII. verſ 18. den Spruch anziehen/ der Erkänkniß auch in dieſem Stücke uns wird
da es heiſſet: Die Hölle lobst dich gegeben werden / wie der Ludovicus Vives in

nicht / ſo rühmet dich der Tod nicht/ Comm. ſuper lib. XX. de Civ. D. cap. XV. ben
und die in die Grube fahren/ warten faſt gleicher materie geſchrieben: Occulta ſunt
enicht auff deine Warheit - und dieder omniahac, quianec ſciri attinet, nec, ut ſcia
umbauß dem ſechſten Pſalm. verſ. 6. Wer mus, digniſumus, welchesauch
auffdieſe Sache
will dir in der Höllen dancken? Wirs zu
appliciren iſt,

ſtu denn unter deinen Todten wunder

Philaletha.
thun ? oder werden die Verſtorbenen
auffſtehen / und dir dancken: Sela.
LII. Es wird ferner von dem Herrn Gran
Wird man in Gräbern erzehlen deine pie und Doct. Fechten / als ſeinem Prxide
Güte ? und deine Treue im Verderben: eingewandtesſtritte dieſe Meinung dagelehret
mögen denn deine Wunder im Finſterniß wird/daß einige, die in dem Teer/in Tode/
ertan werden - oder deine Gerechtig 9der in der Hölle liegen - in dem Buch des
Ltdeſs

aller Dingen.

49.

Lebens noch köntengeſchrieben geſunden und alſo bung der Sünden erlangen / oder mit GOttje
N

ihre Sünden noch nach dem Todekönten vergeben mahls mehr könte verſöhnet werden / ſondern es
werden mit der Lehre von der Rechtfertigung/ wird vielmehr das Gegentheil außdrücklich geleh
und Vergebung der Sünden. Omniño harc ret, es werde zwar der unverſöhnliche Bruder eins

ſententia ledit doctrinam de Juſtificatione & pec mahlauß dem Kerckerloßfommen doch nichtehe/
Catorum remiſſione, quaetantuminhac vita, & in

biß er nach der rechten Gerechtigkeit Gottes den
Yivislocum habet Matth. V. 2. 26. c.XVI. 19.c18,15. letzten eller bezahle / und darauff unter ſolcher
ſeqq: Matth. IX.6.c.XVI. 19. c.XVIII. 18. Quodcun Straffe (die er nicht nöhtig gehabt hätte/ wenn er
queligaveritis ſuper TERRAM, quae locatantum bey Leibes Leben auf dem Wege ſeinem Bruder

de hac vitaloquuntur.

vergeben hätte ) in Demuth ſeines Herzens ſich
für GOtt beuge und durch Chriſtum Gnadeer
angete. Wo der letzte Deller bezahlet wird./da

Agathophilus.

LIII. 5. 1. Daß dieſe Lehre die Lehre von der Ge müſſen auch die vorigen bezahlet ſeyn/ und bezah
rechtfertigung nicht aufhebe/ ſondern vielmehr er, let werden kön!ln. Gleichwie nun beym Matth.
hebel und Chriſti Verdienſt 1 und darauß entſte XIIX. 3e. der Äh ſeinen Mitknecht ſo lange
hende Vergebung der Sünden in der Erlöſung in dem Kercker ſitzen ließ / biß er ihm bezahlete al

ſeines Bluthes, die eine ewige Erlöſung iſt
und die immerdar ſelig machen tän / und in ſolche

les/ was er ſchuldig war, welches würcklich ge
ſchehen iſt; Alſo wird GOtt exjure retributionis

kurze Zeit des Lebens von 3o. 4o. zo. so. und eini, juſtiſſimae ſo lange die Unverſöhnliche / und Un
ge

mehr Jahren ſich nicht einſchrencken läſſet

ſol barmherzige / die in Chriſto ihrem Mitbruder

ches iſt in dem Ewigen Evangelio zur Gnüge nicht vergeben wollen 1 den Peinigern übergeben /
erwieſen / und bewähret, daß wie die Menſchen biß ſie auch würcrlich bezahlen alles / was ſie
auf Erden durch den Glauben an den Nahmen ſchuldig ſeyn verſ. 34. Damit aber verdienen ſiedie
JEſu Chriſti in ſeinem Bluthgerecht und ſelig Gnade des HErren nicht/ thun auch damit nicht
werden / ſo würden ſie auch in den Gefängniſſen gnug ihrer Sünde ſondern leiden, was ihre Tha
gerecht und ſelig; doch mit dieſem Unterſcheid/ ten wehrt ſeyn / und wird ihnen nur eine Bahn
daß nach verſcherzter Gnaden Zeit (ſobey Lei gemachet zur Demuth
bes-Leben vorgehet/ und die angenehme Stunde
des Heyls genandt wird) nicht ohne Gerichte ſol,
dhe Vergebung der Sünden ſtatt finde / da herge
gen uns, die wir glauben und in Chriſto erfun
den werden ohne Gerichte außdem Tod ins Leben
kommen 1 und aller Seeligkeit und Wohlthaten
in Chriſto genieſen. Man ſoltein denen Syſtema

und durch die Demuth

zur Erbarmung/ die nicht ohne Chriſto und ſtin
Verdienſt im Glauben ergriffen ſtatt findet, ſon

dern nur die ſo im Glauben zu Ihm treten / bt
gnadigtt und agnimmt.
§. 3. Die außdem Mattharo am XVI. 19. und
c.XIIX. 15.18. angezogene Oerter beweiſen nichts
ſondern lehren nur daß was die lebendige Glau

tibus die von Chriſto JEſu außgeſprochene und bigen auf Erden binden und löſen daß ſolches
verthädigte Warheiten nicht ſo eng einſpannen alsdenn auch GOtt im Himmel binden und löſen
ſondern ſie vielmehr erweitern / und in ihren völ wolle. Denn zum Exempel, wenn ein Chriſtſie
ligen Umkreiſe nehmen / ſo würden wir nicht zu het / daß ein unglaubiger / und unverſöhnlicher
ſchanden werden; Aber nun wir ſolche kleine Menſch ſeinem Nechſten / der Jhn umb Verge
Schrancken dem Verdienſte Chriſtig ſetzet und bung bittet nicht vergeben will noch für ſeinem
die Vergebung der Sünden ſo kurz einſ lieſſen/ Ende vergiebet / denſelbigen bindet ein ſolcher

und die gleich für Irrgeiſter erklären

die ſolches Chriſt / und ein Prediger krafft ſeines Chriſten

nicht nachthun wollen noch können daher kommt
es / daß die Sprüche des H. Geiſtes uns dunckel
ſcheinen die ſonſt hell gnug wären 1 und zugen
könten / daß auch noch eine Vergebung in jener
Welt zu hoffen ſey Matth. XII. in weicher zwar die
ſo groſſe Sünde in den H. Geiſt nicht vergeben
wird / aber dennoch nicht folget/ daß ſie nunquam
niemahls und in alle Ewigkeit nicht vergeben wer

den wenn er in dem Gefängniß ſein unverſöhnli

den ſolle.

ches hartes Herz gebrochen/ underlitten hat was

thumbs/ und ſeines Ambttsalzie auf (Erden/
und was er alſo bindet dasiſt auch im Himme

gebunden / welches der gerechte Richter im Him,
mel billiget / und einen ſolchen Gebundenen mit
bindet fünd in das Gefängniß nach dem Tode
hinwirfſt; aber daraußfolget nicht / daß ein ſol

cher nimmer und in Ewigkeit könne gelöſt wer

§. 2. Der Ortauß dem Mattharo am V. 2. leh ſeine Straffen wehrt ſeyn / und ſich darauff in
ret nur das wie nehmlich derjenige ſo ſeinen der Demuth ſeines Herzens zudem wendet der
9Wiederſacher bey Leibes-Leben / da er noch bey da iſt die Verſöhnung für der ganzen Welo
- ihm auff dem Wege wäre nicht vergeben wolte Sünde/ 1 Joh. II. 2. Und wenn ſchon die leben,
ebenermaſſen an GOtt einen ſtrengen gerechten den Menſchen / was ſie binden / und löſen / auff
Richter finden würde / der ihn ſo lange würde ab Erden binden / und löſen / wie denn Chriſtus zu
ſtraffen / biß er den letzten 3eller bezahle : Er Petro, beyſobewandten Umbſtänden nicht anders
lehret aber nicht daß / wenn ein ſolcher einmahlin hat ſagen können, was du/ mit deinen andern
den Kerckr bey ſolcher ſeiner Unverſöhnlichkeit Mit-2poſteln auff Erden bindeſt/ und

geworfen iſt er nimmer und in Ewigkeit. Verges löſeſt/
II. Cheil.

im Himmel gebunden/
-

-A

- -
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So

löſet ſeyn; So iſt doch GOtt und Chriſtus da,

nittenund eingeſencket / er darnach nicht kömte
eſſer werden? Wird denngleich ein ſolcher faus

ran nichtgebunden, der durch alle Zeiten und ºr
nen ſein verſöhnendes Bluth denen zu Hülſe ler Baum und Sünder gefunden wie der Sün
kommen läſſt die in der Noth/ ſie mag auch ſo der in den H. Geiſt iſt, dem die Sünde weder in
großſtyn als ſie immer will zu ihm treten und in
ihren Herzen durch ſolches Blut des Ewigen Tes
ſtamentes ſich beſprengen laſſen. Dahero iſt es
wohl vergebens/ daß die Diputation den Ort auß
dem Matthaeo am IX. verſé anführet/ und meis
net/ die Vergebung der Sünden/ da Chriſtus die
Sünden vergebe / wäre auch an dieſer (Erden
gebunden alſo/daß was Chriſtus alhie auf dies
ſer Erde / bey Leibes-Leben / den Menſchen nicht
vergebe/ auch darnach nimmermehr vergeben wür

deſ da doch die Epiſtel an die Hebkazer am VII 25.

dieſer noch in jener Welt vergeben wird - und alſo

nicht allein in den erſten Tod / ſondern in den
andern Tod zum Feuer hinein muß / ſo wird
SOtt dennoch wiſſen Leben durch dieſes zulängli
ches Mittel der Straffe ſein läſterliches Gemüth/
und hoffärtigen Sinn damit er den H-Geiſiges

ſchmähet / zu bändigen und Ähn zu Aſche zu
brennen/ daß er darauf lerneauß dem Staude zu
reden und ſein Geiſt gerettet werde. Dasiſt denn
der höchſte Ruhm / wenn GOttauß dem ſchlima
meſten Sünder einen Lober Gottes und eine gute
Creatur / und auß ſolchem faulen Baum einem
guten Baum gemachet hat. Solte er denn auch
ſeinen GOtt nach ſolcher groſſen Errettung in
Chriſto und durch Chriſtum nicht mehr lieben
nach dem ihm mehr als andern geſchencket iſt?
Und ſolten die andern Creaturen ſich nicht mit
freuen / wenn auß ſolchen erſchrecklichen Läſtern

außdrücklich das zw»reasurgiret/und von Chriſto
ſaget / daßer immerdar ſelig machen / und alſo
auch immerdar Sünde vergeben kan/ denen die
durch ihn zu GOtt kommen / es wäre aber nicht
immerdar / wenn es nur in der kurzen Zeit dieſes
Leens eingeſchrencket / und eingeſchloſſen wäre.
Wenn derowegen Chriſtus beynn Matthaeo am
IX. ſaget : Auff daß ihr aber wiſſet/ daß des ſolche Kinder worden ſeyn die mit Jhnen GOtt
Menſchen Sohn macht habe auf Erden loben ?

die Sünde zu vergeben / ſo iſt der Verſtand

Philaletha.
dieſer/ daßer Macht habe ſowohlauff Erden/ als
m Dimml / ſowohl im Himmel als auf Erden
LWL. Es ſcheinet aber daß nach dem Tode
die Sünde zu vergeben / als den alle Macht im keine Mittel zur Bekehrung und zur Vergebung
Himmel und auf Erden von ſeinem Vatter ge der Sünden mehr übrig ſeyn/wie mag einer denn
geben war nicht aber, daß der Sinn dahingehe/ zuletzt noch können ſeelig werden ? Es ſind alda
als würde nur das / was Chriſtus allhie auff Er weder das Wort / noch die H. Sacramenta
denvergebe 1 vergeben werden darnachabernim. vorhanden, ſo iſt ferner der Glaube nicht da der
mer und in Ewigkeit eine Hoffnung übrig wäre, allein in dieſem Leben ſtatt hat / worinnen

auch allein die Zeit des Heyls/und das HODIE,
Philaletha.
das Heute zufinden iſt.
LIV. Die Diſputation wirfft noch ein/ daß
Chrſtus

Ä daß ein fauler Baum nicht gute

Früchtebringen könte; Nun wären und blieben

Agathophilus.
LVII. Das gegenwärtige Heute/ und die

die ſo in ihrer Gottloſigkeit dahin ſtürben faule Zeit des Heils / und die angenehme Stunde iſt

Bäume darumbkönten ſie auch keinegute Früch zwar alsdenn nicht mehr vorhanden welche dar.
lebringe),

Agathophilus.

innen beſtehet/ daß/ſolange wir noch hieindieſ m
Leben wallen/ſolche Buſſe thun können, daß wir
auch ohne alle Gerichte den Eingang zu dem Ewi,

LV. Jch antworte daß ſo lange ein fauler gen Reiche finden können/ welches wohl billig die

Baum bleibeteinfauler Baum ſo lange kaner Seit des Heyls mag genandt werden / die nach
keine gute Fruchtbringen. Aber das iſt die Frage/ dem Tode aufhöret/worauff der ohne rechtſchaſs
ob er nicht durch ſo vielfältige Gerichte ein guter fene Buſſe hingeſtorbener und die Gnaden-Zeit
Bauln werden könne? Mercurius von Helmond verachtender Menſch/nach der Gerechtigkeit Got,
hatin der Natur wahrgenommen, daß wenn von tes / die den Sünder nicht ungeſtraffet hingehen
einem wilden Holz-Aepfel Baum ein Reißgen läſſet / alsdenn unter der Züchtigung der Gefäng
abgeſchnitten / und eben in den Ort / da er abge niſſen einen viel ſchwereren Weg zum Leben hat,
ſchnitten wieder eingeſencket würde und von dem und noch dazu mit Eſau ſeine Erſtegebuhrt das

neu eingeſenckten Reißgen abermahls was abge iſt / nachdem geheimen Sinn diepraerogativ die
ſchnitten - und von neuem eingepropffet werden in und bey der erſten Aufferſtehung zu finden
ſolte/ und ſolches zum drittenmahlgeſchehen wür nehmlich das Königreich und das Prieſterthumb/
de / alsdenn durch ſolchen dreymahligen Tod das umb ein Linſengericht dieſer vergänglichen Welt
wilde Weſen des Dolz-Apffels verginge und eine Lüſten verſcherzet hat. Ob Jhm aber in ſolchem
gute Frucht hervorkähme. Wer ſolte es denn Gefängniß viel ſchwerer wird / zu G-Ort zu kon,
nicht hoffen von dem Menſchen / wenn er durch men/ als da er noch in dieſem Leben war ſo iſt Jhm

viele Tödte und Gefängniſſen durchgegangen doch nicht ſchlechter Dings der Weg zum Le
und der himmliſche Gärtner ihn oftMahlsbte ben verſperret 1 und abgeſchnitten

es
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Vatterniſhtihnanwennerauch nach dem Tode hafftig worden ſeyn der erſten Aufferſtehung noch .
mit dem verlohrnen Sohn wiederkommt. Sind Furcht für dem andern Tod haben müſſen: Apoc.
aber gleich nach ſolcher Oeconomie, die alsdenn XX. Hoſeas ſpricht auch in ſeiner Weiſſagung am
nach dem Tode vorgenommen wird weder das XIII. 14. daß / obgleich wegen der Verheiſſung
euſſerliche Wort / noch die Sacramenta Gottes eine Errettung auß dem Tode 1 und auß
mehr vorhanden, ſo kan doch die Kraft des Wor der Höllen übrig, dennoch der Troſt für deren Au
fes ſchon dahin kommen - wie Lutherus in dem gen/die darinnen liegen 1 verborgenſey. Und auß
Commentario in Geneſinc. 6. gar redet / daß die ſolchem principio hat der Reiche Mann zu der Zeit
- allertiefſeſten Oerter und alles was genandt und nicht anders decken können / als wenn in alle

erdachtwerden mag die Majeſtät und die Gegen Ewigkeit für Ihm keine Erlöſung vorhanden wä
wart Chriſti ſehen taſten 1 und fühlen / (vident, re. Wer derorwegen Moſen und die Propheten
Papant, ſentiunt) maleichen, daß GOtt ſolche mit dem Reichen Mainbey Leibes Leben verwirft

Seelen / die ä pvaex und im Gefängniß ſitzen

derſelbige wird auch in ſolche Quaal nach dem To»

nicht ganz verbo ſalutis, oder des Wortes der de kommen / und ein ſchreckliches Warken des Seeligkeit beraubet habe - ſondern daß Chriſtus feuereifers Gottes / der die Wiederwertigen ver
wie er außdrücklich hinzuſetzet / darumb zu den zehret haben und empfinden müſſen, weswegen
Geiſtern im Gefängniß hingegangen ſey / ut ex niemand in Muthwillen und Sicherheit auff
mundoincredulo mundum faceretcredulum, auff Gnade hinſündigen, ſondern ſich an dem Exempel

º

daß er auß der unglaubigen Welt / eine desreichen Mannes ſpieglen ſoll.
§. 2. So lange nun auch die Gefängniſſe ihre
glaubige Welt machete/ welches er nichtohne
Grundgeſchrieben, indeme Petrus in ſeiner 1. Epiſt. Gefangene haben/ſoſlirbetihr Wurm / und ihre
am II. geſtehetdaß die ſo zur Zeit Noah geweſen Furcht für dem andern Tode nicht und ſo lange
nicht geglaubet/ und durch die Straffe der Sünd iſt auch die Klufft zwiſchen denen beyden befeſtigetf
futh den Lohn des Unglaubens von GOTT em daß weder der Obere / derin dem Paradiſe oder
pfangen haben / dennoch nach ſo langer Zeit als in dem Schooß Abrahams iſt zu dem Unteren“
Chriſtus nach dem Fleiſch gekreuziget 1 und nach der in der Höllen iſt kommen kan/ noch der untere

dem Fleiſch lebendig gemachet ihnen das Evan zudem oberen. Denn ſie haben ganz andere Centra
und Cirkeln,

darinnen ein jeglicher eingeſchloſſen:

gelium habe predigen laſſen / wodurch ſie zum

Glauben gekommen 1 und GOtt im Geiſte zu iſt obſiegleich nahe beyſammenſeyn / und einer
mit dem andern reden könne gleichwie die ſo für
leben angefangen.
den Gefängnißderer kommen / die mit Eiſen und
Philaletha.

Ketten in einem feſtverrigelten Kercker ſind nicht
LIX. Solte aber nicht außdem Exempel des vermögen hineinzugehen noch die Gefangene zu
Reichen Mannes/ und des armen Lazari
den andern heraußzugehen, ob ſie gleich beyderſeits
können geſchloſſen werden, daß ſchlechter Dings für dem Gefängniß miteinander reden können.

kein Mittel zur Seeligkeit nach dem Tode übrig Wenn aber der erſte Tod wird in den andern ge
wäre / indem beym Luca

am XVI. 26. ſtehet daß worffen und auſgehaben werden / ſo ſind einige

zwiſchen dem Reichen Mann / und Lazaro eine Gefangennoch gefundengeſchrieben in dem Buch
groſſe Klufft befeſtigeti daß die da wollen von oben des Lebens werden deswegen nicht mit den ans

hinabfahren in den Ort der Höllen nicht können

dern in den andern Tod geworffen, ſondern das

und wiederumb nicht von dannen hinauff fahren von befreytt: Und wiederumb. Wenn zuletzt

mögen. Es will auch faſt ſehr warſcheinlichſtyn auch der ander Tod als der letzte Feindach des
daß der reiche Mann keine Hoffnung gehabt 1 in Apoſtels Pauli Auſſage in der 1. Cor XV. wird

demſelbigen Ortdaer war/Buſſe zu thun können auffgehaben, ſo werden auch dieerrettet die in dem
weil er den Abraham erſuchet, er möge doch einige andern Tod gelegen - und mit ſolcher Aufhebung
Vermahner nach ſeinen fünff Brüdern ſenden! alle Gefangene alle Abtrünnige alle Verbannete

auffdaßſienochbey Leibes Leben Buſſethäten und und alle Verſchuldete endlich errettet. Iſt aber
an den Ort der Quaal nicht kämen darinnen kei krafft dieſes Spruchs nach Verflieſſung ſo vieler
ne Buſſe wäre. Abraham weiſt die fünff Brü „Ä„v, und nach ergangener Straff Gerechtigkeit
der auch nirgends anderswohin/ als auff Moſen Gottes eine Erlöſung auß dem andern Todeſ
und die Propheten, die nirgends anders als bey warumb nicht auß dem erſten ?

Leibes-Leben geleſen würden.

Agathophilus.

_

*

Philaletha.

LIX. 5.1. Wer wegen ſeiner Sünde in die
Lx. Solte aber dieſe Lehre bey denen Gotto
Höllegeſtoſſen wird dem wird nichtalſobaldkund
ſen
und auch bey andern nicht eine Sicherheis
gethan ſeine Erlöſung auß der Höllen / ſondern erwecken,
wenn ſie hören, daß noch auß dem erſten
kommt in ſolchen Stand wie es einige bey Leibes
undandern
Tode eine Erlöſung zu hoffen ? Iſtes
Leben ſchon im Vorſchmack haben / daß ſie die
auch
nichtgegen
Spruch Pauli! wenn er lehs
Kräfft des andern Todes ſchmecken 1 und eine ret man ſolle mitden
Furcht
Zittern ſeine Seelig
ſchreckliche Angſt außſtehen müſſen geſtalt denn keit würcken? Philip I,und
2. da dieſe Lehre herges

die H. Schrifft zeuge
'll. Theil,

daß alle 1 die nicht the

Ga
-
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genſcheinetaleFurcht für Gott zu benehmen und breitgemachet 1 der zum Leben führek /
die Menſchen völliggottloßzumachen.

hergegen

wird auß den Wenigen / die nach dem Zeugniß
Chriſti das Leben finden / und deßwegen wenige

Agathophilus.

ſeyn und bleiben müſſen ein groſſer Hauffe gema

LXI. §. 1. Es iſt zwar droben ſchon mit meh, chet / und wieder die Schrifft eingeführet. Alle

ren und zum öfftern geantwortet weil aber der Gleichniſſe 1 die man beym Matthaeoam XIII. ſik
Herr Grapius in ſeiner Gradual-Diſputation von ſet würden auch verkehret die alleim Mundeha
neuen wieder einwirft / ſo antworte mit wenigen/ ben / daß nur wenige ſelig werden / welches auch
daß / wo jaeinige ſolten dadurch noch ſicherer wer Chriſtus interministerminantibus alſo beantwor
den in ihrer Boßheit ſolches zufälliger Weiſe tet Luc. XIII. 23. 24. und zum öfftern geſagethal/

käme / nicht aber auß dieſer heiligen Lehre ſelbſt

Viele ſind beruffen aber Wenige ſind außerwehltk.

welche eine rechte geradeLinie iſt gegen dieSichers Matth.XXII. 14. und aber die Heerde/die ſein und
heit/indem dadurch die fünffthérichteJungfrauen ſeines Vatters iſt nicht eine groſſe / ſondern eine
die noch ſo viel gutes an ſich vor andern haben Eleine Heerdegenandt hat denen das Reich ſoll
aufgemuntert werden, nicht nur dem Bräutigam gegeben werden. Simultiveröeximpiis die extre
entgegen zu gehen / und ihn nach ihrer Art nach moſalvifiunt, ſequitur,numerum ſalvandorumma
ihrem ſelbſterwehten Gottesdienſt in kirchlicher jorenmeſſenumerodamnandorum. Sed falſum eſt
Frömmigkeit/dafie mit ihrem euſſerlichen Kirchen Poſterius. Ergo&prius.
gehen auch trachten / wie ſie ſelig werden mögen/
Agathophilus.
zu ſuchen / und ihm zu dienen / ſondern daß die

warhaftige Salbungvon dem der da heiliger
langen / und das Oelinden Gefäſſen/ſambt dem
außdaurenden und ſiegenden Glauben zur Hand
nehmen und darnachringen mögen / daß ſie ſolche
groſſe Seeligkeit in der erſten Auferſtehung erlan
gen/ und dadurch abſolut für aller Anklage / und

LXIII. §.. Ich wolte 1 daß der Herr Grape
haben mögte des Marſilii Andreaſii herrlichen Tra
Ctat de Amplitudine miſericordia divinae, ſo würde
er auß deſſen Erkantnß die Gränzen der unend

lichen Barmherzigkeit Gottes nicht alſo einſpan
nen/ und eingränzen, ſondern erkennen, was in

für aller Furcht weder des erſten / noch des andern einer Oeconomiaregiminis Dei nicht wiedergefun
Todesbeſreyetbleiben.

-

5.2. Dieſe ernſte Betrachtung und rechte Er,

den wird in einer andern könne und werde
wieder gefunden und zu rechte gebracht werden:

känntniß der Warheit ſo dieſe Lehre mitſichführet Es würde Jhmaucherkäntlich ſeyn, wie falſch die
wird ihnen den Schlaff dahin ſie ſonſt wohl gefal Theſis der heutigen Syſtematum wäre da man den

len wären außden Augenwiſchen und ſie für der

numerumſalvandorum kleiner machett als dennu

ſchädlichen Sicherheit und Unachtſahmkeit bes merumdamnandorum, und ihn in alle ewige Ewig
wahren. Da werden ſie 1 dieda wiſſen 1 daßes keit ohne einige diſtinction durchgehends ſo klein

zu ſeyn ſich einbildet / hergegen aber die Zahl der
gen des Guten nach ſeinem Wohlgefallen in uns alleredleſten Creaturen vielgröſſer hält die einmahl
würcken muß / ihrer böſen Natur und ihrem auff ewig ſollen verdammt ſtyn/undbleiben. Zwar
ſchmeichlenden Fleiſch und Bluth nicht trauen/ iſt es an dem / daß Chriſtus geſaget/ viele ſind
ſondern in Furcht und Zittern den Schatz in ihren beruffen / aber wenige ſind außerwehlet/
irrdiſchen Gefäſſen und das Oel in ihren Lampen Matth.XXII. 14.cap.XX.6. welches ich nach dem
herumbtragen / daß ſies nicht verſchütten/ herge wahren Sinne Chriſti genommen feſt und unbe
genaber ein groß Vertrauen gegen ihren ſo from weglich glaube. Denn wer wolte ſo kühn ſeyn
men Vatter behalten/er werde, was er in ihnen ans und außdem Worte wenige viele machen und
gefangen biß auf den Tag JEſu Chriſti vollen, nicht allerdings glauben, daß die Pforte weit und
GOktſey / der das Wollen und das Vollenbrin

denundzur Hochzeit des Lammesbringen. Sol der Wegbreit wäre der zur Verdamnißabführt.
ches Vertrauen auß der Erkäntniſ der heiligen ke / und daß ihrer viele wären die darauſ wandel
und unendlichen Liebe in Chriſto JEſu machet ken? Wiederumb wer woltenicht den wahren
recht fromm / und iſt das wahre Mittel zur Bes und deutlichen Worten Chriſtiglauben / daß die
enge / und der Wegſchmahlſey / der zum
kehrung/ nicht aber die Furcht für der Höllen/ und
die ſchreckliche Senten und Meinung der unauff, eben führete 1 und daß ihrer wenig wären die

Ä

hörlichen Verdamniß welche die Menſchen bißher

Ä fünden? Matth. VII. 13. 4. Aber denen fal

nicht frömmer noch beſſer gemachet / auch kein chen Gloſſen, und Außlegungen/ die man dabey
Seegen gefunden hat I weil ſie keine Warheit in machet denenglauben wir nicht dagelehret wird,
ſich gehabt / ſondern die Menſchen nur von Gott daß was einmahlverdammet wird in alle Ewig

abgewandt / die vieleher durch die rechte Vorſtel kett 1 ſolange GOtt GOtt iſt / verdammet ſey,
lung der Gerechtigkeit - und der Barmherzigkeit und bleibe. Das finde ich in den Worten Chriſti
nicht 1 und das glaube ich auch nicht indem der
zu GOtt gekommen wären.

Heyland nur in ſolchen Worten und Oerterpan
zeigen will, daß wenige zudem Bönigreich kom
LXII. Auſ ſolche Weiſe aber wird doch die men werden. Denn eine ſolche Zahſ ſo zu der
Philaletha.

Pforte des Himmels weit und der ſchmahle Weg geſchmückten Braut Chriſti gehörete
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kleine Zahl in Vergleichung derer die nicht zum da ſpricht : Ich will meinen Mund auff
Abendmahl der Hochzeit des Lammes kämen und thun/und will außſprechen die Heimligkete
wegen ihrer Undanckbarkeit und Verſchmähung wenanfang der Welt. Indem allhie geſager
des ſo groſſen Abendmahls auch ſolches nicht

wird. Sº

ſchmäcken würden. Da ſind und bleiben wenige
die daringen / wie ſie in die enge Pforte eingehen
mögen/ und weil ſie nichtringen ſo finden ſie auch
wenige; Aber daraußfolget nicht ergo werden

Velt/ ſo folget daß die Heimlichkeiten der nach
folgenden Perioden, ſo darnach in der Welt und

wenige ſelig und in der einmahl angetretenen Vers
damniß aufſewig bleiben, welches Chriſtus weder

beym Luca am XIII. noch anderswo bejahet hat.
Mit einem Worte derer ſind wenig/ und ihrer
eine kleine Heerde / denen der Vater das Kö
nigreich der Himmeln beſchieden hat / die dawer,

ºraßÄra“ von anfang der

abſonderlich in der Kirchen und Qimmelreich fol
gen/ zugleich mit außgeſprochen ſeyn/ und alſo der
Faden der Zeiten und
der vie
lerley Begebenheiten der Kirchen darunter verbor
gen/ und außgeſprochen ſey. Daheroob wir gleich
nicht leugnen, daß Chriſtus durch dieſe undandere
Gleichniſſe noch viel weiter geſehen/ alser in denen
ſieben Myſtiſchen Aſiatiſchen Kirchen. Gemeinen

Ä

den in und bey der erſten Aufferſtehung ſeine und außgeſprochen hat 1 ſo müſſen wir doch auch dieſes

#

ſeines Sohnes Prieſter
und mit Jhm die
geſegnete verheiſſene Tauſend Jahr / und ferner in
die Ewigkeiten der Ewigkeiten regiren / und eine
ſolche groſſe Seeligkeit und Heiligkeit für allen
andern 1 die nicht ohne Gerichte ſelig werden/in
allen perioden, und Ewigkeiten ererben/ und das
Prae behalten.
§. 2. Das dreizehende Capitel Matthaei iſt

zugleich mit bekennen / daß ſonderlich in vorbes

nahmten ſieben Gemeinen auff eine höhere Art
recapituliret ſty / wie und auff was für Weiſe
GOtt vorhin ſeine Kirche durch ſo vielen Streit

und Wiederſtand herrlich hindurchgeführet habe
deren GOtt und Deylander jeund je geweſen.

§4. Fürs anderſo müſſen wir in acht nehmen/
daß das Wort Hiñelreich in denenſiebenfältigen

abermahls kein Beweiß deſſen, daß nur wenige in Gleichniſſen eigentlich den Zuſtand der ſtrei
:

alle Ewigkeit ſollen ſelig / die meiſten aber in alle tenden Birche allhie auffºSrden/erſey gut
Ewigkeit ſollen verdammetſeyn und bleiben / ſon oder böſe / nachdem eins vor das anderpradomi
dern ſtellet nur vor die ſiebenfache Begeben niretund geherrſchet hat/ vorſtelle und beſchreibe
heit der ſieben Kirchen-Gemeinen/die in dem alſo und dergeſtalt/ wenn es heiſſet/ daß das Him
Neuen Teſtament biß auff die Erndte und das melreich gleichſeyeiner Perle/ man nicht meinen
Ende dieſeritzigen argen Welt vorgehen und ſich müſſe / esſey die Kirche alsdenn ganz ſchön und

darinnen zeigen ſoll 1 da zwar eine außgemachte rein, ſondern es wird nur dadurch vorgeſtellet/daß
Sacheiſt, daß wie von Anfang der Welt biß zur zu der Zeit in ſehr groſſer Krafft das Geheimniß
Zeit der Zukunfft Chriſti ins Fleiſch der Gottloſen der Perle werde erkannt und alles was groß in
undUnglaubigéHauffe der gröſſeſte Hauſſe gewe der Welt iſt dagegen klein geachtet werde und
ſen, alſo auch von ChriſtiZukunfſtins Fleiſchan/ das Gute zu pra-dominirenanfange: Wiederumb/

bißzu ſeiner andern Zukunft ein gleicher Zuſtand
ſeyn werde und der Teuffel und die falſche Kirche
mehr Volcks habe gehabthabe, undbißdahinha
ben werdet als die Kirche Gottes. Aber dennoch

wenn geſaget wird / es ſey das Himmelreich
gleich einem Sauerteig / welches Wort in der
H. Schrifft nimmer in einem guten Sinn genom
men/ noch miteinem Gutenverglichen iſt, ſo wird

ſoll es ſich einmahl umkehren / daß in dem Reiche
der zukünftigen Welt die Unfruchtbahre mehr
Kinder habe als die ſo den Mann hat und daß
der Räuber einmahl wiedergeben ſolle alles, was er

nur dadurch der damahlige übele Kirchen, Stand

beſchrieben, da alle Stände durch und durch ſind
durchſauret und verdorben worden/ obgleich das
Himmelreich dennoch ſeine verborgene Heiligege,
GOttgeraubet hat und ſelbſt ſich dem der Ihm habt da der durch des Menſchen Sohn geſtreuete
zuſtarckwird / auffgeben müſſe. Weilaber das gute Saame des edlen Senffkorns verborgen

ganze Capitelwohlwehrt iſt, daß es den Kindern heranwachſe/ daß man es nicht weiß wieeswach
Gottes welchen das Geheimniß des Reiches ge ſe / und es dennoch ein Himmelreich bleibe / ob
Ä iſt. Zuſtand alsdenn ſehr miſerabel, und
bühret eröffnet und erkläret werde ſowill ich es elend
kurz durchgehen und die ſieben Gleichniſſe des
5. 5. Fürs dritte iſt in acht zu nhmen / daß
Herren mit den ſieben Kirchen-Gemeinen auß der
H. L ffenbahrung cap.II. und III. vergleichen/und Chriſtus in Gegenwart ſeiner zwölffJünger und
- tero Harmonie untereinander zeigen.

der Maria Magdalena , Johannae, und Suſannae,

5. 3. Da iſt nun fürs erſte gewiß / daß der undvieler andern / die ihm und ſeinen Jüngern
«Heyland in ſolchen Gleichniſſen die allergröſſeſte vonihrer Haabe Handreichung thaten das Evan
Tieffen der Kirchen Gottes und ihrer fatorum be gelium vom Reich und deſſen Geheimniß verkün,

ſchrieben/welches der Evangeliſt Matthaeus verz4. diget hergegen aber dem gemeinen Volcke und
und 35. anmercket / wenn er ſpricht: Solches andern ſo nicht des Reiches Kinder waren/ſolche
allesredet JEſus durch Gleichniſſe zu dem Geheimniſſe des Reiches auch nicht entdecket/ſon,

wolck / und ohne Gleichniſſe redet. Er dern nur in Gleichniſſen vorgetragen habe - da,
nichts zu ihnen / auf daß erfüllet würde/ von ſie die euſſerlichen Worte nicht aber die Sa,
verborgen war/gefaſſet/
das geſagt iſt durch den Propheten / der che ſelbſt/

uns
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cheser darnach ſeinen Jüngern und Jüngerinnen von dem Reich welches einigedamahls nichtver
als Kindern des Reichs erkläret 1 und durch dero ſtanden/die ihr Hertz zum harten Wege gemache!
Erläuterung ihr Verſtändniß eröffnet hat. Luc. - hatten und den feindſeligen Raubvögeln es auff
IIX. 1 2.3. darumbheiſſet es Euch iſt es ge freſſen lieſſen; einige aber haben es anfangs mit

geben das Geheimniß des Reiches Gottes mit Freuden angenommen / weil aber ihr Herz
zu wiſſen / denen aber drauſſen wiederfäh nicht durch wahre Buſſe mürbe gemachet/ ſondern
rec es alles durch Gleichniſſe/ auffdaß ſie ſteinigt war und alſo keine Wurzeln haben konte
es mit ſehenden 2ugen ſehen / und doch ſo wurden ſie wetterwendiſch und ärgerten ſich an
nicht erkennen / und mit hörenden Ohren das Wort / da es ſolte unter der Trübſahl und
hören / und doch nicht verſtehen/ und über Verfolgung freudig bekannt werden / und fielen

ihnen die Weiſſagung Eſaie erfüllet werde/ ab; Einige aber hatten einen dornichten Grund
die da ſaget: Mit den Ohren werdet ihrs des Herzens 1 und gingen unter den Sorgen der
hören/ und werdet es nicht verſtehen / und Nahrung/ und des Reichthumbs und allerhand
mitſehenden Augen werdet ihrs ſehen / und Lüften dahin, welche weil ſie ſtärcker waren als
werdet es nicht vernehmen Marc. IV. 11. 1z.

das Gute den guten Saamen beyihnen erſtickt

Matth.XII. z. 14. Aber ſeligſindeure Augen/ ten / daß ſiekeine gute Früchte brächten alſo/ daß
daß ſie ſehen/ und eure Ohren/ daß ſie hö alle ſolche dreyerley Sorten Menſchen das Wort

ren: Warlich ich ſage Euch/viele Prophes von dem Reiche / und die Gnade in dem WZorte
ten / und Gerechte haben begehret 3uſe vergeblich empfingen / welcherley art Leute denn

hen/was ihr ſehet/undhabens nicht geſe ſich zu Chriſtiund der Apoſtel Zeiten funden - die
hen/undzuhören/ das ihr höret/ und ha Jhn nur umbfleiſchlicher Abſichten / und daß ſie
-

bcns nicht gehöret verſ167. Wodurch denn von Chriſtogeſpeiſſet würden 1 folgeten / und ſich
einjeglicher der von dieſen Geheimniſſen ſowohl an ſeinen Wundern die er thate weideten/aber ihr
des Reichs als des Ewigen Evangelii das mit in Herz nicht änderten. Einige hergegen 1 als die
dem Ankruch des Reichsverkündiget wird/itzohö

vierte Art des Myſtiſchen Ackers waren die wahren

ret und lieſt ſich wohl zuprüfen hat, unter was Chriſten / die außdem lebendigen Wort wieder
für einer Sorte er gehöre 1 iſt er ein Kind des Rei gebohren wurden/ und viele Früchte brachten der
abes, ſo wird er die Dinge / die wir auß der ge eine dreiſſigfältig/derander ſechszigfältig/

ſchenckten Gnade Gottes vortragen wohlverſte der ander hundertfältig/ nachdem ihnen Gott
hen./iſters aber nicht ſo wird er auch die allerdeut, das Maaß des Glaubens außgetheilet hatte. Der
lichſten Worte und Erklärungen der Gleichniſſen nen iſt das Geheimniß des Reichs ſowohl den
nicht begriffen - ſondern ſie werden Ihm immer Apoſteln/ als Apoſtoliſchen Männern und andern
ein Rätze und Gleichniſſe bleiben 1 und wird ſie geheiligten Seelen recht kund worden und haben
nichts achten, ſondern wohlgarverläſtern tauff bey dem in ihnen gewurzelten und geſchmeckten
daß er ſich nicht dermahleins bekehre / noch die Wort des Evangeli alles auffgeſetzet / und alle
Sünden ihm vergeben werden. Zwar ſind die Dornen und Dieſteln außgereutet / und alles

Wg zur Seeligkeit den Kindern der Welt deut ſteinigte weggeſchaffet / daß ſie durch keine Trüb
ich gnug in der H. Schrifft vorgeleget / weil ſie ſahl oder Anfechtung davon haben können abge
aber in dem erſten nicht getreu ſeyn / ſo würdiget bracht werden. Ein ſolches Lob hat auch die Ephe
ſie auch Gottnitt etwas mehrers ihnen zu entde ſiniſche Gemeine in der H. Offenbahrung cap. II.
cken / und von den Geheimniſſen ſeines Reichs/ davon der Sohn Gottes ſaget: Jch weiß dei

wohin die Gleichniſſen des Herrn 1 und die Heim ne Wercke / und deine Arbeit / und deine
ligkeiten von der Weltan wie auch die Zuſtände Gedult / und daß du die Böſen nicht tra
der zukünfſtigen Kirchen gehen ihnen erkennen zu genkanſt/und haſt verſichet die/ſo da ſa
laſſen, ſondern es wird noch dazu das, was ſieha
ſis ſeyn Apoſtel / und ſinds nicht/ und
ben, ihnen genommen hergegen aber mit groſſem aſt ſie Lügener erfunden/ und verträgeſtº

Ä

Wucher denen gegeben, die da haben/ auf daß ſie und haſt Gedult/und umb meines WTah

die Fülle haben welches der Devland eben bey die. mens willen arbeiteſtu/ und biſt nicht mü
ſer Sache wie in den Evangeliſten zu ſehen mit deworden. Weil Chriſtus der falſchen Apo
einverleibet hat damit man ſehe, was er für welche ſtelallhie gedencket ſiehet man daß er die Zeiten
meine davon er ſaget/ daß ihnen nur alles durch außdrücklich verſtehe / darin ſolche falſche Apoſtel
Gleichniß vorgetragen und der Kern vorenthal waren / und unter der Apoſtel Nahmen falſche

ken werde hergegen was es für welcheſeyn / die Brieffe und Geſichter außgaben. 2, Theſſ II.2.
das Geheimniß des Himmelreichs undihre Wun Und weil unter derſelbigen erſten Kirchen Zeit des
der verſtehen.

Neuen Teſtamentes welche gefunden wurden

§. é. Das erſte Gleichniß von dem Säes welche die erſte Liebe und Brünſtigkeit/damit ſie
mann/der außgieng zu ſäen ſeinen Saamen/ und das Wort mit Freuden angenommen hatten,/
ein vierfaches Land und Acker antraff / ſtellet vor verlaſſen hatten / ſo warnet ſie der Herr treulich/

die erſte Epheſiniſche Bemeine in der H-Of die erſten Wercke wieder zuthun / und iſt ſo treu
fenbahrung/ da Chriſtus und ſeine Apoſtel auß daßerſiedurch die zehen Myſtiſche Tage oder zehen
gingen zu ſäey den guten Saamen des Worts Verfolgungen ſo in der Smyrniſchen Gemeine
(lge
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eingefallen wiederauffmuntere und die Kircheun, te. Denn wo ſich ein ſolcher Apoſtoliſcher Lehrer
ter dem Creutz wachſen und blühen möge.
hervor thate und wie ein Senffkorn je mehr ſie
5. 7. Umb ſolche Zeit als der anderen Kirs es rieben/ und feindlich angriffen je mehr ſeine
dhen-Zeit / iſt GOtt abermahl durch den Geiſt Schärffe und Feuer mercken lieſſe der muſte alſo
ſeines Sohnes außgegangen 1 und iſt gleich gewe, fort heimlich von den fleiſchlichen Biſchöffen die

ſen einem Menſchen der guten Saamen auff ſei. nichts anders thaten, als daß ſie ſich umbihre Biß
nen Acker ſäet; da aber die Leute geſchaffen hat thümer zancketen/und mehr Prabenden ſucheten
der Feind Unkraut auf den Acker geſäet zwiſchen weggeſchaffet werden. Denn da Pergamus, und
den Wäitzen / und iſt davon gegangen / dar

die Thürnenden Gemeinen auffgebaut wurden

auff das gute Kraut mit dem Unkraut hervor, und die äuſſerliche prächtige Stein-Birchen zu,
gewachſen nicht zwar alſobald/daß man es gleich nahmen/danahm die wahre Kircheabºdieizoauffs
hätte mercken können / ſondern nach einiger neue von dem Sohn Gottes von dem ubrigen
Zeit nemlich in der Pergamiſchen Kirchen-Zeit/ Saamen außder Smyrniſchen Gemeine gepflan
da ſolches durch den Teufel geſäetes Unkraut uns
ter dem Conſtantino völlig hervorkam. Es kan
wohl ſeyn/daß bey Anmerckung ſolches unter der
«Hand aufgehenden Unkrauts einige gute Gemü
ther unter der erſten Kirchen mögenin den Gedan

Senfkorngarherrlich vorgeſtellet worden. Das
Himmelreich/ ſpricht er iſt gleich einem
Senfkorn, das ein Menſch nam/undſäet

ckengeſtanden ſeyn/es wäre gut, daß man die Kä

iſt unter allen Saannen/wenn es aber ers

zet / Und in dem dritten Gleichniß von den

es auff ſeinen Acker/welches das Kleineſte

zer/den Cerinthum,Theudam,die Nicolaiten/und wächſt, ſo iſt es das Gröſſeſte unter dem
andere möchte auß dem Wege räumen / und ſie ZKohl und wird ein Baum daß die Vögel

zum Feuer bringen, ſo hat aber der Geiſt Chriſti Unter dem Himmel kommen/und wohnen
ſie gelehret/ daß es ſein Wohlgefallen nicht ſey/
ſondern ſie ſolten das Gericht dem heimſtelltn/der
recht richtete und zur Zeit der Ernde am Ende
dieſer Welt recht richten/ und das Unkraut gar
wohl von dem guten Kraut kennen und unter
ſcheiden würde, welche Vermahnung ſie denn

unter ſeinen Zweigen. Dieſes kleine Senff
korn/ das damahls von Chriſto durch den Anti
Pam geſätt ward hatte wegen der groſſen Men

ge der Etats- Chriſten ganz kein Anſehen / es
kam nicht hervor mit äuſſerlichen Gebährden
und groſſerºbſervanz wie die dritte Kirchen Zeit
auch zu Herzen genommen/und keine ſolche Blut in ſolchem äuſſerlichen Pomp und Flor hervor

LUrtheile über die Kätzer außgeſprochen / wie ſolº brach und hie und da ihr vermeintes Reich Gottes

ches wohl in den nachfolgenden Zeiten geſchehen in ihren Kirchlichen Verſamlungen zeigete/ſon
iſt. Unterdeſſen funden ſich doch auch mitten uns dern es blieb in dem geringen Anſehen7 welches

ter dieſer Smyrniſchen Gemeine wie gut ſie auch doch einmahl zu ſeiner Zeit ſich durch den Segen.

immer war etliche die da ſagten/ſie wären des/derdas kleine und geringe liebet/alſo weitauß
breiten wird, daß es das gröſſte unter dem Kohl

Juden oder Bekenner/und warens nicht
ſondern Satans - Schule / welche falſche
Brüder ſich zu den Heyden und Juden thaten/
und groſſe Verfolgung über die wahre Zeugen

wird/und die Vögel unter dem Himmel und alle

Völcker unter den Zweigen der herrlich geworde

nen Kirchen Chriſti zur Zeit wenn der Myſtiſche

und Kinder Gottes erregten / davon die Hiſtorie Japhet in den Hütten Sems wohnet ſüſſiglich

voll iſt. Das waren die Binder der Boß ruhen werden. Da wird die Schaar der Glaub

heit, welche der Teuffel unter die Kinder des gen fruchtbar und nicht ſo klein wie itzo/ſeyn/ſon,
Reichs/als unter den guten Wäitzengeſäet hatte. dern Zion wird ſich verwundern/wo doch alleſolche
§ 8. Weil nun allezeit der gute Saame der Kinder hergekommen 1 und wie ſie in ihr wieder

vorhergehende Gemeine in die Nachfolgende fort. Thauaußder Morgenröhtebeyvielen Tauſenden
gepflantzet wird) uñdie Linie der Kinder des Reichs ja Millionen gebohren werden. Alsdenn muß
immer fortgehet/ſoſteiget auch hergegen der Saa das Unkraut weichen und erſticken, wenn das
me der Boßheit immer von einer Gemeine in die Gute überhand nimmt und den Acker einnimmt.
ander über darumbkam in die dritten Perga Elai. 49. c.éo. und 66. miſche Gemeine der Myſtiſche Bileam/und Ba
§ 8. Hierauf folget in der Ordnung das von
lack auffr umb die Zeit ConſtantiniMagni, da der HErren gegebene vierte Gleichniß von dem
„Heidniſche tyranniſche Geiſt in dem Regiments Weibe und von deſſen Sauerteig / wenn er als
Weſen einſchlich und unter der Geſtalt des Chriſt ſo ſagte: Das Himmelreich iſt einem Sauer
lichen Nahmens die Wercke der Heyden that/und teig gleich / das ein Weibnahm/ und vers
durch den ſchlauen Geiſt des falſchen Propheten/ menget ihn unter drey Scheffel Mehle/
und der falſchen Cleriſey mit den Moabitiſchen biß daß er gar durchſäuret war. Matth. XIII.
Töchtern von dem Götzen Opffer zu eſſen und 33. Das war der Zuſtand der vierten Kirchen-Ges
Hurerey zu treiben angetrieben ward/alſo daß der meine / welche in der Q. Offenbahrung heiſſet die
Sathan, der vorhin nur in der Smyrniſchen Ge Thyatira, darinnen das Weib Jeſabel/ das iſt
meine eine Schul hatte nun einen Stuhlbekam/ die durch den H. Geiſt vorgebildete Bobrloniſche
und in der Kirche recht zu wohnen und zu hauſen Quhre/vorgeſtelletwird als eineſolche diedurch

anfing und den treuen ZeugenAntipam umbrach. den Sauerteig ihrer falſchen Lehre/Hurerty/ und
(
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Abgötterey diedrey Scheffel Mehls alle drey davon die Wort des HErren alſo laufen: Abers
Stände durchſaurete/alſogar, daß auch ſelbſt die
Patres von ihr waren angeſtecket / daß ſie
lind an ihr waren / und den Stuhl / darauff ſie
ſaß und das Bett/ darinnen ſie mit allen Königen
und die Könige mit ihr die Ehe gebrochen und ge
hurethatten/ nichtkanten/ ſondern groſſe Venera
tion dem Pabſt bezeigeten. Es iſt wohl in acht zu

Ä

mahliſt gleich das Himmelreich einem vºr

borgenen Schatz im Acker / welchen ein
Menſch fand/ und verbarg ihn / und ging
hin für Freuden über demſelben / und ver
kauffte alles / was er hatte / und kaufte
den Acker. Matth.XIII.44. Dieſes iſt ein ſehr
bedenckliches Gleichniß darinnen der Schatz ein

nehmen, daß in dem Griechiſchen ſtehetyvy wéxev verborgener Schatz genandt wird, und alſo
er, das Weib hat den Sauerteig verſtecket/und
verborgen/wie die Schlange denn auch liſtig das
Gifft und den Saurteig hat verbergen können/
daß es anfangs ſo böſe nicht geſchienen / als dar.
nach/ als derwenige Saurteig der unter das ſüſſe
kommt / den ganzen Teig verſäurek. Jch weiß
wohl / daß nach der gemeinen Außlegung der
Saurteigallhiepflege für etwas Gutes genom
men werden, weil es mit dem Himmelreich/das
gut iſt - verglichen wird: Aber ich habe ſchon dro
bengeſaget / daß durch den Saurteig nicht ſo wohl
die heilige Krche ſelbſt als der daſige Zuſtand der
Kirchen / der umb die Zeit grundböſe war und

von wenigen iſt obſerviret/ und erkannt worden./
aber der Menſch hat ſolchen Schatz wohl gekannt/
und nachdem er ihn nicht etwa durch ſein:n eigenen

Witz und Klugheit/ oder ſonſten einigen Meti
ken und Wercken, ſondern außſreyer Gnade als
ein Geſchenck und Gabe gefunden / hat er ihn res
borgen, daß ihm niemand ſolchen nehmen könte/
iſt darauf mit Freuden über daſſelbige gefundene
Kleinod hingegangen / und hat alles, was er hat
te / verkaufet / und den Acker / darinnen der

Schatzlage gekaufſet. Das war die Zeit der
fünfſten Sardiſchen Gemeine / die als ein klci,

nes Ubergebliebſel übrig geblieben war von de

pra-dominirte vorgeſtellt werde, wozumich denn nen/ die nicht hatten die Lehre Jeſabels, noch ſch
dieſes noch beweget / daß das Wort Saurteig mit ihrem unkeuſchen Weſen der Abgötterev ha.
in der ganzen heiligen Schrifft nimmer in einem ben beſudeln wollen denen ließ GOtt in der H.
guten Verſtandegenommen / ſondern allezeit un Schrifft als in dem guten Acker einen Schatz/
ter ſolchem Nahmen etwas böſes außgedrücket iſt JESUM CHRISTUM, Göttliche Kraft und

warumbſolte es denn an dieſem einzigen Ort was Göttliche Weißheit sapia Be é» urze Szr
gutes bedeuten? Bevorab da wir auß der Kir. «ºevuºrn", die Weißheit Gottes, die im Geheim

chen Hiſtorie wiſſen, daß in dieſer vierten Kirchen niß verborgen war/finden/ .Cor. II.7. die groß
Zeit die rechte Krafft der Verführung des Pabſi ſe Geheimniſſe mit ſich führete / welchen Acker,
ſchen Stuhls vorgegangen / und die Keuſchheit Schatz ſie nichtauß ihren Kräfften der Vernunft
des Evangelii durch ſolchen abgöttiſchen vermis und eigener Weißheit / ſondern auß der Barm
ſcheten Geiſt ſehr verletzt worden - alſo daß der herzigkeit Gottes gefunden hatten dafür prº

Sauerteig der Phariſäer allenthalben durchge ſen ſolche von GOTT begnadigte Herzen ihren
brechen und den ganzen Leib, der ſich unter ih GOTT, der ſolche Kleinodien ihnen hafte finden
rem Kneten / und unter ihrer Hand begeben/ laſſen und wuſten wohl, daß ſie ſolchen noch nicht
durch ſauret hat. Diejenigen aber / welche den gleich zeigen dürften, ſondern verbargen ihn und
Süßteig der heiligen Lehre in einem feinen Hers verkaufften alles/ was ſie hatten und ſezeten al
tzen bewahret und ſich nicht mit der falſchen Kirche les bey dem Worte Gottes auff/ in welchem ſo
vermengethatten / waren wenige/davon Chris cher Schatz verborgen war. Denn als die falſche
ſiusſpricht, daß ſie nicht ſolcbo Lehre haben/ Kirche durch den Petrum Lombardum, und Co

der auch diejenige noch für die Seinigen miter meftorem und andere die ganze Theologie in ein
kennet / welche unter der Thyatiriſchen Jeſabel die Gezänck gebracht 1 und die Exegeſin und Nad,
Tieffe des Satans nicht erkannt / und an den forſchung in dem wunderbahren Buch der Heil.

Pabſt blind geweſen - als welchen er keine andere Schriſttan die Seite geſetzet hatten auch die fau,
Laſt auſleger wolte. Wolte man aber durch diß len Mönche an der andern Seite mit ihren elenden
Gleichniß von dem fermento und Sauerteig Obſervantien / und falſchen Wercken/ (davon
etwas gutes verſtehen wie Ambroſius hierüber die Q. Apocalypſis ſaget / daß ihre Wercke nicht
Serm. V. eine ſonderliche Sermon gehalten / und völlig vor GOTT erfunden worden) die Gnade
ſolches bejahet, ſo würde es gegen den Herrn Doét. Golles und das Himmelreich verdienen tvollen
Fecht und Herrn Grapium ſeyn / indem dadurch ſo hat GOtt der HErr den Joachimum Abbatem,
erwieſen 1 wie das Gute einmahl den ganzen Cyrillum Abbatem, und andere erwecket / weiche
Teig der Chriſtlichen Kirchen / davon der An in dem Worte Gottes ganz andere Dinge fun
bruch heilig geweſen) durchgehen und alles durch den die ihnen gleich in die Augen und ins Herz
und durch ihme gleich machen würde gleichwie leuchteten/ daßts mit der Scholaſterey und Mün
der Saurteig den ganzen Teig ihm gleich ma cherey nicht recht ſeyn müfte/ ſchrieben derowearn
ehet/ daßer alſo ſey/ wie er iſt.
gegen dieſe Sardiſche Gemeine und deren groſſe
5. 9. Das fünffte Gleichniß ſtellet die Heucheley wie ſie zwar den Nahmen hätten daß
4.

fünffte Kirchen-Zeit vor und wird unter ſie ebeten, aber doch dabev todt wären / und von
dem verborgenen Schatz im Acker vorgebildet

dem Leben/dasauß GOTT wäre /

"Ä
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CHRISTUM, und ſeinen Geiſt käme das ge phia aber wird als die Tochter des groſſen Königes
ringſte nichts hätten noch wüſten ſchrieben auch inwendig und außwendig herrlich erſcheinen /
ein Buch, welches ſie nandten AEternum Evange und zu ihrem Schmuck von den geiſtlichen Kauff,
lium, darinnen der Schatz, den ſie gefunden/ gnug leuten immer mehr und mehr Perlen und Zie

hervorgeleuchtet davon wir droben ein mehres rath herbev geſchaffet finden. Wir müſſen be
geſchrieben haben verkaufſeten auch alles was ſie kennen / daß durch die Reformation, darinnen
hatten / auch ihr eigen Leben / nur daß ſie den Gott unſern Lutherum im Anfang zum herrlichen
Schatz behalten möchten. Dieſe wurden genandt Werckzeuge gebrauchet

die Evangeliſche Perle

Albigeri, oder Albigenſes, weil ſie ſich weiß klei von der Gnade Gottes in Chriſto JEſu gefun
deten zu einem Zeichen, daßſie einmahl mit weiſ den aberich bin in GOtt verſichert, daß dieſe hei,
ſen Kleidern ſollen angethan werden / die denen lige Lehre noch viel weiter durchbrechen wird./
Uberwindern in der Sardiſchen Gemeine von Chri wenn die Weite und die Breite die Höhe und die

ſto verheiſſen ſind. Zu dieſer Sardiſchen Gemeine Tieffe der Liebe Gottes in ihrem groſſen Umkreiſe
gehören auch die Waldenſer Wiclefiten, Johann und extenſion aufgehet 1 und als eine köſtliche
Huſſ, Hieronymus Pragenſis, Savanorola, und Perle in ihrem rechten Preiſe und Wehrterkannt
viele andere die damahls gegen das Pabſtthumb./

und die Myſtiſche Jeſabel, und gegen die lebendig

todte Theologie der Scholaſtiſchen Zanckkunſt
tapffer geredet und ihre Kleider mit dem Huren
Bettenicht beſudelt haben. Alſo beſtand die da
mahige Kirche Chriſti gegen den groſſen Hauffen

wird. Ich meine, da wird erfüllet werden, was
der Heyland in dem ſechſten Gleichniß ſaget:
Abermahl iſt das Himmelreich gleich ei
nem ZKauffmann z der gute Perlen ſuchte/
und da er eine köſtliche Perſe fand/ ging
er hin und verkauffet alles / was er hatte,

der Antichriſtiſchen Kirchen außwenigen Nah und kauffete dieſelbige Matth. XIII 45. 46.
., § ... Es iſt allhie gut verkaufen, weil man
men/ die in den Thälern und Wäldern und in
den Klüfften und Felſen ſich verborgen auffgehals nicht alleine das jenige in dieſer köſtlichen Perle
ten/ und ihren verborgenen Schatz im Herzen he wiederfindet, was man daran gewandt hat/ſon,
getenundbewahreten. Die auch deswegen gerüh dern noch ein mehrers und überſchwenglichers.

Mercklich iſt es, daß der Zuſtand der Philadelphi
Chriſtoin weiſſen Kleidern zu wandeln. Solche ſchen Kirche alſº beſchrieben iſt, daß in derſelbigen
met werden, daß ſie würdig und wehrt ſeyn / mit

waren nun der Sardiſchen Kirchen zum exempel ſich ſolche geiſtliche Bauffleute hervorthin

geſetzet ihnen nachzufolgen 1 und daran geden welche allenthalben herumb reiſen und ſcharff

cken was undwieſeempfangen und gehöret hät nachſuchen obſie nicht gute Perlen und alſo das
allerpretioſſe 1 und das allerbeſte in der ganzen
ten/daß ſie darnachthäten.
5. 10. Dieſer gute Saame ging in die ſechs

H: Schrift und der wahren Theologie finden

ſte Kirchen-Gemeine / welche heiſſet die Phi mögen. Das iſt der forſchende Geiſt davon
ladelphia, und ſich änfängt mit der Zeit der Re Danielweiſſagt, in dem Capitelverſ 4 daß
formation, da ſich das durch die bißherige Gemei in der letzten Zeit dahin Philadelphia mit gehöre
nen und Secula außgebreitete kleine Senfkorn viele über den Danielu die Prophetiſchen Schriff,

hervorgethan und ſtärcker geworden war / und ten kommen oder nach dem Hebraiſchen j
die offene Thür 1 und der Schlüſſel Davids gege,
ben ward / daß niemand mehr mit den falſchen
Gloſſen, und Deuteleyen die Schriftzuſchlieſſen/
noch die Herzen der armen Menſchen mehr ein

diſcurrent, wie die currentes ad Indum Merj

res fortlauffen / und groſſen Verſtand darin

nen finden werden. Wir bemircken auch, daß
in dieſem Gleichniß nicht ſteht, daß der Kaufſ

nehmen könte / ſondern die Lehre des Evangelii mann die Perle verborgen habe / wie in der vor,
(darinnen der Richthumb JEſu Chriſti der gen Sardiſchen Gemeine noch der Schatz verbor

unerforſchlich iſt 1 enthalten) brach immer wei

genward von dem / der ihn gefunden hatte;

ter und weiter durch und wird / wenn Philadel Sondern es bricht die heilſame Lehre des Ewi
phia ſich im Geiſt und Krafftendiget noch vöiger gen Evangelii / und die Erkäntnß des Uber
erkantwerden. Wenn nun auß ſolcher Philadelphi ſchwangs der unaußſprechlichen und unermeßli,
ſchen Kirche die Glieder der Braut/oder des him chen Liebe Gottes durch und läſt ſich in der offe,
liſchen Jeruſalems/deſſen 12.Thore von 12.Perlen/ nen Thür ſehen - es werden durch den Schlüſſel
und ein jegliches Thor von einer Perle war/gezeu Davids die Propheten / die lange verſiegelt und

get werden/und ſolche köſtliche Stadt außmachen/ zugeſchloſſen geweſen / angelweit offengethan/
die in ſolchem wahren Perlen-Schmuck der unbe

und werden nun ohne einigen Commentarien)

fleckten Keuſchheit des Lammes ſtehet und berdet

nachdem die Lehre der künfftigen heſſrn Zeit offen,

als welche das gute Gold ſeyn/in welchem die köſt bahr worden, verſtanden und tieffeingeſehen. Al
liche Perle allein eingefaſſet wird - ſo wird man ſo daß/ was vorhin in der Sardiſchen Gemeine von

den falſchen Schmuck der Babyloniſchen Hu dem Ewigen Evangelio durch eie wenige unbeſu,
ren / die ſich auch mit Perlen und Edelgeſtein ge delte Nahmen / durch Joachimum Abbatem und
ſchmücket, welche iſt die groſſe Stadt das Weib andere hervorgebrochen/ aber bald wieder verbor
dts Thieres noch eigentlicher erkennen Philadel gen
indem ſie ſolches Ewige Evangelium
- vers
II. Theil.

º

-

58

Geſpräch von der Wiederbringung

verkrandten nun hergegen in dieſer Philadelphia berühmten Kunſt und alle Höhen der Vernunft

mit deſto gröſſter Macht als ein Phoenix redivi nach der Weißheit die dir von oben g-gben iſt

vus auß der Aſchen hervorkomme und nicht mag niederwerffen. Denn du haſt den b-figen und
aufgehalten werden. Wer will es wehren, wenn warhafftigen Lehrerbey dir der den SchtücDa
GOttes will offenbahren? Wer mag zuſchlieſs vids hat der die Geheimniſſe des Rects und den
ſen, wenn er öffnet? Was vorhin ins Ohr gere Schätze auffthut und niemand zuſchleuſt, der hr
det, das wird man auff den Dächern prädigen gegen allen ſo nicht zum Hauſe dieſer Liebe ge
Siehe ! das Licht zu groſſen Wundern iſt ange hören zuſchleuſt und niemand auſſchluft. und
ſtecket / welches man nicht mit einem Gefäß be ob du gleich eine kleine Krafft anfänglich d-fi ſo
decken noch unter eine Banck ſtecken - ſondern iſt ſie doch gut und köſtlich, ſo wir ſie doch indir
auf einen Leuchter ſetzen ſoll/daß wer hinein ge immer ſtärcker/alſo/daß dir durch die vehement

ht das Licht ſehe und allen die im Hauſe ſind und gezeigete offene Thür und durch das oßene
as Qaußgenoſſen 1 leuchte. Iſt das gleich eine gegebene Büchlein alles offen ſteht und ſie ermº
Ztt geweſen / daß man noch den verborgenen mand zuſchlieſſen könnt, weil Gott und dein He.
Schatz verborgen hat - ſo ſoll die Zeit kommen/ land der Heilige und Warhaftige ſchon allenthal
und iſt kommen / daß es nicht mehr verborgen

den Bahn gemachet / und die Herzn geöffnet

bleite, ſondern öffentlich geſaget werde. Denn

hat/ daß du bey ihnen den Eingang gewinntei
es iſt nichts verborgen / das nicht offen und den Sieg deines Glaubens und deiner Ge
bahr werde/ und nichts heimliches / das dult noch ſehen ſoft in kurzem. Denn feh-/
nicht werde an den Tag kommen / wie Ter ſpricht der OErr, ich will ſie deine Jein.de/

liebe Heylandeten ſolchen Spruch beyderen auß machen, daß ſie kommen ſollen/und anb«ren zu deinen Füſſen und erkennen das ich
dicp geliebet habe: Dieweil du haſtbeat

geſprochenen ſieben Gleichniſſen in ſolchem Sinn
angezogen hat. Luc-VIIL 16.17. GOtt der QErr
wird mit ſeinem verborgenen Reiche 1 welches
mitten durch alle Secula, und durch alle Hinder

ten das Wort meiner Gedult/will ich dav

niſſen hindurch gewachſen ſich offentlich an den

dbºg/die kommen wird über den ganzen

auch behalten für der Stunde der verſe

Tag bringen und allen ſeinen Schmuck / und Velt-Breyß/3n verſuchen, die auffär
alle Kleynodien und Perlen zeigen, alſo daß es den wohnen. „Da wird denn die Nºngkit
Würdige undUnwürdige hören müſſen, welches der falſchen Perlen der falſchen Jublirrenden
rieg ſaget / eben in dieſer Philadelphiſchen Kir. Tag ommen hergegen die wahre Lehre derei
cen, Zeit geſchehen iſt und noch ferner geſche gen Warheit weit außgebreitet und diefeſtliche
hen wird.
geſuchte und durch die Auffſetzung alles was es
§. 1z. Inzwiſchen wird ſich auch die falſche lieb war gekaufte Perle alleine geprieſen werde
Art der Sardiſchen Gemeine / welche in Philadel

daß die wahre Kauffeute dieſer Perle Pfºten

phiam mit eingedrungen regen welche auff ihre dem Tempel Gottes ſeyn/und bleiben ſollen, da
Confeſſiones und nach menſchlichen Willen und hergegen die Kaufleute, die ſich bey der Böcs
U5triegungen aufgeſetzete Formulen dringen/ihre miſchen Huhren reich gemachet bey dem unter,
Wahren allenthalben anrreiſen / und für wahre gang derfalſchen Stadtweinen und beurnenüſ

Bekenner und Zeugen Chriſti wollen angeſehen ſen. Das iſt alſo die harmonie der ſechſten G
ſeyn, da ſie nichts wenigerſeyn als ſolche , ſon meine mit dem ſechſten Gleichniß ſo der HSrn
den von dem Sathan und auß ſeiner Schule gegeben und die Philadelphiam damit verglichen
herkommen, und die wahren Bekenner je und je hat die da auch mit allem Recht die Beſteund die
verfolget haben, wenn ſie ein Zeugniß der Ware Perle unter allen andern Gemeinen mag genand
heit vorgebracht. Dabero ſtehet in der Philadel werden die auch nach Apoc. IIL 11. die zäroh
phiſchen Gemeine dieſe von Chriſto aufgezeich ºha/und die vornehmſte in dem obern Je
nete Weiſſagung, was ſich mitten in ſolcher Lie ruſalem ſeyn wird, weil auß dieſer Gemeinº
bes-Gemeine/ die ohne Verfolgung nicht ſeyn 44°99. verſiegelte Heiligen hergenommen wer
kan/ſondern dem Bilde ihres Heylandes durchs den die in dem 4Capitel der H. Offenbahrung
Creutz ähnlich werden muß begeben und zutra ſo herrlich beſchrieben iſt und das neue Liede
gen werde: Siehe ! ich werde geben auß ne lernen kan/ welches andere nicht im Anfang

Sathanas Schule/ die da ſagen/ſie ſind ºnen können ob ſie es gleich damachauff der
uden/ und ſinds nicht / ſondern lügen. Berge Zion mitſingen.
ſo ſind ſie warhaftig Lügener, wie viel ſie ſich

§-4-Dieſe Jeruſalems. Braut, die in Phils

auch für Juden und Bekenner und Zeugen der delphia gezeuget und aufferzogen iſt gebeten b
Warheit und Diener des Evangelii außgeben/ rem völligen Alter mit in die ſiebende Läoheºrie

die ſich mit aller ihrer Macht außTriebdes Teuf Semeinhinein und wird nach der Liededamit der
fels gegen das aufgehende Licht dieſer Gemeine

Vatter ſeinen Sohn züchtiger davon auch der
in dieſer ſiebenden Gemeineſagetdecs
Heyland
§ 13. Aber getroſt/PHILADELPHIA, du ſolt liebhabe/die
ſtraffe und züchtige icb/eine

doch gegen ſie ſiegen/und die Schulen der falſche

heurt Märterinne des HErrn JEſ und ſeines

/

«- -z“
-

-

--

aller Dingen. -

-

-

Evangelli. Denn/ob ſie gleich vor der Zeit wie

Sähnrapp
ern ſºn: Hiebev iſt das comple.
mentum Ull) dieFull der Kirchen und ihres Zu
hat mögen getödtet werden, damit ſieinden 26o.,
Tagen mit den zweenen Zeugen ihr Zeugniß vol and vor der Thür, da die Scheidung voj
ihrem Bräutigam gleichfalls wiederfahren/ nicht

het mit denen / die durch alle ſieben Apocalypti
lende und deswegen auch für allen Land-Plagen ſchen Gemeinen die Braut Chriſti geägij
bewahret/ und verſieglet worden 1 ſo beweiſet ſie und ſich in die äuſſere Kirche mit
eben mitihrem Martyr-Tode/daß ſie nicht verſus. haben. Denn wenn das Netze voll und dasj.

Ä

chetſeyin derüber die ganze Welt ſich außbreiten-, de dieſer gegenwärtigen argen Welt da iſjj
de Verſuchungs- Stunde/ſonvern bey ihrem Jes: ein jeglich ſowohl das Gute als das Böſej
ſu und ſeiner Warheit beſtändig geblieben/ da ſeiner Fülle und ſeinem Zeit-Alter kommj
hergegen ſo viel Tauſend/und Millionen abgefalº bevdes reworden
- ſo ſtehet auch Chriſj
len und das Thier/und ſein Bild angebetet/und. vor der Thür und iſt mit der Gegenwarj
ſeine Mahlzeichen 1 oder zum wenigſten die Zahl Zukuſnah und ſendet ſeine Fiſchernemjh

ſeines Nahmens angenommen haben. Aber nach,
dem Tod ſeiner Heiligen gehet denn auch das Ge

ſeine Engel außdmüſen eine Scheidung j
chen und ein jegliches Theil und Gattung ſo

richt über die Laodicaiſche falſche Kirche/da Gott wohl der böſen als guten Menſchenanihren Ort
- der HErr Zion rächet

und die falſchen Juden thundie guten in einem Gefäß zuſammen leſen
und die faulen wegwerffen. Gleichwie manj
übergegangen waren/ und weder kalt noch warm wo man ewan einen faulen Fiſch koſtet ihn auß

und Bekenner / die mit in die ſiebende Gemeine

waren/auß ſeinem Munde ſpeyet. Wer nun nach dem Munde ſpeyet/ alſo wird auch Chriſijdj
der treuen Warnung des lieben Heylandes unter fache atte Äauß ſeinem Munde ſpeyen

dem erſchrecklichen Fall der Kirchen ſich warnen und nach der Weiſſagung Eſai am 27.

je
läſſet und bey allem vermeinten und eingebildeten -Meer-Drachen tödten/und den Leviathan bej
Reichthumb ſeinen Jammer Armuth/Blindheit des die gleiche und krumme Schlangen um
und Blöſſe erkennet/ und das Gold des in dem bringen und der AntiChriſtiſchen Geiſter j
Ofen der Trübſahl wohl ſiebenmahl geläuterten ihrer Anhänger durch die Erſcheinung ſeiner Zus
Glaubens von Chriſtokauffet und den falſchen unft ein Ende machen. Hergegen wird je
Schaum des übergüldeten Huhren»KelchesBa Engel außſenden, die ſeine Außerwehten auj
bylons wegwirfſt 1 und die weiſſen Kleider des len Orten ſamlen müſſen die am Tage der Auff
Heils und den Rock der Gerechtigkeit/ an ſtatt erſtehung der Gerechten die da die erſte iſt/ auff
der bunten Kleider AEgyptianthut und ſeine Au dem Berge Zion geſamlet dem Lamme nachfol
gen ſalken läſſet mit der köſtlichen Narden-Salbe, gen/wohin es gehet. Sie folgen Jhm wjÄr
des heiligen Meſſiae/derſelbige wird noch alsdenn außzichet gegen ſeine Feind, die ſie mitexſequi
mit den Wittwen und Wäiſen Edoms erretlet/

ren in heiligem Gericht und Gerechtigkeit ſie

und auß dem Feuer geriſſen/ daß ſie ſehend und folgen Jhm nach/wenn Er ſie nach den lebendj
reich in GOtt werden. Welche aber bey allem gen Waſſer Brunnen hinleitet und halten mit
ihrem jämmerlichen Seelen Zuſtande dennoch Ihm das Abendmahl auſ ſeiner Hochjitj

ſagen: Jah bin reich/ und habe gar ſatt/ hergegen die Rach Vögel unter allen Himmj

und mir mangelt nichts/und alſo laulicht/ zu dem Abendmahl des groſſen Gottes verſamj
und weder kalt noch warm ſeyn/ dieſelbige wer
den als fauleſtinckende und ſchädliche Fiſche weg
geworffen von dem HErrn, der da iſt Amen/ der
treue und warhafftige Zeuge / der die vielerley
Gattungen der unterſchiedliche Fiſche wohl ken,
net/ und bereit iſt zu beweiſen ſeine Hand an ſeine

und zuſammengerufen werden/zu reſſen die Ä
ſchlagene vom HErrn die nun ſolchen Vögeln
müſſen zur Speiſedienen/daß ſie ſatt werden j

"Äö
s iſt des
das groſſe Wetz/ damit der
2,6. Das
\

-

letzte Zuſtand des Himmelreichs in der Ä

Knechte/ und den Zorn an ſeine Feinden. Eſai. Laodicaºiſchen Kichen Zeit von Chriſto vergli
- LXVI. 15.
- chen wird und das Lºicra nach ihrem Nah
-§ 15. Dahin gehet nun auch das ſiebende men ein verbannetes Volck zur Straffe werden
Gleichniß beym Matthaeo am XIII. v. 47. wenn muß / an welchem GOTT ſeine é«zys, und
-

es heiſſt: Abermahl iſt gleich das Himmel Rache außübet; hergegen aber ſeine Uberwindj
reich einem Verze/ das ins Meer geworf die keuſche Braut ſeiner Liebe zu ſeiner Rechten:
fen iſt damit man allerley Gattungen f
ſtellet und ſie auff ſeinem Stuhl der heiligen Ä
-

#außWenn
es aber voll iſt./ſo ziehen ſie es
an das Ufer / ſitzen/ und leſen die

gierung in den gegneten Tauſendjährigen
Reiche mit Ihm ſitzen und herrſchen läſej

Guten in ein Gefäß zuſammen / aber die

welchem herrlichen Reicht das kleine Senff

Faulen werffen ſie weg: Alſo wird es auch Horn ſeine mächtige Außbreitung nach Är
am Ende der Welt gehen : Die (Engel Krafft zeigen wird. Wer Ohren hat zu hören:
werden außgehen und die Böſen von den der höre / und wer Augen zu ſehen hat ºder ſehe

Berechten ſcheiden und werden ſie in den und verſtehe die harmonie erſten Gleichniſſen
Feuer-Dfen werffen/ da wird Heulen und
Il Cheil,
-

bym Maºrº
am Xil, mit den ſieben Geme
ntn
H D
-

-

-

- - - - - - -

/

-
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6o
anen in der H. Offenbahrung am II. und III. Ea

einem äsar zum andern Ihm ſeine Creaturen

hanverdorben und verführet hat/ Ä
pitel. Ein Schriſt- Belährter zum Himmel, Sat
und den Verführer ſelbſt bey Abbrennung und
reich gelehret/verſtehet das Geheimniß der ſieben
Sterne und des Reichs und iſt gleich einem
Haußvatter/ der auß ſeinem Schatz Neues und
Altes herfür träget/ und das Neue mit dem Al
ten vergleichet und das Alte auß dem Neuener
kähret und erläutert. Iſt der Herr Doctor
echt / mit dem Herrn Grºpio ein Kind der

Verſtörung des Schlangen Bildes in Ähj
Werke des Teufels verſtöre ihm unterhänº

weswegen Chriſtus gekommen iſt 1 daß Eje

machen und unter ſein Daubt wiederbringj
unter welchem er einmahl vor ſeinem Fallgemj
iſt. Da wird man nicht allein glauben, daß dj
numerus ſalvandorum gröſſer ſey/ als der njº

eißheit und ein Jünger Chriſti oder begeh ºdº, ſondern man wird alle Geſchöpf.
retes von ganzem Herzen zu werden - ſo wird ſei
n jegliches in ſeiner Maaſt und Ordnung
ers wohl faſſen, was hie geredet und geſchrieben in eine
m Wohlſeyn/ und gutem Stande ſehen
iſt; Jſters aber nicht ſo wird er es nicht anneh und ſchautn/daß Gottſey alles in allen.
menſ aber die Verſtändigen werdens achten/
und die Unimündigen werden es verſtehen des

nen ich dieſes auch zum Beſten geſchrieben habe.
Siehet nun der Herr Grape , auß dieſen ſieben

Philaletha.

V. Jch bin von dieſer vorgeſtellten
fachen Gleichniſſen / wie zwar / ſo lange dieſe heit LXI
mahſüberführet, es kommt aber
aber
Kirchen - Gemeinen in dieſer gegenwärtigen ar
ius
Grºp
noch
einem Argument auf die Bahn
gen Welt unter dem Danielitiſchen vierdten und argumentmit
iret alſo: Nullus damnatus eſtin

Ä

Thier - Reiche noch ſtehen / auch wenige gk
a &c. Kein Verdammter ſteher im
funden werden / die da zum Königreiche unſers broglori
Heylandes kommen/ und die praerogativ, ſo bey Buch des Lebens und der Herrligkeit ein

geſchrieben. Ein jeglicher 7 der biſ ans
e gottloß iſt / iſt ein Verdammter
beſitzen ; Aber es iſt auch wiederumbauß dem End
umb ſtehet keiner/ der biß ans Ende
Dar
Gleichniß des HERRN zu erſehen/ wie das
/in
fkorn
er gottloßſt dem Buch des Lebens und
me
der erſten

Ä zu finden erlangen und

Senf

und der gute Saa der Kind
Herrlichkeit eingeſchrieben. Und wie
Gottes ſich einmahl weit außbreiten und gewal. der
mb : Quinon creditin hac vita, eft damnj
deru
tig auff Erden ſeyn müſſe alſo daß die Vögel Poſthancvitam; Quifinalitereſt imPius, non credit

des Himmels und alle Völcker und alle Macht inhäcvitä; Ergo quifinaliter impius eſt,eſt damn.
und Gewalt unter dem ganzen Himmel dem
heiligen Volck des Höchſten unterthan ſeyn/und tus Poſt hanc vitam.
unter ihrem Schatten ſitzen werde. Dan. II. und

vII. Warlich der Steln ohne Hände vom Bere
ge herabgeriſſen wird den Coloſſum, und das

Agathophilus.

LXV. § 1. Die Antwort hierauff iſt nicht
und
leicht/ da man alle ſolche
daß alles ſein Eiſen/ Thon 1 Erz / Silber und

Regenten Bild alſo zermalmen/und zerſtreuen

Ä

Ä

Gold geworden wie Spreu auf der Sommer derer noch mehr gemachet wären dem Gegner zu
geben kan 1. indem auch wir alle nach den klaren
Tennen, welche der Wind verwebet/ daß man ſie Wor
ten
ſtiauß dem Marc.xv. 6. Wer
nirgends mehr finden könne. Hergegen wird der nicht glaChri
t/
ube
der iſt verdammet, und wie
Stein zu einem groſſen Berge werden der die
m
ßde
der
Johl... wer nicht glaubet/
bau
ganze Erde füllet / der höher ſeyn wird als alle der gerichtet/ei
nhellig ſolches bekennen, daß

Berge und über alle Hügel wird erhaben werden.
alle ſolche biß ans Ende ungläubige Menſchen

Eſai. II. und Mich. am IV. Cap. Man warte
nur es iſt noch nicht das Wunder - Spiel
unſers Gottes auß/ noch aller Abend kommen/

gleichwie ſchon hier bey Leibes Leben alſo j
nachdem Tode verdammetſeyn. Die Frage aber
e auffewig/ ſo lange GDtt Gadet
iſt/
an welchemesenmahl nach der Weiſſagung Zach. ſt/obſi
en verdammetbleiben und ob nicht eine
werd
14.licht ſeyn ſoll zur Zeit, wenn der in der H. Of Vergebung
der Sünden / und alſo folglich auch
ſenbahrung am 13. derf vom Himmelhernieder. eine Buſſe nach
dieſem Leben oder nach dem Tj
fahrende Engel die Erde mit ſeiner Klarheit er de ſtatt habe ? welc
hes weder an Seiten Gojs
ieuchtet. Alsdenn werden wir ſehen, wie Eſau und Chriſti noch an Seit
en der Menſchen um
dem Jacob (die gegenwärtige Welt iſt Eſau der
ich
ſtus
mügl
iſt
dem
in
Chri
und ſein Verdienſt
Anfang der folgenden Jacob.IV. Esdr.VI.9.) die
rencken läſſet, daß nach Verſe
t
nſch
ſich
nich
ſoei
nen und ſich für Jhm beugen werden für wel ſung ſolcher kurzen und übel angewendeten Zeit
chem ſich vorhin Jacob nach dem Myſtiſchen geheis
nadeganzaußſey/und GOttauff keineren
men Sinnſebenmahl hat beugen müſſen Geneſ die
XXXIII.3. Da wird das Reich des Teufelskleis Weiß mehr gedencke, die ſo großvom Jhmg
wer und kleiner / aber das Reich Gottes immer ſchaffene Seele durch ſeineſuchende Liebe zu beſſern

iteinmahl alle ſeine Sorge dafür wegwerf
gröſſer und gröſſer werden und der Schöpffer undm
wird nach ergangener heiliger Strechtigkeit von fe. Der Menſch kan auch unmiglich ſovielſün,
digtſ

aller Dinge. Eigent daßdie Gnadenicht ſolte gröſſer ſeyn als

6
Göttliche Vorſehung machen. LTun aber

die Sünde welche Gnadeer ſchon nach erlittener kan idb nicht errachen / wie ſie etwas von
Straffeergreiffen und durch den Glauben an den dem Zuſtande der unwiſſenden Heyden

Sohn Gottes wiewohl in einem vielgeringern in der andern Welt wiſſen ſolten / ſolches
aber allein durch die Göttliche Offenbah
Gradals die andere ſelig werden wird.
§. 2. Mit ſolchem Argument aber welches rung erkannt werden kan/ weil wir ja von .

unſere Wiederſacher machen und es auff eine un uns ſelbſt nicht in die andere Welt hinein
aufhörliche Verdamniß deuten würden ſie alle ſehen können. Die klare Warheit iſt diß
Kinder der Heyden und andere unter den Heyden fals kürzlich dieſe: Einige Leute Ä
Platter Dings wegwerffen und auſſewig verdam es vermeſſener Weiſe ohne einige Autorit
men müſſen, welches freches Urtheil ich je und je der Schrifft vor ganz gewis auß/ daß
(auch da ich noch von dieſer Warheit nichtes wu die unwiſſende Heyden eine eben ſolche

ſe) geſcheuet / hergegen aber erkannt habe es Verdamniß würden leiden müſſen/als die
müſte noch was geheimes mit denen ſo drauſſen
wären/ verborgen liegen, weil der hocherleuchtete
Apoſtel Paulus ſie nicht ſo abſolut und ſchlechter
Dings habe verdammen wollen. So hat mir
auch das ſehr vernünftige Urtheil des Engelän
ders Herrn William Sherlºgs von dem Zuſtande der
unwiſſenden Heyden in jener Welt wohlgefallen
welches zufinden iſt in ſeinem zu Londen 1694.her,
außgegebenem Buche unter dem Titul Adiſcour
e concerning Divine Providence cap. IV. p.zo.

jenige iſt/welche Chriſtus denen salßſtars

rigen / Wiederſpenſtigen / Unglaubigen/
und Gottloſen Chriſten gedräuet hat.

Wann dieſes alſo wäre / ſo würde es frey
lich eine groſſe Schwürigkeit und harter
Bnote ſeyn / daß nehmlich GC) TT die

jenige Menſchen / welche Chriſtum nie

gekant haben /, da er ihnen niemahlege

Ä worden/ und auch auf keine an

mögliche Weiſe haben erkennen ler

121.122. We knovv not, vvhat the condition of

nen können / eben ſo hart ſtraffen ſolten

ſich men is in the other vvorld, vvho lived in in
vincible ignorance of the True God and of our
Saviour JEſus Chriſt in this &c. &c. &c. das iſt:
Wir wiſſen nicht / wie der Suſtand ſolcher
Leute / welche in dieſer Welt in einer un

als er die jenige ſtraffen wird./ welche das
Evangelium von Chriſto gehöret/ aber
am Jhn nicht haben glauben wollen./oder/

ob ſie ſich wohl mit dem Munde zum
Glauben an Chriſtum bekant / dennoch

Ä

haben. Die
überwindlichen Unwiſſenheit und Uner dabey ſehr gottloß
Schwie
Häntniß des waren Gottes und unſers ſes / bekenne ich / iſt eine

Ä

Heylandes JBſu Chriſti gelebet haben/ rigkeit/ die ſich die Menſchen ſelbſt ma
in der andern Welt beſchaffen ſeyn werde, chen. Ich meines Ortes halte davor,
Dieſes / ſage ich / bekennen wir nicht zu daß es viel ſicherer vor uns iſt / und GDt.

- wiſſen/glauben aber ſowohl von GOtt/ mehr Ehre bringet / wenn wir unſere Un
und ſind deſſen gänzlich gewiß/ daß/wo wiſſenheit von ſolchen Dingen / die wir
fernewir ihren Zuſtand in der andern Welt

Ä

Eeinerley Weiſe erkennen können,

ſehen könten/ wir keine Urſache ſehen ſol auffrichtig bekennen / und alls ſolche un
ten uns ihrentwegen über die Gerechtig bekante Fälle der Weißheit / Gerechtig
keit/ oder Gütigkeit Gottes zu beſchwe keit / und Gütigkeit Gottes lediglich an
ren. Soiten wir nun wohl Urſache haben/
mit GOTT zu ſtreiten/ nurbloß umb des
Willen/ weil wir nicht wiſſen / wie er mit
denen nnwiſſenden Heyden in der andern

heim ſtellen / als daß wir uns vermeſſen
das jenige zu wiſſen / was wir doch nicht

wiſſen / und darauß ſolbe Einwürffe/
die wir nicht beantworten können, erre

Welt umbgehet ? Wüſten wir/wie er mit en/ und auff die Hahn bringen. Man
dieſen Leuren unbgehe / und wären deſ ſiehet hirauß / daß William Sherlog bey dieſer
ſengewiß, daß er hart und unbarmherzig Sache 1 ſo viel ihm davon kund geweſen ſehr
mir ihnen Imbgehe/ſofern wir davon ur vernünfftlich raiſoniret / und mehr für die armen
theilen E5nten / ſo würde ſolches freyiich Heyden / als gegen ſie geſprochen / was würde
eine Schwürigkeit und harter Bnote in er nicht gut geredet haben / wenn er die wahren

der Göttlichen Vorſehung ſeyn; Aber Gründe die wir auß der Heil. Schrift bevge.
was für eine Schwörigkeit ligt darinne/ bracht/ gehöret und erweget hätte.
da wir gar nichts von der Sache wiſſen?
Philaletha.
Denn / wo wir nichts davon wiſſen / ſo

ſind wir auch ſchuldig/ nichts gewiſſes da
LXVI. Der Anti-Evangeliſta kommt nun
auff
die
Frag: Ob die Seelen nach dem Abſchie
ſcben müſſen ſehr geneigt ſeyn mic GOtt
de
ihren Leibern entweder alſobald in den
auß
3u 3ancfen / welche auß ſolchen Dingen/
Himmel
1 oder in die Hölle / das iſt nach ſei
wovon ſie ihrem eigenen Bekäntniß nach
If
1 in die völlige ewige
Michts wiſſen / Einwürffe wieder die
von3uſagen oder zu urtheilen. Die LTen

v,
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Geſpräch von der Wiederbringung

des feurigen Pfuhls oder in die völlige ewige Seelenerlanget der ganz völlig wäre / und der

Seeligkeit kommen, welches er ganz ſteiff bejahet nicht könte vergröſſert werden? Die Seele des La
und außunterſchiedlichen Oertern der H. Schrifft zari kam an dem Tage, da der QErr zu Jhm ſagte:
vermeintlich beweiſet / 1. Sam. XXV. 29. Matth. Heute wirſtu mit mir im Paradiſe ſeyn /
XXII. 32. Luc. XX. 38. Luc. XXIII. 43. Luc. XV. würcklich ins Paradiß / ſoite ſie aber nicht noch

22. Philipp. I. 23. Apoc. XIV. 13. Ebr. XIl. 23. 2. Cor. mehrerquicket werden, wenn der Tempel Gottes/
V. 1. Apoc. VI. ii. Cap. VII. 13.
und das himmliſche Jeruſalem offenbahr wird?

Der Schooß Abrahams/beym Luca am XVI. zz

Agathophilus.

dahin der arme Lazarus getragen ward iſt noch

LXVII. $. 1. Es iſt nicht die Frage, ob nicht
die warhaftig-glaubige Seelen/ ſie ſeyn in einem
höheren oder geringerem Maaß des Glaubens
alſobald von nun an ſeelig werden, welches gar
gerne zugeſtanden / und feſt von mir geglaubet
wird gleichwie Petrus und Paulus / Johan
mes und Jacobust und dergleichen alſobald ins
Paradiß und zu ſolche ſelige Oerter gebracht ſeyn/
darinnen ſie von dem Herren an den ſie geglau
bet erquicket werden; Ob aber ſolches ſchon ſey
die Oerrigkeit / die einmahl an ihnen bey der Of

nicht die völlige Seeligkeit / die einmahl an ihm
ſoll offenbahret werden / indem Abraham ſelber

ſenbahrung JEſu Chriſti ſoll offenbahretwerden
ſolches iſt nun ferner zu unterſuchen. Denn da
kehret uns der Apoſtel Paulus außdrücklich / daß

mit allen andern Heiligen noch auſ einen hadern
Grad / nehmlich auff das glorioſe Reich JEſu
Chriſti wartet, da nicht allein der Leib ſondern
auch ſeine Seele mehr Herrligkeit empfinden wird.

Der Wunſch Pauli in der Epiſtel an die Philipp.
am I. 23. ſtellet nur vor einen herrlichen Zuſtand
welchen ſeine SeelebevLebes-Leben nicht erlangen
köntenehmlich bey Chriſto allezeit zu ſeyn tweil
aber Chriſtus ſelbſt noch wartet biß Jhm alle ſeine
Feinde zum Schemel ſeiner Füſſe geleget werden
und daherodas noch nicht hat, worauffer wartet
ſo muß auch der Diener Chriſti Paulus ſolchen
Grad der völligen Seeligkeit noch nicht empfan
gen haben. Die Todten/diein dem HErren ſter

ihm die Krohne der Gerechtigkeit nur beygeleget
ſey 1 die erſt an jenem Tag bey der Erſcheinung
Chriſti Ihm ſoll gegeben und aufgeſetzet wer ben/und r' äer von nun an ſelig werden/ſind
den 2.Tim IV.v.8.So ſchreibeter auch in der Epi
ſtel an die Colol. III.4. daß wir nicht ehe werden
offenbahret werden in der Herrligkeit biß Chriſtus
unſer Leben wird offenbahret werden. Und an
einem andern Orte ſaget er / daß wir Chriſtum
nicht ehe von Angeſicht zu Angeſicht ſehen werden
als wenn das Vollenkonnene kommt / welches

vor der Aufferſtehung nibt geſchehen mag. 1. Cor.
Xlll. 10. 12. Welches Jo Annes bekräfftiget/wenn
erſpricht in ſeiner 1. Epitl am III. 1.2.3. Es iſt
noch nickt erſchienen was wir ſeyn wer
den/ wenn es aber erſcheinen wird./ ſower

freyvon aller Furcht ſowohl des erſten als desan
dern Todes und kommen in kein Gericht wulſt
bey Leibes-Leben auß dem Tod ins Leben gedruns
gen/und Chriſtus in ihnen gelebet hat/ Apoc. XIV.

Gal.I. ja der Geiſt ſpricht 1 daß ſie ruhen von
ihrer Arbeit und daß ihre Wercke ihnen nachfol

gen 1 deswegen aber ſind ſie noch nichtindiealer
völligſte Freude eingegangen.
§.z. Denn in eben demſelbigen heiligen Buch

der Offenbahrung am VI. verſ 1. welchen man
vergebens für ſich gegen das Mitglied der Phile

delphiſchen Gemeine angezogen hat, ſtehet auß

den wir Ihm gleich ſeyn / und ihn ſehen/ drücklich, daß vom JohanneeinigeSeelenſeyenge
wie er iſt. Wenn aber vor der Auſferſtehung die ſehen worden und zwar der Gläubigen Seelen/die
höchſte Seeligkeit ſchon den Seelenbeygeleget iſt mit völligem Glauben umb des Zeugnis JEſul
wozu mag denn der groſſe Gerichts- Tag und die undumb des Wortes Gottes willen die Marters
Offenbahrung für dem Richter-Stuhl Chriſtian Krohneerlanget und ihr Leben nicht in den Tod
geliebet hatten/von ſolchen Seelen ſageter/ daß ſie
geſtellt werden ?
§ 1. Nun antworte ichordentlich auſ die eine unter dem Altar gelegen und alſo in einem gut
geworfene *ptüche / die ganz nicht gegen mich ten Stande der Seelen müſſen geweſen ſeyn auch
ſeyn / ſondern das, was ich itzobejahet/ confirmi bev Chriſto müſſen geweſen ſevn/für welchen ſiege
ren / und bekräfftigen. Wenn Abigaël ſaget in ſtorben. Dennoch muß etwas ſeyn / darauf ſie
dem erſten Buch Samuelis am XXV. 29. daß die warten/ weilſie ihr Schreyen unter dem Altarhö
Seele Davids werde eingebunden ſeyn im Bün ren laſſen und ſagen: Err/ du eiliger und
delein der Lebendigen bey dem HErren ſeinem Warhaffeiger wie lang richteſtu/ und rä
GOft ſo iſt es zwar eine Rede / welche einen ſeli, cheſt nicht unſer Blut an denen / die auff
gen Zuſtand der Seelenandeutetaber nicht die völ. Erden wohnen? Was folget darauff? (Es
lige Seeligkeit, welche von einen Grad zum andern wurde ihnen einem jeglichen ein weiß
kan vermehret werden. GOTT iſt nach dem Bleyd gegeben/welches ſie vor dem Schreyen
Spruch Chriſtiaußdem XXII. Matth. verſ;1. und noch nicht hatten / und eben dadurch einen neueT
Luc.XX38. nicht ein GOtt der Todten, ſondern Grad der vermehrten Seeligkeitempfingen, womit
der Ledrndiaen / darumb iſt ihnen auch wohl die aber noch nicht die Seeligkeit völlig war, als daß

in BOttenſchlaffen / aber wo ſtehet/ daßſienun ihnen nicht noch eine gröſſere Heiligkeit köntegr
gleich einen ſolchen Grad der Seeligkeit nach ihren geben werden, weil alſobaldim Tertthit zu Ä
IP. /
-
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wird daſ ſie noch eine kleine Seit ruhen ſols nicht mit Händen gemachet / das ewigiſt
een/biß daßvollend dazu kämen ihre Mit im Himmel/und über demſelbigen ſehnen
Knechte und Brüder/ die auch noch ſolten wir uns auch nach unſer Behauſung / die
ertödtet werden./gleichwie ſie. Wo noch ein vom Himmel iſt und uns verlanget/ daß
9Warten iſt da iſt noch nicht dasjenige da/ wors wir damit überkleidet werden / ſo doch/

aufgewartet wird, welches ihnen noch zukünftig wo wir bekleidet/ und nicht bloß erfunden
iſt, wenn ſie nun die heilige Rache Gottes an ih werden; Dawerden wir denn einmahl anſchau
ren Feinden ſehen und ſagen werden: Err! en und erfahren, daß gleichwie GOtt der HErr
du biſtgerecht / und deine Gerichte ſind ge alhieauff Erden den Vorhoff / das Heilige/

recbt. Ja da ſie ſelbſt die Welt und über die und das 2llerheiligſte/ zum Vorbild des recht
Engelrichten und die Heyden weiden werden mit ſchaffenen verordnet da man Stuffen weiſe zu
der eiſern Ruthe welche Ehre alle Heiligen Go etwas höhers einging/ durch den Vorhoff in das
tes einlegen / und die Verheiſſung des ſiegenden Heilige und durch das Heilige in das Allerheilig
Glaubens ſehen werden. Pſalm. CXLIX.6.7.8.9. ſie; Alſo wir auch einmahl ſolche Stuffen der
Apoc. II. 2. 26. 27. 1. Cor.VI. 2. Apoc. XV. 3-4- Klarheit zu einer höhern Klarheit in jenem Leben

Darumb kan man auß dem in der Apocº W.

antreffen und in verhöheter Krafft zu GOTT

geſehenen weiſſen Kleide / welches die Seelen auffſteigen werden / wobey Henoch , und Elias,
unter dem Altar damahls empfangen noch nicht und andere Heiligen / wie hoch gradret ſie auch
die völlige Offenbahrung der Herrligkeit, die an immer geweſen, dennoch ihre Verhöhung und
ihnen einmahl ſoll offenbahret werden ſchlieſſen vermehrte Seeligkeit finden.
ſondern vielmehr ein Argument auß eben ſolchen
Worten und angehenckten Umbſtänden dagegen
Philaletha.

/

*

nehmen/wiewiritzt erwieſen.

S.4. Wenn aber in dem VII. Capitel verſ. "
z: 14.1.167. gemeldet wird, wie die in weiſſen

LxvIII. Ich vernehmeauß dieſem allen / daß
weil
die Seligkeit derer, die in dem HErrn ents
Kleidern erſchienene und außvielen Trübſahlen ſchlaffen/Stuffen-weiſe
von Gradzu Grad ver
gekommene Märtyrer ihre Kleider hell gemacht mehret wird auch die Verdamniß
derer die in
in dem Blutedes Lammes und von Ihm gº Unglauben geſtorben ſeyn/nicht gleich eine völlige
det und geführet werden zu den lebendigen Waſ Verdamnißſeyn werde/welchemhergegen die Anti
ſerbrunnen und was mehr für herrliche Predicº: Evangeliſten DFecht, und Profeſſor Grape zu Ro

und Verheiſſung daſtehen, ſo iſt zu wiſſen, daß ſtock widerſprechenderer Worte alſo lauten: Im
Johannes ſchon einen höhern Stand der Seelige piorum vero animae introeuntpartim in infernum,
keitbeſchreibe alsderer iſt, welche noch unter dem locumplenarie damnationis, ubietiameſtDiabolus.

2ltariagen und umb Rache ſchrien. Mit ei Proboprius, quia oppoſitorum oppoſita ſunt con

nem Worte: Es ſind gewiſſegrad der Sº

ſequentia & ex apertáScriptura AZatth. V.zf. 26.

keit die nach und nach außder heiligſten Weiß
heit und Ordnung unſers Gottes eröffnet / und
hervorgebracht werden nachdem wir fähiger ge“
machet ſind etwas höhers zu faſſen. Es iſt hievon

wörauß ſie ſolchen Schluß machen: Außwel
chem Ört der Gottloſen ihre Seelen/wo

das Buch der Engliſchen Fohanne Leade von

Den

rinne ſie einmahl ſind/nimmermehr werden
wieder hervorkommen, das iſt der Ort der

VIII. Welten zu leſen was für ein Unterſcheiduº
ter ſo vielen Manſionen, und Wohnungen Wol
tesſeye/ die nicht ohne Urſache ſo vielerley Nah
men haben und eben damit vielerley Stufen der

völligen Verdamniß; Äun werden die
Seelen der Gottloſen außdem Ort/darinn
ſie einmahl ſind nimmermehr wieder here
vorkommen/darumb iſt ſºlche ºder Dr/

Berge Zion/ und zu der Stadt des

jdu nochbey Jhm uff dem Wege biſt/

oder das der völligen Verdamniſ. Der
Seeligkeit außſprechen. Selig iſt der 1. ſº mit Vorſatzſey
klar;Der Nachſatz wärein den Wor
Paujſich einſchlieſſen und im Geiſt des Glau ten Chriſtigegründet
das hieſſe MathW Sey
bens auß der Epiſtel an die Hebr. XII. * ihm
jlfährig
deinem
Widerſacher
bald/dº
nachſagen kan Wir ſind kommen zudem
leben

dicb dein Widerſacher nicht der
digen Gottes,
zu Menge
dem himmliſchen
Jº auffdaß
jhleins überantworte dem Richterlººd
ſalem,
und zu der
der viel tauſend
Engel/ und zu der Gemeine der Erſtge der Kichter überantworte dich dem Dies
jer und werdeſtin den Bercker eworffen:
-bohnen
die
im
Himmel
angeſchrieben
ſind/undzu GOtt/dem Richter über alle/ jcbſage dir warlich. Du wirſt nicht von
herauß kommen 1 biß du auch den
und zu den Geiſtern der vollenkommenen djnen
letzten Heller
bezahleſ. Es wed noch ans
Äerechten derſelbigekan auch in eben ſolchem
Gerter dazu angeführetals da ſind/Luc XVI.
Geiſt des Glaubens ſagenauß der -Corinth:Y: der
v. 23. Num.XVI. 30. Epiſt. Jud. v. 7. Apoc. XX. 15.

Yºir wiſſen / ſo unſer irrdiſches außder Was iſt hierauffzu ſagen? und wemgººd
Hüttenzubrochen wird / daß wir eine die Seeligkeit als die Verdammiß

Ähaben von GOtterbauer/ein auß
- -

sº:

*-

VG

-

64.

Geſpräch von der Wiederbringung

weiſe ſich vermehrendkönnen bewieſen 1 und auff Zuſtand der Seelen nach dem Tode bedeu
vorgelegte und eingeworffene Oerter geantwor» tet, ſo ſind in der Schrift des Alten Bundesſo
wohl die Seelen der Frommen als der Gotto
tet werben?

ſen in der Höllen - das iſt in dem Zuſtande nach
dem Tode an einem gewiſſen Ort, doch mit groſs
ſem Unterſcheide geweſen wie der heilige Märty
LXIX. §. 1. Was den Ort der Seelen be rer Hippolytus uns droben deutlich gelehrek/auch
trifft, in welchen die Seelen insgemein auf den Dr. Luther ſeliger über das 4. Cap Gene Tom.

Agathophilus.

Tag der Aufferſtehung warten diejenige außge IX. Altenb. fol. 1334. es bekräftiget hat. Befiehe
nommen weiche der HErr vorhin nach ihren Lei,
bern aufſerweckt hat oder auch wen er will aufſ
erwicken ka: ) ſo wird derſelbige in den Büchern
fes Rite Teſtaments / auf Hebräiſch / Sºew
SCHEOL, in der Griechiſchen Sprache aber &öne,
HADES,in der Teutſchen/Hölle genandt/welches
Wort nach der droben angezogenen Meinung
der Altväter nicht das ewige Feuer der Ver
damniß/ſondern ſchlechterdings einen unbekan

das Ewige Evangel Pag 3. Und auf ſolche
Weiſekan man nach ihrer Erklährungſagen, daß
Abraham und Lazarus, als der Reiche Mann
in Statu inferorum geweſen, da einer den andern

nach Art ſolches Zuſtandes hat ſehen und hören
können. Denn die Augen dadurch wirby Leibes

Leben ſehen ſind nur ſo zu reden das Glaß/und
perſpectiv, dadurch unſere Stele ſicher und ſo

ken, unſichtbahren Ort/ und den ſtatum mortuo

verhält ſichesauch mit dem Ohr und allen andern
Sinnen / dadurch unſere Seele nach ihren von

rum, oder den Stand der Todten bedeutet/da

GOtt gegebenen und mitgetheilten Kräften hö

hin die Seelen im Alten Bunde vor der Aufferſie ret/ ſchmecket fühlet/ und riechet. Alſo hat die

hung Chriſti gekommen zu ſeyn von ihnen ge Seele die Kräffte der fünff Sinnen in ſich zund
glauet und die Oerterauß dem Alten Teſtament behält ſolche potentias noch nach dem Tode gleich
darauß erklähret werden. Gleichwie nun die Tod wie wirs im Traum erfahren, daß die Seele die

ten außLeib und Seelbeſtehen, ſo wird nach der allerhelleſten Dinge ſichet/ wenn das Auge gleich
gemeinen Meinung die Hölle bald für das in der finſtern Nacht zugeſchloſſen iſt und nichtes
rab, da der Leib hinein kommt bald auch für
den Ort da die unglaubigen Seelen der Auffer
ſtehung erwarten / in der Q. Schrifft an unter
ſchiedlichen Orten genommen, wiewohl man ei
keinen Ort in der Schrifft findet, da das
Wort &ölle ſtehet/davon man ſagen/und damit

Ä

ſiehet und daß das Ohr die allerſtärckeſten Don

ner höret wenn es ſchon nach dem äuſſerlichen
in der Nacht ganz ſtill iſt. Wie nun der Kna
be Eliſa vorhin mit leiblichen Augen die er offen

hatte keine feurige Wagen und Roſt ſondern
nur die Wagen und Roſſe ſeiner Feinde ſahe

apodictice beweiſen könte/daß das Grab dadurch aber darnach bey der Eröffnung der innern Au
verſtanden werde;Sondern es reden vielmehr alle
von dem Ort der Seelen / dahin die Seelen nach
der Scheidung des Leibes von der Seelen kom
men. Zum Erempel/wenn Jacob meinet/erwer
de zu ſeinem Sohn in die Hölle fahren/ wird dies
ºſes Wort für das Grab gar unrecht genommen;

gen/die ihm auff das Gebeth Eliſe der HErröff.

nete den Berg voll feuriger Roß und Wagen
umb Eliſa her gewahr ward; alſo und derge

ſtalt hat auch die Seele nach dem Tode ibre Au
gen/damit ſie ſehen und ihre Ohren, damit ſie

hören/und ihr Fühlen/damit ſie empfinden kan.
denn Jacob meinete nicht, daß Joſeph ins Grab Welches man gegen die in acht zu nehmen hat

kommen/ſondern daß er von den Thieren zerriſ
ſen und auffgefreſſen worden. Iſt demnach all,
hie das Wort SCHEOL, im Griechiſchen Hades,
für den Ort der Seelen der Verſtorbenen
zu verſtehen oder zu nehmen. Von Chriſto ſtehet
auch geſchrieben, daß er nicht ſolte die Verweſung
- ſehen nemlich ſeinem Leibenach/(denn ſo legetes
Petrus außAétor.II.27, 31.) und daßſeine See
„le nicht ſolte in der Höllen/ das iſt an dem Ort
aller verſtorbenen Seelen gelaſſen werden. Wor
außerhellet/daß durch die Hölle nicht könne das

die da meinen es wäre die Begebnißt die von
dem reichen Mann und armen Lazaro von Chri,
ſto erzehlet wird keine warhaftige Geſchicht da

es doch warhaftig alſo zugegangen, wie es allda
von Chriſto hiſtoricè erzehlet wird. Obgleich
dem reichen Manne die äuſſerliche / natürliche
leibliche Ohren gefehlet.

§ 3. Wie aberindem alten Bunbe/wohin
auch das Exempel des reichen Manns/und Laza.
rigehöret die Seelen der Vätter insgemein alſo
zu betrachten ſeyn/daß ſie in einem gewiſſen Ort

Grab verſtanden werden: Denn die Seele wird
da dem Leib entgegengeſetzet und wird nicht von welchen man Sinum Abrahaeden Schoes Abra
dem Leibe/ſondern von der Seelen geſaget / daß

ſie zwar werde in die Hölle kommen aber danicht
gelaſſen werden / wie es ſonſten andern Seelen
gangen iſt.

bams nennet ſich aufgehalten darinnen ſie auff
JEſum Chriſtum gewartet; ſo muß man doch
von dem neuen Bundeſagen, daß / nachdem

der Weg der Heiligung eröffnet iſt und Chriſtus

$ 2. Weil nun das Wort &öllevor ſich ſelbſt die Bahn gemachet nunmehro die Seelendern
nicht mehr als nur den Ort der Seelen oder viel, ſo in Chriſto entſchlaffen von nun an ſeeligſcyn
„Mehr/nach der Außlegung der Kirchen, Vätter/den

Und in dem Paradiſe Gottes/ worinnen der
-

-

Baugº

aller Dinge. -

- -

Gy

-

Baendes Lebenszufinden/erquicketwer Nach der ſechſten der Philadelphiſchen Ge
den/obſiegleich/wie wir obengeſaget von Grad meine gegebenen Verheiſſung werden die Uber

zu Grad von Herrligkeit zu Herrligkeit aufſtei winder Ofeiler in dem Tempel GÖts
gen/welche Verhöhung und Stupffen der Glo tes / und geben nicht mehr hinauß
riemin denen ſieben Verheiſſungen die der HErr ſondern bleibenfir dem Stuhl Göt,

JEſus in dem 2. und 3. Capitel der H. Offen tes und Chriſti in dem binnlichen
eruſalem/ und bekommen den Namen des
atters / den Namen des Sohnes/ wel
ſung beyder Epheſiniſchen Gemeine verheiſſen/ cher der neue WTanne genandt wird und den
Namen des
als wars
daß Chriſtus dem Uberwinder wolle zu
bahrungaußgeſprochen/nicht undeutlich enthal

teniſt. Denn da wirdin der erſten Verheiſ

Ä

Ä

geben von den Doltz des Lebens / das hafftige und ewige Einwohner ſolcher heiligen
in Paradiß GOttesiſt Apoc..wº wel. tadt. Endlich kommen ſie gar nach der in der
des die erſte Stupffe iſt und die Chriſtus iebenden Laodiceiſchen von Chriſtogetha
auff ſeinem Stuhl zu ſi
dem glaubigen Schacher am Creuz das Pa
radiß/alsdas Erſte verſprochenhat/inwel zen, daß ſie mit ihm regiren die geſegnete täus

Ä

chem der Paradiſiſche Bauin daſſelbige Leben end Jahr durch und darnach in die Ewigkeiten
wiedererſtattet, welches wir durch den Baum der Ewigkeiten gleich wie er/ der Herzog/

des Erkäntniß Gutes und Böſen mit überwunden / und ſich geſetzee mie
unſerer eigenen Begierdeverlohren hatten. Wo einem Vatter auf ſeinen Stuhl. Al
nun das Leben der Unverweßlichkeit und Un o ſteiget die Seligkeit der Geheiligten GOt
ſterblichkeitiſt da empfangen wir die in der an tes immerhöher und höher / die da in der Ewig
dern Smyrniſchen Gemeine gegebene Verheiſ keit immer neuere und mehrere Wunder # ſehen
ſung/daß uns kein Leid geſchehen könne bekommen/nachdem Gott nach und nachinChri,
von dem andern Tode, welcher nur dasje ſto die Kammern ſeiner Weißheit und Wunder
nige angreiffet und naget/ was des Todes iſt/ aufthut und alle ſeine Wercke nach der höchſten
aber an das Leben der Unvergänglichkeit nicht Weißheit außführet, worauß denn immer eine

kommen kan: Darauf folget noch eine gröſſere neue Herrligkeit und in derſelbigen ein neuer
reiß/ und Danck aufgehet. Wie nun dieſes
chen Uberwinder wolle zu eſſen geben von Stupffenweiſein dem Stande derSeligkeitzu
dern verborgenen COanna und einen gehet alſo gehet auch in dem Stande der Ver
weiſſen Stein/ und mit demſelbigen dammung ein Grad nach dem andern vor ſich.

Verheiſſung nemlich daß Chriſtus einem ſol

den neuen Alamen/den niemand ken daeine im Unglauben dahin gefahrne Seele/
net/alsderibnempfähet/ dabey ein jeg nachdem ſie ſehr geſündiget von einer Pein ihdie
icher ſeinen eigenen wahren MTamen/der andere die noch gröſſeriſt geführet und hin
ihm nach ſeiner ganzen neuen Naturzukommt

eſtoſſen. Denn daſind Finſternüſſen daſind -

und ſieganzaußſpricht wird eröffnet werden/

uſſerſte Finſtermüſſen da iſt ein Abgrund da

in wasfür einem Looß und Theil und in was iſt der erſte/ da iſt der ander Tod. Da iſt ein er

für einem Grad und Ordnung der Seligkeit er ſchrecklich Warten des Feur-Eifers des lebendi,
ſtehe und wieſein Name vom HERRN ga genGOttesin dem erſten Todeſ der immer ei

nennetſeywelches die Verheiſſung iſt der drit nen höhern Grad der Angſt mit ſich führet/ je
ten GemeinezuPergamo. In der vierdten näher ſie dem andern Tode kommen und end
Gemeine zu Thyatira wird noch was höhers lich dahin würcklich werden hineingeworffen

verheiſſen wie nemlich ein auff dem Berge

werden,

º

Zion verſammleter Uberwinder/ der mum an

5. 4. Nun antworte ich auff vorgelegte
ſeinem Ort und Stelle in der heiligſten Ord Schrifft-örter damit der Gegner eine plena
nung ſtehet/ mit allen Uberwindern werde den riam und völlige Verdammüßbeweiſen wol

AOorgenſtern empfangen/ und die len/ſobald die Seele, die nicht im Glaubenge
Deiden weyden mit einer eiſern Ru ſtorben alſo dahinfähret. Der Ort außdem
ebe/ welcheserſtgeſchichet, nachdem ſie ſchon Matth.ſ. v.2.26.ſaget ja nicht von einer völli

vorhin auf dem Berge Zion mit dem Lamm/

en Verdammüß/ ſondern nur von dem

ihrem Könige ſind verſammler geweſen und

ercker/wohin der Unverſöhnliche ſoll hinein

Darauf das Thier und den falſchen Propheten geworffen werden bißer den letzten Heller bezah

ºſequrenundrichtenwerdenſapocÄg. Wenn

le/davon droben ſchon gehandlet iſt. - Wasan

nun die Heiligen ſolche Ehre eingeleget haben langet den Reichen Mann ſo folger nachfol

ſo empfangen ſie die langèweiſſen Sieges gender Schluß ganz und gar nicht: Des Rei
Bleider und werden von Thriſtojder chen Mannes Seele iſt in der Hölle und in der

ºfdºThron ſeinert Derrligkeit ſitzet Quaalgeweſen, ergo iſt ſie gleich in der völligen
öffentlich für die Seinigen erkannt Verdammüßgeweſen, ſondern es folget nur
und bekannt / wie ſie ihm in der Welt treu daß ſie nicht bloſſer Dings in der Hölle ihren
geweſen/undſeinen Namen nichtverläugnetha Auffenthalt gehabt, ſondern auch gequälet ſey
ben, welches eine unaußſprechliche Ehre ſeyn welches wir auch ſagenundbekennen; Dasan
Verdam/Müß
wird/ und welches in der fünfften Sardi der aber von der

vº

ſchen Gemeine den Uberwindern verheiſſen iſt,

Ä
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. .
G8
Abiram empfangen habe. Es iſt zwiſchen Petriuñd Juds
der Wider
ſondern iſtDathan
ein Zuſatzund
nichtr.im Tert
Alſo iſtCoreh
nich

aufeineſonderbare Art und Weiſelebendig und

biß hieher noch keine exſecution gegen den
Äeuffelvon
Gott ergangen ſondern iſt noch ein

ſichtbarfür jedermans Augen von der Erden ver Herrin der Lufft/ und der Fürſt dieſer Welt dar,

chlungen/dieihren Rachen aufgethan und ſie um ſo hat er anchiezoebenſo wenig die völige Ver.
nach der Höllengeſchickethat/ welches eine

Ä

dammnüß/ſoweniger ſie damahls hatte weßw

ungewöhnliche Sache war/ davon Moſes gar gen der Engelländer William Sherloch, wie auch
wohl Num.6. v.19.3o hat ſagen können: WOer der H. Hippolytus gar wohl geſchrieben, daß der

den ſie ſterben wie alle MOenſchen ſter böſe Feindbißauf dieſe Stunde noch nicht in dem
benjoderhein geſichet wie alle MOen feurigen Pfuhlſey. Welches Hültin Oügenianis

ſchen werden beimgeſuchetſobat mich
der OERR nicht

Ä wird eber

lib. II. Quaeſt.V..XXIII. P.8. bekennet, daß die
Patres in ebenſolcher Meinung faſt durchgehends

der 2Err etwas Teues ſchaffen, daß geweſen: Vanusſanèeſlet acſupervacuus labor,
die Erde ihren AOtand aufthur/ und Patrain omnium nomina & verba producere,
ſie mit allem das ſie ha quotquot Poſt admilſüm ſeelus non ſtatim in
if Die Tartarum detruſos Angelösſenſere, ſed damni
ben, daß ſie
Dölle fahren; ſo werdet ihr erkennen/ licet pcena,utvocant, affecos, poenaeramenſen

Ä Ä

Ä

ſusae ſuppliciorum eſſe experres: Conſulatur

haben. Aber darumfolget nicht ſieſeyn gleich

Bellarminus lib. 1. debeatir. Sanctorum c.6. Mit

daß dieſe Leute den TOErrn

in den feurigen Ofubl des andern To Dr. Beckers Hypotheſ habe ich keine Gemein
dee hingeriſſen, es iſt auch ein erſter Tod darin ſchafft/ ob ihm aber nach der Widerſacherihrer
nen ſie mit ſchrecklichen Warten in groſſer Pein Meynung wegen des völlig verdammten Teuffels
für dem andern ſich fürchten müſſen, wohin ſie könne ſatisfaction geſchehen / daran zweiffele ich;
lebendig gefahren ſeyn. Der Ort außdem 29. Dann wenn er erſtpletäre in den feurigen Pfuhl
Apoc. v.1. iſt ungleicher Art mit dem vorigen/ des andern Todes geworffen iſt / ſo wird er ſein
weil darinnen nur allein die plenaria damnatio, Verführen ſchon laſſen/ſo wird ihm von GOte

die biß auf dieſe Stund noch keinem Sünder zur Verführung der Menſchen nichts mehr zuge
auch dem Teuffel ſelbſt nicht wiederfahren iſt, iſt laſſen, welches jetzo ihm noch zugelaſſen wird da
beſchrieben worden/ und dahero mit dem vori er noch Herrin der Lufft iſt. Welches alles Luthe
gen nichtmußineinen parallellgeſetzet werden, rus bekräfftiger im IlI. Jeniſchen Theil über das

Philaletha.
a. Capitel des Propheten Jone: Die Teuffel
- LXX. Aber ſolte ſelbſt der Teuffel anjezo ſind ja noch nicht in der Höllen/ſondern
noch nicht in der völligen Verdammnüßſeyn? wie Petrus ſagt/ mit Stricken zur
Saget ja die Epiſtel Judd/ daß er mit ewigen Höllen verbunden: So heißt ſie S.
Banden der Finſternüß gebunden ſey?
Agathophilus.

Paulus der Welt Regenten/ und Ge
waltigen die droben in der Lufft ſchlve

LXXI. Aberchen die Epiſtel Judx ſagett und ben/ſonennet Chriſtus auch den Teuffel
ehret deutlich/daß die gefallene Engelthremdliches
den Fürſten der Welt. Es könte auch

Gericht nºch nicht empfangen/ ſondern i ne nicht ſeyn, wenn ſie in der Höllenwä
ſen Tages behälten werden. Sowenignun der ren/ daß ſie die Welt regiereten/ und
groſſe Tag gekommen./ſo wenig iſt auch ihrendli ſo viel Büberey und Jammertrieben

z" º2ººº ºe«, zum Gericht des gröſ

ches Gericht gekommen. Petrusdrücket es noch die Pein würde es ihnen wohl wehren
Philaletha.
deutlicher auß/daß GOet der Engel die geſünd

sehaº nicht verſchonet/ ſondern ſie mit Ket,

LXXII. Die Diſputation begibt ſich hierauſ

tender Finſternüßzur Höllenverſtoſſen und über zu unterſuchen die erſte praefation von A. CL
geben/daß ſie «girº behalten werden/ 2.Peer, weil aber dieſelbigenur einige Autoritatesauß den

a. v. 4. Die Ketten der Finſternüß und ihre Ver

Vätern anziehet/ und dieſelbige doch nichts ſoli

dammniß tragen ſie ſchon herum/ und können des beyeinem Widerſacher beweiſen, ſo halte das
doch noch dabeyHerrenſeyn inderlufft, die her füresſeygut/daßmanſolcheübergehe und nur
umgehen und ſuchen/ welchen ſie mögen verſchlin, die Fundamenta der H. Schrifft berrachee/und ſie
gen und die Kinder des Unglaubens nach ihrem urgire. Inzwiſchen iſt inacht zunehmen/ wie die

Wienherumführen aber die völlige Verdamm
ni haben ſienoch nicht. Sie müſſen zuerſt auß

Diſputation gar wohl bey der auêtoritär der Vä,
Quicquid ab Ecclefi
ter limitirett und

Ä

den Himmclaufdie Erde geworffen werden dar &inſpecie abhocvelillo Patre wt Scriptur-/-

nach von der Erden in den Abgrund und dann creex aſecongrumm", eique non contrariwa- fwie
erſtmdenfeurigen Pfuhldes andern Todes wel, creditwn", id tam ſimpliciter non eſtrejicien
eher die völlige Verdammnüß. So wenig von dum ; Jngleichen: Quodcunque ab Eccleſia

dem Teuffelmasseſaget werden, daßerzur Zeiten pura ob frusa G. pregnantes rationes fair cre
Sonſtantiniſeygebunden worden / ſo wenig mag ditum, illud non temerè rejiciendum, welches
man ſagen/daßerdievöllige Verdammnüß ſchon der Autor der Diſputation wegen der Symbol
-

-

--

-

-

-

- ſchen

aller Dinge.
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Agathophilus.

ſchen Bücher bemercken wolle die man ebenfals

in keine höhere autorität zu ſetzenhat, wo ſie nicht
LXXV. § 1. Jchgedachte, es würde allhier ef,
auf die H. Schrifft indem und dem Punct/den ſie negroſſe explication des vorgedachten Ortesher

urgiren/allerdings gegründet ſeyn.

vorkommen dadurch man das COitglied/ind
deſſen Erklärung könte umwerffen aber nun ſehe

Agathophilus.

LXXIII. So verhält es ſich auch mitder au

ich wohl/iſt nichts dahinten. Dann (...) daß der
r. Profeſſor Grapiusſchreibet/erwolte dem Phi

ioritate unſers ſel. Lutheri, die das MOitglied ladelphiſchen MOit-gliede es zugeben/ daß
der Philadelphiſchen Gemeine nicht dar allhter Apoc.zo. von demJüngſten Gericht gehan

um angezogen als ſolte man ihm glauben viele delt werde/ſoiſt es ſehr mercklich anzuhören/ indem
mehr hat esp.15 außdrücklich geſchrieben/daß/ er es wohlzugeben muß / und auf keinerley Weiſe
obgleich der ſelige MDann Gotteszuſei eine andere Erklärung ſtattfinden könne. (z.) Es

ne. Seit noch kein gnugfan unterſchie

ſind billich die Geſichter zu unterſcheiden von den

denes und gewiſſes Erkäntnüß von Dingen/ ſo unter den Geſichtern vorgebldet wer
dem mittlernZuſtand der Seelen nach den; Aber nun hat ja Johannes weder das MOeer/
dem Tode gehabt/er dennoch von die noch den Tod/noch die Dölle/ Apoc. 20 unter

Äreits
und andern verwandten Materien
nach ſeinem MOaaß viele War
heiten geſehen/ und dahero zu beſon

einem Geſichte geſehen/ſondern er ſpricht ganz oh
ne Geſichte poſitive auß/daß das Meer ſeine Tod
ten/der Tod ſeine Todten und die Hölle ihre Tod

derm Tachdencken an verſchiedenen ten wiedergegeben habe / dar:m ſo naiman ohne
Orten davongeſchrieben habe. Womit einige andere Erklärung die Worte alſo anſehen/
alles dasjenige, welches Dr. Feültkinus, Super wie ſie da liegen/ und ſie betrachten als certa rece
inrendens Jeſſinenſis, in ſeinem neulich herauß Ptacula, worübergewiſſe Geiſter und Peiniger ge
gegebenen Hyperaſpiſte Lutheri aufgeſezet/ ab. ſeet ſeyn / darinnen gewiſſe Todten liegen und
gefertiget wird als welcher nichtwerthiſt, daß daß das Meer ſeine beſondere Todtenhabe/und
manes beantworte. Manberuffetſich nichtweis der Tod und die Hölle auch ihre beſondere Tod.

teraufLutherum, alsinſoweiterin der heiligen tenhaben! / die nun in und bey der Vereinigung
Schrifft Grund hat wie er dann nicht ohne der Seelen mit den Leibern für dem Gerichte Got.
Grund den herrlichen Ort in dem Commºentario tes müſſen geſteller und auß den Büchern nach
überdas7.Geneſfolma18.unshinterlaſſen/und der Schrifft gerichtet werden. Daß man aber all,
von dem Ort 1.Petr. am 3. und 4. köſtlich ge hierdurch das Meer wie die Diputation meynet
urtheilet/undraiſonirethat/ undich noch beykei das mattirliche MOeer nicht verſtehen könne/
nem Lutheraner ein ſolches gutes Urtheil und noch durch den Tod den cörperlichen Tod/IC
noch durch die Hölle das Grab / iſt daher klar,
weil
der Tod und die Hölle in den feurigen Pfuhl
Philaletha.

Einſichtindieſer Sache bemerckethabe.

"

geworffen werden/warum aber ſolte das natürliche
LXXIV. Soiſtes. Darum wollen wir beſe Grabinſolchen Pfuhl hinein? Was hat die Er
Hen/ was der Anti-Evangeliſta wider den von degeſündiget?undwaskan die dafür, daßen Gott

den mittlerem Zuſtand der Seelen loſer mit ſeinem verfluchten Cörper etwas von ih
handelnden ſehr deutlichen Ort in der Apoc. 20. rem Platz einnimmt? So mag auch der UTod
v. 13.14.1c.excipiret undwie er ihn erkläret. Er und die Dölle/ wie andere meynen/ nicht ſo viel

ſpricht (1.)erwolle es dem MOit-gliede zugeben/ ſeyn als der Ort der ewigen Verdamm
daß Apoc.zo. v. 13.ſeq von dem extremo judi müß/weil der Tod und die Hölle ja in den feurigen
cio, oder Jüngſten Gericht gehandelt werde. (2.) Pfuldes andern Todes geworffen werden, worauß
So müſte man wohldie viſiones unterſcheiden von zuſehen iſt daßeinanders das ſeyn müſſe washin-,
den Dingen ſo unter den viſionen und Geſich
tern verſtanden würden: Nun wären die drey
nachfolgende Dinge/als das MOeer/der Tod/
und die Dölle Bilder/ welche nichts anders be
deuteten als das natürliche Meer/dencörperlichen

eingeworffen wird einanders aber das wohin es
geworffen wird. Bleibe alſo, daß durch den Tod/
der erſte Tod/darnnen der Unglaubigen See
lengenaget werden müſſen, und durch die Hölle ein
beſonderer Plag-Ort/und wiederum durch

Tod und das Grab. (3.) Man müſte einen jeglt das Meer ein beſonderes receptaeulum und
chen Glaubens. Artickel außdem rechten Sede und

Gefängniß verſtanden werde / darinnen die

Sf hernehmen und beweiſen/ und das Dunckle Bäche Belialsfind/die Schrecken gnugerwecken.
reaußdem was klärer wäre/erläutern/ als da wä So iſt ferner auß dieſer Vorſtellung hell und klar/
ren Dan.12. v.1. Matth. 2. v.z. Joh... v. 28. 29. daß zwiſchen dem leiblichen zeitlichen Tode/ und
1.Cor. 15. v. 23. (4.) Man könte wohl ſehen/ zwiſchen dem andern ſo genandten twiaen To
daß der Autor wegen der Oerter des mittlern de/der da iſt der feurige Pfuhl/ein mitteler Zu

Zuſtandes der Seelen nicht beſtändig ſtand zu finden ſey/ welcher iſt und heiſſet, der
ſey/ ſondern die ſpecificirten Oerter bald für den mit dem Meer und mit der Höllen als gewiſſen

Gefängnüſſen ſelbſt bald für denen Geiſtern und Pen-Behältnüſſen/oder Gefängnüſſen benennete
erſte Tod / ſo in den andern Tod geworffen
Kercker-Meiſtern oder Peinigern erklärett,
- J Z
- - - wird.
§. d.
-

W.

.
f

-

2

- -
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s. 2. Dieſer Apocalyptiſcher Ort iſt ſo eindeut zuletzt nach Verflieſſung des Millennii Apocaly
licher Ort / als einer in der heiligen Schrifft ſeyn pticiauferſtehen/können nicht die Todtenſeyn/die
kan das glaube ich aber wol/daß erobſcurifimus vor dem Millennio auferſtehen. So ſind ſie auch
ſey/und allen denen ſolange dunckel bleibe/ die ihre darinnen different, daß alle die/ ſo erſt nach den
eigene falſche Hypotheſes nicht verlaſſen wollen/ tauſend Jahren auferflehen/ſeyn Unglaubige ge
welche ſie mit dieſem Ort auf keinerley Weiſe rei weſen/ſo entweder durch die Gefängnüſſe erſt ſind
men können. Denn es wird ihnen erſtlich in mürbe demütig/und glaubig/ und deßwegen im
dieſem 2o. Capitel klar für Augen geleget / daß Buch des Lebens ſind geſchrieben gefunden wor
würcklich welche Menſchen vorhanden ſeyn/ die den / oder aber die noch nicht von ihremharten un
gar nicht in die peinliche Oerterkommen und alſo glaubigen Herzen ſind loßworden und deßwegen
weder den Ort des Meers/ noch des Todes/ noch tneingröſſer Feur des andern Todes haben hinein
der Höllengeſchennoch erfahren haben welche die gehen müſſen; Hergegen alle die/ ſo vor dentau
jenige ſeyn, die in dem Glauben des Sohnes Got ſend Jahren auferſtehen/ſind Glaubige die Chri
tesgelebet/ und in kein Gericht kommen / ſondern ſtum angehören/und den guten Kampff gekämpf
ſchon bey Leibes Leben anß dem Tod ins Leben ge fet/ den Lauff vollendet/und Glauben gehalten ha
drungen ſeyn/ und Krafft der erſten Aufferſtehung ben/und darauf nach der ihnen verheiſſenen Kre
mit Chriſtotauſend Jahr regiren. Nach ſolchen ne der Gerechtigkeit / Krafft der erſten Auferſe
verfloſſenen tauſend Jahren werden erſlich die in hung mit Chriſto tauſend Jahre regiren. Da
Apocalypſic 2o. v.13.413. benennete receptacu hero heiſſet der von dem Herrn Grapio angezo
la der unterſchiedlichen und beſondern Gefäng gene 23ſte Vers des erſten Brieffes an die Corin
nüſſen geöffnet / welche ihre Todten bey der letzten thier am 1. alſo: Der Erſtling Chris
allgemeinen Aufferſtehung erſt wiedergeben/ wel, ſtus/der ſchon längſt auferſtanden und lebendig
che Lehre allen Syſtematibus Dočtorum noſtro gemacher iſt / darnach die Chriſtum an
rum eine fremde Lehre iſt/ und deßwegen ihnen gehören, wenn erfommen wird er ſagt
ganz fremd unddunckel vorkommen muß/welches nicht/darnach alle Menſchen ſie mögen ihm an
ſonſten ganzlicht/hellund klar wäre/ wenn ſie dem gehören/ oder nicht ſondern praecise, und limi
H. Geiſt und ſeinen Worten mehr glaubeten/ als tate, die ihm angehören / welcdealsdann
ihren eigenen Auffſätzen. Zum andern/ſo wird » ridi» rayuar, in ihrer eigenen ge
in dieſem zo. Capitelihnen klar für Augen geleget/ wiſſen-Ordnung auferſtehen werden gleich
daß auß ſolchen vorerwehnten Gefängnüſſen des wie Chriſtus/ der in allem den Vorzug hat in ſei
Meers/ des Todes und der Höllen einige noch ner gewiſſen Ordnung, auch nach der Zeit anſfer

errettet/ und im Buch des Lebens geſchrieben ge ſtanden iſt. Wann aber werden die allhierſpecifi
funden werden die vorhin die Apocalyptiſche tau cirte Heiligen/ die Chriſto angehören/aufferſt
ſend Jahr über darinnen gelegen; Andere aber hen? Sindes erwandte geweſen ſo zur Zeit des
hergegen/die nicht in dem Buch des Lebensſichſin auferſtandenen Heilandes mit auferſtanden/ und
den nicht darauß errettet/ſondern mit dem Tode/ ſich mit ihren aufgeweckten Leibern in Jeruſalem
und mit der Höllen in den feurigen Pfuhldesan haben ſehen laſſen? Das kau nicht ſeyn / weil in

dern Todesgeworffen werden; welche deutliche Leh dem Texthinbeygeſeet iſt er 7 rasgria vé,
re/ und vom H. Geiſt bezeugte Warheit/ die in bey ſeiner Zuktunft / das war aber nicht die
den Worten 7g nach aller wahren Logicorum Zukunfft/ die damals vorgieng/ als Chriſtus ſich
Urtheil enthalten/ und zweyerley Partheyen vor auß dem Grabe lebendigerzeigete; Denn davon
ſtellet/ abermahlsgan fremd/dunckel/ und irrig
Paulus allhie nicht als von einem Ztz
allen denen vorkommen muß, welche ihre in dieſem ünftigen zeugen können/ welches Lutherus
Stücke irrende Syſtemata für wahrhalten und in ſeiner verſion auch gar wohl eingeſehen/ und
alles/ was nicht praecise damit übereinkommt/ deßwegen die ragssia, durch die Worte wenn
ganz frech verwerffen.
er Eonmen wird/ als von einer zukunft

#

$. 3. Iſt daheroeben dieſer Ort Apoc.20. v. 13. gen Sache deutlich überſetzer und außgedrü
14.5. ein ſolcher locus claſſicus, darinnen die Leh cket hat. Wann aber Chriſtus in ſeiner andern
von denen unterſchiedlichen Oertern und Ge Zukunft kommen/ und ſeine Heiligen/ die Tod“
fängnüſſen des mittlern Zuſtandes beſchrie ten in Chriſto3uerſt anfferwecken wird dieals.
ben/undin ihrerpropria ſede und Sitz deutlich ge dennſeinefreundliche Hirten Stimme hören wer»

chret/undvorgetragen wird. Welche aber in der den/ſo werden ſie mit ihm als ein wohlgeſchmück
Diſputation von dem Herrn Dr. Fech, und ſei tes Heerauffweiſſen Pferden Krafft der Weiſſa
m Cºmmilitone angewieſen werden ſolche ge gung der H. Offenbahrung am 19.kommen und
hören (ohne der OrtJöhy 28.9.) ganundgar in der Erſcheinung Chriſti das Ther/und den fa
ºhher ſondern werden vor den tauſend ſchen Propheten exſequiren und ſein ein Ende

Jahren erfüllet/ hergegen aber werden eſ die

machen. Nun aberwird das Thter / nnd der fals

in Pºe. 9. vz 14.1. benamte Gefängnüſſen ſche Prophet und alle Antichriſtiſchen Geiſter vor

des Meers/ des Todes und der Höllen nach de den geſegneten tauſend Jahren umgebracht und
nen tauſend

Ä

eröffnet.

Was aber

nrden feurigen Pfuhlgeworffen/ ſo muß auch die

gane tauſend Jahr voneinander diſcrepiret/ kan Erſcheinung der Zukunfft Chriſt/ der in Perſon
nicht in einer Zeitgeſchehen/ und die Todten, die den Antichriſten umbbringet / und ſein ein Ende
Unacht/

-

aller Dinge.

71

mache in gleiche Zeitlauſſen und vor denen tau, nichtkommen wird./ indem das Thierl dasauß
ſend Jahrengeſchehen. Iſt dem nun alſo/ wie es dem Abgrund aufſteiget/diebeyden Zeugentöds
warhafftig iſt/ ſo iſt es falſch/ daß die außdem 1. tet Apoc.I.v.7. und die anderen Heiligengleich,

Brieffe an die Corinthier am 1. v. 23. von dem fals überwindet und GOtt und ſeinen Na
Herrn Dr. Fechten angegebene Auferſtehung/ men/und ſeine Hütten/ und die ſo im Himmel
ſo vor den tauſend Jahren geſchiehet nicht dahin wohnen/ läſtert/cz. v.6.7. Und das Weib/wels
angezogen werden / welches erſt nach den tauſend ches iſt die Jüdiſche Kirche/ oder das Jüdiſche
Jahren vorſichgehet/ da das Meer der Tod/und Volck/für welchem ſich Michaelaufmachet und

die Höllethre Todtenwerden wiedergeben,

ſtreitet/ Apoc.12.v.7. in die Wüſten der vorge

K. 4. Alſo verhält es ſich auch mit dem auß dachten 12éo. Tageüber / oder die eine Zeit/ zwo
Dem Daniel am 12. v.2. angezogenen Orte der Zeit und eine halbe Zeit verfolget/ Apoc. 12 v.

alſoheiſſet: Und viele/ ſo unter der Er 6.14. Es mag aberzur ſelbigen Zeit noch ſo ſchliff.

den ſchlaffen werden aufwachen etz ſeyn als es immer wolle / ſo ſoll dannoch für
diche zum ewigen Leben / etzliche zur dem Jüdiſchen Volckeine Errettung geſchehen/
ewigen Schmach und Schande. Dr.Pe.
terſen hat dieſen Ort in ſeinen Schrifften gnug
windiciret und gezeiget/ daßum die Zeit, wenn
"nach dem computo Daniels und der Apoca
yPſeos 7. Tage verfloſſen / auch eine ſonderba,
re Auferſtehung der extremen Gottloſen/diean

und ihreZerſtreuung ein Ende haben, und zwar
welches wohlzu bemercken ſtehet/nur alleine die
ſo im Buchegeſchrieben/ und unter die Lebendi
gen zu Jeruſalem angeſchrieben ſind/ eine Erret
tung finden. Dan.12.v.1. Eſai.4. v. 3. Beywelchem

Tage/und zu welcher Zeit des HErrn Zweiglieb

dem corpore nºyſtico Antichriſti Theil haben/ und wehrt ſeyn wird/ und die Frucht der Erden
verſichgehen werde/welche/ wie die Theilhabere herrlich und ſchön/beydenen die behalten wer,
der erſten Auferſtehung für den andern eine prae den in Iſrael / weil viele Juden zu der Zeit dem
rogativhaben/ und ganze tauſend Jahr vorher Thier werden zufallen/ und durch ſeine/ und ſei

auferſtehen; Alſo auch ebenermaſſen die Zeit an nes falſchen Prophetens falſche Wunder und
ticpren/ und tauſend Jahr vorher mit Leib und Kräffte in den Irrthum mit vielen andern Un
Seel in den feurigen Pfuhl kommen für den glaubigen werden verführet werden, aber alsdafi
andern Gottloſen/dieerſtnach den tauſend Jah wird das übrige Volck außJuda errettet/ die
rendahineingeworffen werden. Und daß dem im Buch geſchrieben ſtehen. Denn der DErz
ſo ſey/ kam man außden viſceribus textus, und wird den Unflat der Tochter Zion wa
deren Umſtänden
erweiſen. Denn da heiſ
/ und die Blut-ſchulden Jeruſa
ſetes in dem vorhergehenden 1. Vers des 12. Ca em vertreiben von ihr dturch den Geiſt/

Ä

Ä

pitels daß (.) zur ſelbigen Zeit der Groß der richtet und ein Feur anzinden wird.
Fürſt Michaelder für das Jüdiſche Volckſte Und der DErr wird ſchaffen tiber al
het/ſich aufmachen werde. (2.) daß zur ſelbigen le Wohnung des Bergee Ziots/ und

Zeit eine ſolche Zeit ſeyn werde, als ſie nichtge wo ſie verſannlet iſt 7 Wolcken und
weſen iſt/ ſint daß Leute geweſen ſind biß auf Rauch des Tages / und Feur-Glantz
dieſelbige Zeit. (3.) Daß zur ſelbigen Zeit das der da brenne des WTachts. Denn es
Volck Daniels/ nemlich das Jüdiſche Volck wird ein Schirm ſeyn über alles/ was
ſolleerrettet werden, und zwar alle die im Buch herrlich iſt und wird eine Ditte ſeyn/
geſchrieben ſtehen. Wenn wir nun ſehen was es zum Schatten desT#für Oitze und
denn für eine trübſelige Zeit ſey/ davon Daniel eine Zuflucht und Verbergung für dem
allhier handelt und wenn das Jüdiſche Volck Wetter und Regen/Eſa.4436 Collc.zf».

zuder Zeit ſolle errettet werden? ſogiebet der 7. Das iſt die Beſchirmung und die Ernehrung/
Vers dieſes 12.Capitels ſolches uns deutlich an die dem Weibe in der Wüſten von Gott wider
die Hand / da ein Engelauf die Frage, wenn fähret/ Apocz, v. 6.4. Der zur rechter Zeit/

wills ein Ende ſeyn mit ſolchen Wun wenn die Tageder Zerſtreuung und der Läute
dern/v.6. antwortet und mit Aufhebungſei rungvorbey das Jüdiſche Weib ſchon außder
ner beyden Hände und mit einem angehenckten Wüſtenherauß führen wird./daß man mit Ver
Eydſchwurbekräfftiget/daß es eine Zeit/ und wunderung auß dem Hohe-Liede Salomonis

etzliche Zeit und eine halbe Zeit wäh c. 8. v..ſagen ſoll: Wer iſt die/ dieherauf
ren ſolle, ſo ſolle die Zerſtreuung des heiligen ährer auß der Weſten / und lehner
Jüdiſchen Volckes ein Ende haben und ſo ſolle

auf ihren Freund

Alsdenn wird

alles geſchehen. Die H. Offenbahrung benen Juda den Heiligen in Iſrael nennen: Lieber
ſ

met unsebendieſelbige Zeit in der Apoc.i2.v.6.14.

atter/ und nichs von ihm weichen/

sy.23.3.v.undlehretunszugleich/ daß Jer; vag. Zuder Zeit werden nicht alle, ſondern

in ſolcher einen Zeitzwo Zeit/ (oder etzli - 2“ viele/ſounter der Erdenſchlaffen/auff
che Zeit) und eine balbe Zeit/das iſt: 42. ſtehen und alsdenn wird auch Daniel nach
Monden/oder 1260 Tagen oder/welches einer dem er geruhet auffſtehen/ in ſeinem Theil am

ley iſt/vierthalb Jahren die erſchröckliche groſſe Endeder Tagen nemlich der ſpecificirten 60.
Trübſal ſeyn werde die nicht geweſen iſt ſint Tage oder der einen Zeit/zwoZeit/und der
wºnaerºsº
das sº angeººg aly
ptiſchen

Z2
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Ä

ptiſchenÄ
und bald darauffalle verainer HErrregiren. Es meldet ferner der
andere/Sie an der erſte Auferſtehung Theilhaben. Evangeliſt Matthäus daß wenn Chriſtus in
Dann wenn die ſechſte Poſaune ein Ende hat ſo ſeiner Herrligkeit kommen wird auch alle hei

ſtehen die 2 Zeugenauf womit alſofort dieſie iige Engel mit ihm kommen werden, welches
bende Poſaune als die letzte Poſaune erſchallet der Prophet Zacharias im 14. Capitel ſeiner
beyderenAnfang die Todtéin Chriſto unverweß Weiſſagung v.5. ſeqq. undanteced, uns noch
lich auferſtehen und ihreherrliche Verheiſſungſe
hen/daß ſie daraufmit Chriſtodiegeſegneté Apo
«alyptiſchen tauſend Jahr über / und dann auch
auf eine neue Art und Oeconomie in der Ewig

mit einigen mehrernUmſtänden erkläret/die uns
Licht und Oeffnung geben/wannundzuwas für

einer Zeit ſolche Zukunfft des HErrn und ſeiner
Heiligen kommen werde. Siebees kommt
keit der Ewigkeiten mit ihm regiren. Achdaßdoch ſprichter dem DErrn die Zeitdaßman
der HErr dem Hn. Dr. Fechten/und dem Herrn deinen Raub außtheilen wird in dir.
Grapio die Augen öffnete, daß ſie die Wunderuñ Denn ich werde allerley Heyden wider

die Geheimmüſſe der erſten Auferſtehung Jeruſalem ſammlen zum Streit. Und
und des Reichs/ und alle deſſen Vorzüge/

Dignitäten/ Praerogativen/und Herrligkeiten ſe
hen möchten wie würden ſie bald ihre Dinge
wegwerffen/unddie H. Schrifft lauterlicherver
ſtehen daran ſie ſichjezoſtoſſen/und dasjenige
unwiſſend verdammen was ſie aufs höchſte bil.
ligen und verthädigen würden, wenn ſie die
Warheit davon mit einem einfältigen Auge und
Herzen erblicketen! Sie würden auch nicht den

Sie Stadt wird gewonnen/die Däuſer
geplündert/ und die Weibergeſchän
det werden/ und die Deffte der Stadt
wird gefangen
werden!

Ä

und das tibrige VoIck wird nicht auß
der Stadt außgerottet werden. Aber
der DErr wird außziehen und ſtreiten
wider dieſelbigen Veyden/ gleichwie er

zu ſtreitenpfleget zurZeit des Streits/

Ort Daniels als ein Parallell-Ort mit den nach und ſeine Füſſe werden ſtehen zu der Zeit

den Apocalyptiſchen tauſend Jahren auß dem auf dem Oelberge/ der für

Ä

Meer/ Tode undder Höllen hervorgekomme liegt gegen MOorgen/ und der Delberg
nen Todten angezogen/ ſondern erkannt haben/ wird ſich mitten entzweyſpalten/vom

daß ſie gantzer tauſend Jahre voneinander wä Aufgangebiß zum MTiedergang ſehr
ren) und aufkeinerley Weiſe müſten confundi weit voneinander, daß ſich eine Deiff
ret werden.

,,

te des Berges gegen Mºitternacht /

$. 5. Eine gleiche Bewandtnüß hat es auch und die andere gegen COittag geben

mitdem Ort Matthäiam2.v31. der gleichfals wird. Und ihr werdet fliehen für ſol
nicht dahin zu verſtehen/noch anzuzieheniſt dahin chem Thal/
meinen Bergen/
ihn die Diſputation angezogen hat. Denn da denn das Thal zwiſchen den Bergen

Ä

ſtehetgeſchrieben/daßwenn JEſus Chriſtus des
Menſchen Sohn in ſeiner Herrligkeit kommen
wird/und wenn alle heilige Engelmit ihmkom
men werden er alsdann ſitzen werde auff dem
Thron ſeiner Herrligkeit. Weñer aber ſitzen wird
aufdem Thron ſeiner Herrligkeit/ſowerdenauch
die zwölff Apoſtel des Lammes auf 12, Stühlen

wird nabe hinan reichen an A3a/ind

werdet flieben wie ihr vorzeiten 9
het für den Erdbeden/ zur Zeit Uſiä/
des BKöniges Juda. Da wird denn
kommen der QErr mein G-Ött/ tznd

alle Deiligen mit dir. Zu der Zeit wird

kein Licht ſeyn/ ſondern Bälte und

ſitzen und richten die zwölff Geſchlechte Iſraels Froſt/und wirdein UTag ſeyn/ der dem
die alsdann auf Erdenſeyn und zum Glauben DErrn bekannt iſt/weder Tag noch
des Sohnes Gotteskommen/und von den zwölf Wacht / und um den Abend wirds

Sternen gemlich von den zwölf Apoſteln die Lichtſeyn. Zu der Zeit werden friſche
in der H. Offenbahrung am 12.Capitelv.1. über WOaſſer außJeruſalem flieſſen / die
des Apocalyptiſchen Jüdiſchen Weibes Haup, Delffte gegen das MOeer/gegen AOor
und die andere Delffte Ä Das
tefunckeln ſollenregiret werden. Weil denn der
uſſerſte
AOeer und wird währenbey
HErrJEſus in ſeiner Herrligkeit dazukommen
wird ſo muß ja ſolcheserſtanfangen und muß de des Sommers und Winters. Und

Ä

erſt anfangen anzuziehen ſeine groſſe Macht/und

der HErr wird BRönig ſeyn über alle

herrſchen oder ſichzuſetzen auf dem Thron ſei Lande: Zu der Zeit wird der DErr
ner Herrligkeit, welches in dem Anfang der ſie nur einerſeyn/ und ſein WTame nur ei

benden Poſaunen beginnen und die ganzeZeit

dertauſend Jahre ſoinder ſiebenden Poſaune

flieſſen durchunddurchwähren ſoll. Denner

LE.

$. 6. Höret ihr Univerſitäten ſo viel euer
ſeyn / erkennet bey dieſem Text eure Blind

wird ja nicht etwa auf einen einzigen Tag nur heit / oder nehmet die Erkäntnüß von der beſ

ſitzen auf dem Thron ſeiner Herrligkeit ſondern ſern Zeit an die noch nicht erwachet iſt und
wird ſolche ſeine herrliche Regirungan einem ſon, darinn alle dieſe groſſe Dinge mit allen ihren

derbaren groſſen Tage der für GOtt tauſend Umſtänden Ä ſollen. Es muß hie eine
Jahreiſt beweiſen undkundthun und noch fer ſehr groſſe geheime Sache verborgen liegen, weil
Merin die Ewigkeiten der Ewigkeiten/als ein ſou dieſer Tag ein Tag heiſſet, der dem HErrn
-

U)

aller Dinge.

“:
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kommen
und denen Kinderndes HErrndeners durch ſeiner Herrligkeit mit ſeinen Beiligenge
Ä ſein Nas

ſeinen Geiſt offenbahren will allein bekannt iſt iſt/wirdkönigen und regiren/

der vorhero ein wunderbahrer Tag! und weder me/und der Ruhm ſeiner Herrligkeit und War

Tag noch Nacht

aber am Abendlicht heit/Und

Ä

weitaußkommen und an

werden wird. Dieſer Tagwird dann hervorkom, ſtattdaßeruhdſein Name nun durch alle Secten
men, wenn dieſes mit allen Umſtänden im hieſi, unter Chriſten, Juden und Heyden ſo zertheilet
iſt einerſeyn, daß die Völcker im Licht ſeines
gen Text beſchriebenes Jeruſalem wird hervor Antlitzes/da
s
aufgehet/wandeln und
kommen, welches biß auf dieſe Stunde noch
nicht in rerum naturá geweſen. Denn das Je

Ä
Ä

miteinträchtiger

und Geiſt ihm loben:

ruſalem das durch die Babylonier verſtöhret Dieſes alles aber wird in den geſegneten Apoca
wardkandieſes nichtſenn weil Zacharias nach lyptiſchen tauſend Jahren erfüller / bey deren
der Badyloniſchen Gefängnüß geweiſſaget hat Herannäherung der HErr und ſeine Heiligen
und alſo keine Propheceyungvon dem/das ſchon

kommen und dengroſſen Gerichts Tag der die

vorbey war von Gott nicht wird empfangen ha, tauſend Jahre durch währet/halten und heili,
ben. Von der Verſtörung der Stadt Jeruſa, ge Gerichteindenſebigen außüben. Was der
lem / die durch die Römer
kan auch HErrJEſus in den Tagen ſeines Fleiſches inei
die Redeallhier nicht ſeyn; Denn bey ſolcher iſt nem Prophetiſchen Geiſte kurz außgeſprochen
nichtsunverſtöhret geblieben und iſt die Helffte iſtin der H. Offenbahrung deſto heller und um
der Stadt gefangen weggeführet/ ſondern das ſtändlicher erkläret von welchem kläreren Auße
ganze Volckiſtunter allen Himmeln und un. Druck das was etwa dunckerer iſt nach der von
ter alle Völcker zerſtreuet worden/ wie ſiedann dem Herrn Grapogegebenen Regel muß erklä
biß auf dieſe Stunde noch nach der Weiſſa ret werden, welches Dr. Peterſen in der Schrifft

Ä

gung Chriſti/ unter der Heyden Fuſſezertreten gegen die Edomite dieſer Zeit außgefuhret hat.
lieget/ aber wenn der Heyden Zeiterfüller iſt ſo
§ 7. Daß aber Herr Profeſſor Grapiusſchrei
wird ſie wiedererbauet/ und alsdann alle Hey bet, es wäre das MOitglied der Philadelphi
dengegenſieverſammlet / und von ihnen gegen ſchen Gemeine wegen der Oerter des mitt
ſiegeſtritten werden./ alſo daß ſie die Helffte der lern Zuſtandesnoh nichtgewiß/indem es bald
Stadt gefangen wegführen/ und das übrige die Öerter für die Gefängnüſſen ſelbſt bald für
Volckauß der Stadt nicht außrotten. Es wird die darüber geſetzte Geiſter und Peiniger außle

aber GOtt der HErrzu der Zeit ſich gegen ſolche gete; Soiſt zu wiſſen, daß ſie in diſem Stücke das
Heydenaufmachen und gegen ſieſtreiten(wel ganze complexum zuſammen faſſe ſowohl die
ches er bey der Römiſchen Belagerung ſogar
als die zudenen Gefängnüſſe als
nicht gethan, daßervielmehrdie Römer und ih Peiniger beſtelletſyn da ja bekannt iſt wie al
re Machtgegen Jeruſalem geſtärcket hat) und esmitzudem peinlichen Orte gehöre ſowolder
wird ſtreiten/ wieerpfleger zu ſtreiten/ zur Zeit Ort ſelbſt als dr Kerckermeiſter die beyde zu
des Streits/daer allezeitgewinnet/und die Hey
afordet werden. DarUnn/den/deren Zeiterfülletdämpffen und die Hörs (ich wiederhole di Worte des AOit-Gliedes
ner/ die ſich gegen Jeruſalem aufgehaben ab
dem ewigen Evangelio P.) gleiche
ſtoſſen wird/Zach.1. v.at. Alsdenn werden ſeine auß
wie der Tod und die Hölle würckliche

Ä

Ä

Fuſſeſchen auf dem Oelberg auffwelchem
ſe der Seelen ſind, alſo ſind
ergen Himmelgefahren und wiederum beyſei Behältnüſ
auch
unter
dieſen Namen dieſelbigen
ner Wiederkunfft mit ſeinen Füſſen betreten
wird dabey das groſſe Wunder der Zerſpaltung

Geiſterzuverſehen denen das Gefäng

des Berges (welches noch nie geſchehen) vorges nüß des Todes und der Höllen überge»
het; Dawird denn der HErrder GOttZacha beniſt von welchen Apo 6 y Melº
ria kommen und alle ſeine Heiligen mit ihm dunggeſchichtſdaesheißt: Ichſahe/und
wie Chriſtus beym Matth.am 2e.vz.geweiſ ſiehe einfaht Pferd und der darauff
ſagethat. Soll aber dieſes der groſſejüngſte Tag ſaß/ des Name hieß der Tod/und die
ſeyn/dabeyalles nach der gemeinen Außlegung
folgeteihm nach. Auß welchem
vergehen wird? Der Zacharianiſche Tertlehret
rte zugleich kam erſehen werden/ daß

#

unseinanders und ſpricht/daßalsdañnachdem der Tödſ und
die Hölle nicht einerley/
trüben und dunckelen Tage um den Abend
gegen die Natur/hell und lichtſeyn ſolle es ſol

g

ſendern unterſchieden ſeyn,Dann ſº der

len auch zu der Zeit friſche Waſſer außJeruſa Tod und die Hölle nur bloſſe Behält
lem fliefſen/ die Helffte gegen das Meer gegen

müſſe der gefangenen Seelen/und nicht

Morgen / und die andere Helffte gegen das auch zugleich gewiſſe feindſelige Geiſter
äuſſerſte Meer und ſolches werden beyde des wären die biſ zu ihrem eigenen Ge
Sommers und des Winters währen/ wobey richte der Göttlichen Gerechtigkeit die
der HErr werde König ſeynüber alle Lande

nen müſſen und ſich

Feinde Gottes
und der HErreiner und ſein Name einerſeyn darüber freuen mitals
ihrem
unerfättit
werde. Eyſomüſſen ja noch Länder alsdann en Rachen. Eſä5. v. 14. ProV.28. V29
hen/
5
viele
vorhanden ſeyn über welche der HErr/ der in ch
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viele Gott noch zugehörige

und von Tieffenmittenti (Deere-se 5.2bºim
ſchlingen: ſo könten ſie nicht bey dem mich unngaben alle deine Wogen und
n
ihm ſo theur erkaufte Seelen zu ver Hertzen des COeers/) daß die

letzten Gericht zugleich mit denen ver Wellen gingen über micb/daß ich ge

dammten Menſchen in den feurigen
Pfuhl geworfen und endlich mit den
andern Tode / als dem letzten Feinde
Chriſtiauffgehaben werdenApocao.v.

dachte/ich wäre von deinen Augenver

ſtoſſen/ich wurde deinen heiligen WTenn

pel nicht mehr ſehen / Waſſer ungaben
mich biß an mein Leben/ die Tieffe

umringete mich. Schild bedeckete
14. 1. Cor. 15.v:26. - Ob aber auch gleich noch mein
Daupt / ich ſancke hinunter 3s
Gefäng

nüſſen vorgehet der Berge Grunde die Erde batte
und wieundaufwas Weiſetaseine Gefängnüß mich
verriegeltewiglich/(welchesauchim
von dem andern unterſchiedenſey/ und wie vie,
Gebet Manaſlszufinden, da er in ſeinem typi
erleyWohnungen allda vorhanden ſolchesma ſchen Gefängnüßbetet. Du haſtdas Meer ver

nichtalles, was indenen

chet dem andern keine Ungewißheit der Sachen ſiegelt mit deinem Gebott und haſt die Tieffen

ſelbſt die mit ſolchen deutlichen Worten in der verſchloſſen und verſiegelt - zu Ehren deinem
H.Schrifftbezeuget iſt.
ſchrecklichen und herrlichen Namen, daß jeder
man muß für direrſchrecken und ſich fürchten
Philaletha.
für deiner groſſen Macht v.3.4 ) aber du
LXXVI. Solten aber in der H. Schrifftkei, baſtmein Leben auß dem Verderben
nemehrere Oerter gefunden werden als dieſer geführet/DErr/mein Gott. Es iſt nie
ſo aus der Apoc. XX. hergenommen iſt?
mand/derdaunter denen Chriſten läugnet, daß
-

-

Agathophus.

Jonas nicht eintypusſey auf Chriſtum / wie

Chriſtus ſelbſtbeym Matth.12.v.4o.esaufſich

LXXVII. Es ſind derer unterſchiedliche in deutet und ſaget: Gleich wie Jonas drey
dem ewigen Evangelio p. 26. noch angezogen/ Tage und drey Tlacht in des Walf
die ſolches probiren. Denn obgleich der Herr ſches Bauch; alſo wird des WOenſchen

Grapius gar zu grob dahin ſchreibet, ſie wären Sohn drey Tage und drey Tlacht
citiret wieder Teufel dieSchnfftzucitirenpflege mitten in der Erde is tº asdz 7 : 2 ,
auch das COit-glied aus ſeinen eigenen Wor nach Art der Hebräiſchen Außſpräche in Jer"
tenſchlagen will, daß es ſelbſten geſtehe, daßei tzen
der Erde ſeyn. Wann denn im Jona
nige der angezogenen Oerter eigentlich den außdrücklich ſtehet/ daß/ daJonas im Bauch
Seelenvorſtelleten/ des Walfiſches geweſen, mittentn dem Bauch
emer

Ä
Ä
oiſt doch zu wiſſen daſ eben ein ſolcher Stand/

ÄNº oder der Höllen geweſen, deren
der bey ſolchen angefochtener bey Leibes Leben des
Kräfft
e er in ſolcher Angſtgefühlet, ſo iſt klar
vorgehet ein rechter Vorſchmack und Ab weil das
Wort ntv oder ſº nirgends
druck ſeyn wie es in deren Gefängnüſſen das Grab bedeute
daß Chriſtusäuchinbieun

t,
dahergehet deren Kräffte fit ſchmecken. Da terſte Oerter der Erden
gefahr und allda den
rum wird nicht geläugnet dºßſolche angezoge Zuſtand derer ſo im Gefängnüßen und
im Meer
ne Oerter würcklich zur Beſchreibung der Ge
fängnüſſengehören, ſondernes wird nur geſaget/ ſeyn/erfahren habe welches die ſoin ſolches my

in die Bäche Belials nach
es wären etliche derſelbigen eigentlich von dem ſtiſches Meer oder
Stande derer im Leben annoch auffhaltenden dem Tode hinein müſſen würcklich empfinden.
Menſchen zu verſtehen. Wie nun die Kräffte Es kam auch das Grab dahin Chriſtus Ä
der zukünftigen Welt die Paulus anticipano war und in ſuperficie terrae war / wohin
als in einen neuen außgehauenen
mit zu der zukunftigen Weltges Menſchen
hineingehenk

Ä

onten nicht mit der Auß

hören und ihren Zuſtand beſchreiben. Alſo Stein

e und Redens Art er - «aeºis 7
beſchreiben auch ſolche geſchmeckten Kräffte der ſprachaußged
rücketſeyn ſondern deutet an, daß
:
zukünftigen Gefängnüſſen/ſodie Angefochtene 3Chriſt
Tage an
triduo

da
von dem
us in dem
empfinden und nicht anders dafür halten, daß ſeine Seele
Tod und ein
den
betrüb
war
in
biß
et
ſie ſchon in der Höllenſeyn warhafftig derſe Engel ihn ſtärckenmuſte/bißzuſeiner Auffºrſt“
bigen ihren Zuſtand und können dahin von hung
nach den unterſten Oertern und nach den
dem Mit-glied der PhiladelphiſchenGemeinegar
wolangezogen werden. Der Ort Jona an II. Geiſtern im Gefängnüß/deren Angſt Jonasgº
fühlet
gangen ſey. Hoſeasſaget von de
3.4.6.7. da Jonas im Leibe des Fiſches zu nen/di/hinge
Gefängnüſſe kommen / daßib
ſolche
in
e

dem HErrn / ſeinem GOtt betete und alſo nende
r Troſt für ihren Augen verborº
ſprach Jºh rieffzudem OErrn imme genſe
y/Hoſ
ea v.14. Und ſo giengesauch
ner Angſt und er antwortet mirich
ſchrie aus dem Bauch der Höllen dem Jona, der zwar in ein leiblich Waſſer des
Meers und in einen groſſen Fiſchhineinmuſte
ºryp nºtiv und du böhreteſt meine aber
noch ein Ä in ſeiner Seelen em
Stimme : Du warffeſt mich in die
pfinden und
keh muſte er wäre

-

-- -- **** .

-

--

Ä Den
ugel

d S.

g

aller Dinge,
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Augen Gottesverſtoſſen/ und verzagte mit ſeiner fraget: Biſt du in den Grund des (Oeers ge
Seelen und gedachte, er würde ſeinen heiligen kommen und haſt du in der Tieffen des Abs
Tempel nicht mehr ſehen. Dennoch ward ihm rundes gewandelt? Habenſich die Thoren des

Ä

von dem HErrn ſeinem GOtt / der
odes aufgethan / Und haſt du geſehen die
ſein Leben auß dem Verderben geführet zum Thoren der Finſterniß. Welches gewiß

warhafftigen Vorbild wie diejenige ſo zwar groſſe Geheimnüſſe ſind die GOrthie den Hiob
* in den Gefängnüſſen liegen aber doch nachge vorſtellet/ die etwas mehrers in ſich haben als
Hendserrettet und im Buch des Lebensgeſchrie der Weiſen Kunſt und Schule begreiffet und
bengefunden werden/würden nach Wegwerf ſo leicht dahin ſaget/a und Erin ſeyeinerley
fung des Nichtigé wieder Gnadefindenalſodaß und der Abgrund bedeute nur die Waſſer/die
der Befehl außgehe und der HErrzu den Ver datieffſeyndadoch der Emphaſis ſolcher Wor

ſchlingern ſpreche und dem Bauchedes Fiſches teeinvieltieffersinſichhat.
efehle / daß er den Jonam außſpeye/ und die
auch wieder gegeben werden müſſen / welche der

-

Philaletha.

Tod / und die Hölle / und das Meer verſchlun

gen haben, worauffLob und Freuden-Geſchrey
wirdgehöret werden wie Jonas auch that da
er ſagte: Jch will Dancfopffern mei,
ne Gelübde will ich bezahlen denn
TD Errn daß er mir geholfen hat.
die Engel im Himmel und alle ſelige Geiſter

#

LXXVIII. Aber was ſind wohl neben den
Oertern / die von denen Gefängnuſſen des
Meers/ des Todes / und der Höllen handeln/
und biß daherangezogen ſeyn/ für andere Oerter
vorhanden/ die da eigentlich den feurigen Pfuhl
des ewigen Todes außdrücken? Hierum fraget

werden GOtt zugleich mit dancken / daß die ſonderlich der Prºfes mit ſeinen Reſpondenten
in der dipur. Subſečtionell. $,7. Et quaero ex
Zahl der Lober GOttes gröſſer worden ſey. adverſario,
quomodo diſcernere velit loca
Kan man denn nun nicht ſagen, daß das Ge
Scripturae
S.
deplenariº
damnations ſedeagen
genbild Joneder der Höllen-Angſt im Bauche
tia?
Cumhac
ratione
nulluslocusbiblicuspre
des Wallfiſches fühlete aninarum ſeperatarum
carcerſey und die Behältnüſſen der ungehor rer illumunicum Apocalypticum Apoc. XX. 14.
ſamen Seelen vorſtelle und außdrucke? In quide hoc zré agat, isque obſcurſimus, cum
dem es ja der H. Schrifſtein ſehr gewöhnliches reliqua omnialoca de his novi Evangeliſtaecar
iſt, daß ſie den Antiochum mit dem Antichriſt/ ceribus explicari queant. Et ſic tandem planè
der durch den Antiochum vorgebildet war und quisin dubium vocare poſlet : An ſit plenarie
alſo das Bild mit dem Gegenbilde zugleichauff damnationsquodam zré,quod impii omnesam

preche welches alle Liebhaber und Erforſcher/ babus amplexuri eſſent, & homines ad purum
der Prophetiſchen Schrifften wohl in acht zu putum Atheiſnum deducetet, quod nequa
nehmen haben, wo ſieandern wollen deren tief quam rolerandum,

fen Sinn recht begreiffen. Im Hiob am X.
v. 2.12. wird nicht das Grab / ſondern aber

Agathophilus,
-

mahl das 7 Nºv verſtanden / dahin Hiob bey
ſeiner Anfechtung gedachte

und ſich einbilde

LXXIX. . . Wenn ſchon in der ganzen

te/ daß er dahin kommen würde/ ernennetſol H. Schrifteinſolcher Ort nichtgefunden wür
chen Ort noºxy Jrn ("N ein Land der de/ als dieſer einzige aus der Apoc. XX. der von

Finſterniß/und Dunckel/ ein Land /
Haesſtockfinſter iſt / und da keine Drd
nung iſt/ da es ſcheinet wie das Tun

dem ré der ewigen und völligen Verdammüß ,

handelte/ ſo müſten wir es doch glauben/ gleichs
wie wir glauben müſſen / daß ſich Michael mit

cEel7 welches von dem Grabe nicht mag ver den Teuffel wegen des Leichman Moſis gezan

ſtanden werden, das ſomitemphatiſchen Wor cket 1 und daß Chriſtus / getödtet nach dem
ten von Hiob nicht wäre außgeſprochen worden. Geiſt / aber lebendig gemacht nach dem Geiſte/
Dahin gehet auch der Ort aus dem Hiob am hingegangen ſey/ und den Geiſtern im Gefäng
XXVI. am 14. und 22. v. da der Abgrund müß/ die zur Zeiten Nod nicht geglaubet/ gepre
ſpricht: Die Weißheit (die nicht in denen diget habe welches auch nicht mehr den einmahl
Gefängnüſſen/ ſondern vor dem Thron Gottes in der H.Schrifft zu finden iſt. Aber nun iſt noch
ſich auffhält) iſt nicht in mir und das WDeer ein undander Ort ſowo im Alten als Neuen
ſie iſt nicht bey mir. Das Verder Teſtament vorhandéder eben dieſes lehrel.Denn

Ä
en und der Tod aber ſprechen: Wir haben

alſo ſteher geſchrieben in dem Eai. XIV. ſ. von
dem
Antichriſten oder dem Thier/ welches un
mit unſern Ohren nyDº yyptv ihr Gerücht
ter
dem
Bilde des Ähjj Königes vor
gehöret wie die Weißheit ſo gut ſey) und
geſtellet
wird: Ja zurt Döilenführeſ du/
wie es die ſo gut haben die bey ihr ſeyn / und ſie
zur
Seiten
der Grube/ von welcher Gru
in ihnen Wir aber wohnen nicht bey der Weiß
be
abermahls
der
Prophet im XXX. Cap. v. 33.
heit noch ſie bey uns, ob wir gleich von ihren

Gerücht von ferne gehört. Deßgleichen ſaget alſo ſaget: Die Grube iſt von geſtern
GOtt beym Hiob XXXVIII. v. 16.7. da er ihn her zugerichtet/ ja dieſelbige iſt auch
BR
dett

-
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den feurigen Pfuhl hinein zu ſtürzenden
denn BRönige bereit/ tieff und weit in
rs ſollen erwecket werden, ſo iſt es klar, daß
Thie
ſo iſt die Wohnung darinnen
nug /
eur und Doltz die MOenge. Der
Odein des DErrn wird ſie anzünden
wie ein Schweffel-Strohm. Vorhin
hatteGOtt durch den Prophetenc. 14.v..und 2.
geweiſſaget von den Juden wie ſich GOttihrer

ſie mit ihm in das Feur/dasewigiſt/ nemlichin
den feurigen Pfuhl mit hineinkommen. So iſt

und ihre Toden ſehr graphice vor: Die Dölle
drunten erzittert für dir / dadu ihr ent
gegen kameſt: Sie erwecket dir die

ſenſey/allwo das Thier und der falſche Prophet

es auch darauß klar/daß durch dieſes rezrºs 7.
euzvov der feurige Ofuhl des andern

Todes verſtanden werde/weil dabeyſtehet/Daß
tet ſey dem Teuffel und ſeinen En
es
erbarmen/ und diejenige unter ihre Füſſe brin ſolch, berei in
eben daſſelbige Feur der Teuf
alſodaß
geln
gen werde / dieſeweyland gefangen hätten, da
worfen werden dahin Chri
ſolten ſie über ihre Treiber herſchen / und ein fel ſolle hineinge
e
Verfluchte verweiſet der
Böck
dieſe
ſtus
ſolch Sprichwort führen: Wie iſts mit den Teuffel aber komals
mt
zum feurigen Pfuhl des
Treiber ſogar aus/ und der Zinß hat ewigen Feurs. Daher leſen und finden wir
ein Ende. v. 4. Es würde als denn beym Unº
.
o. daß der Teuffel 1 der Goguld
tergang des Treibers alle Welt ruhen/ ſtille Apoc 2o. v.
et hatte/ nach den tauſend Jah
führ
gver
Mago
ſeyn/ und fröltchjautzen/ v. 7. Der Pro renineben denſelbi
gen feurigen Pfuhl geworf
phetſtellet darauffperproſöpoprjam vie Hölle/
war/ und ſchon vor den tauſend Jahren dahin
geworffen waren. So nun der Teufel in den
ommt
Todten/ alle Böcke der Srden/ und feurigen Pfuhl des andern Todesk ten wie
eſen iſt, ſo müſſen auch die verfluch Bö
heiſſet alle Bönige von ihren Stühlen erwi
welche mitten in den Chriſtenthurn Chri
/
cke
aufſtehen / daß dieſelbige alle um ein ſtum in ſeinen Gliedern verachtet und verfolget
n/

anderrede

en

Du biſt

und ſag zu dir:
n und zum Antichriſtiſchen Hauffenge
auch geſchlagen./gleich wie wir / und habe
ch in ſolches ewiges Feur/ oder in den
n/au
höre
gehet dir / wie uns. Darauf ſtellet er den
igen Pfuhl des andern Todesadplenariam
Hochmuth dieſes myſtiſchen Babyloniſchen feur
ationem kommen/davon der Ort Matth.
Königes vor der zur letzten Zeit bey Wiederan damn
nehmung und Bekehrung der Juden umkom, 2. v.4. handelt,
men/ und vorher ſehr hochmüthig werden und
Philaletha.

in ſeinem Herzen gedencken wird: Jch will in

den Himmel ſteigen und meinen Stul

LXXX. Die Diſputation kommt auf das

tiber die Sterne G-Otteserhöhen/ ich

Ä Fegefeur/und will mit Gewalt

will mich ſetzen auf dem Berg des ſolche Lehre der Lehre der unſerigengleich halten:

Stiffts (Däni. v.25) an der Seiten ge Und ſetzet hinzu, daß/ obgleich das Philadelphi
en MOitternacht: ich willüber die ho ſche (YOitgliedfeyerlichſt proteſtredaß er mit
en Wolcfen fahren/ und gleich ſeyn dem Päbſtlichen verdienſtlichen Sünden, Büf
dem Allerhöchſten, worauf der Prophet ſen zur Verkleinerung der allein ſeligmachenden
ihm ſein Urtheil ſpricht: Ja zur Döllenfäh Gnade Gottes in Chriſto JEſu keine Gemein
reſtu/ zur Seiten der Gruben / welche ſchafft habe/ und deßwegen die fleiſchliche Erſin
der Odem des HERRN/ wie ein Schwefel, dungen der Pfaffen / und ihres Geizes und
Strohm anzünden wird, wohin alle Böcke der Schalckheit verabſcheue/ ſowäre dochproteitz
Welt/die Antichriſtiſchen Mord-Geiſter/ die zu tio fačto contraria , und kämen wir hierinnen
der Zeit mit erwecket werden mit ihrenverſuchten mit den Griechen den Juden den Sinefern
Leibern mit ihm - 2 - n2" - 7N zur Sei und den Mohren überein, die ebenfals prote
ten der Gruben hinfahren; welche Seite der ſtirten/wiedas Papiſtiſche Fegefeur nicht glau

Gruben der feurige Pfuhl des andern To beten und doch mit den Papiſten eben das Ich
des iſt/ dahiu das falſche Thier / und der falſche

Puophet vor denen tauſend Jahren hingeworf,
fen werden/ Apoc.9. v.2o.

TeleM,

Agathophilus.

§. 2. Von ſolchem feurigen Pfuhl des an
den Papiſten ſo
dern Todes redet Chriſtus auch beym Matthäo LXXXI. $. . Wer vontgl
als das MOi ied thut der
am 2ſ. v.41. Hesſe-Se azr eué d "27ngaus weit abgehett
zu
ewiß
Papiſten und ihre Lehrenicht
den
kang
vo, ég 78 zrt? 7ö eiavov, Tö rouxºrzévav Tº
en.
let
Die Papiſten ſetzen in das
werd
gezeh
Aa3 Aa g'ro ay»Aa; uré. Gehet hin purg
atorium, und in die vielerley Behältnüſſe

von mir ihr Verfluchten/in das Feur/ und Gefängnüſſe die Glaubige hinein, ſo die
das da envigiſt/das bereitet iſt den Teu Vergebung der Sünden ſchon in dieſem Leben
und ſeinen Engeln. Weilmdann die

feln
empfangen haben / aber wegen ihrer ungebüſſe»
ſe/ zu welchen Chriſtus dieſes redet/ die eida ten Venial-Sünden noch Straffe leyden müſ
oder die Böcke der Erden ſeyn/davon der
adelphiſche Mit-Glied lehret
Prophet Eſaias geſagt hat, daß ſie zur Zeitsdes ſen. Das Phil

UND
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und glaubet mit mir / daß die warhafftige deverworffen wird; Aber beßwegen muß man
Glaubigeſiemögen ſtarck-odernoch Schwach nicht/ wie man im Sprichwort redet das
glaubige ſein/ in kein Straff-Behältmüß we, Kind mit dem Bade außgieſſen und dasjeni
der ins Meer noch Tod/ oder in die Höllekom geverläugnen was doch von dem mittlern Zu
men/ ſondern ſchon beyLeibes Leben vielmehr ſtandeinderheiligen Schrifſtnach der Warheit
nach detu Tod durch den Glauben an dem gefunden wird. Haben die Sineſer und die
Sohn GOttes und deſſen Verdienſt vom Tode Mohren hievon einige Warheit, die man auß
zum Leben hindurchgedrungen ſeyn; Es lehret des Herrn Andrea Müller Comm. ad Monu
ferner daßſowoldie Schwachheiten als auch menta Sinicap.9. und auß des Herrn Ludolf
Die vorige etwa begangene grobe Sünden ihnen Comm.ſuper Hiſtoriam AEthiopicain lib.z. c. 5.

durch den Glauben an Chriſtumvergeben und anführet, ſo ſollen wir es als ein Zeugnüß der
für GOTT gerecht und ſelig worden ſeyn. Warheit annehmen/wolten auch ſolches/wann
Von denen aber ſo in die Gefängnüſſe kom wireshie hätten/mitbeyfügen. Jawirſcheuéuns
men/ glauben wir mit der H. Schrifft aus der auch nicht (weil alle Warheit von einer War

Petr, daß ſie nicht geglaubet und des

heit/ und alle Lichter von einem Lichte herkom

wegen in ſolche Gefängnüſſe währen hinein ge men/) das Zeugnüßanderer Heyden herbey zu

ſtoſſen auff daß ſie gedemütiget zu dem einzi bringen / wo ſie von dieſer Warheit was geſes

gen Arzt und Helfer ChriſtoJEſu ſchreyen hen / und ohne Zweiffel ſolches von den He
und durch ihn zum Licht des Lebens wiederkom bräern gehöret haben; dahero hat der Pater Cae
men mögen,

ſar Johannes Baptiſta Comitinus, SocietatisJe

ſu Theologus in ſeinen ſelectis defidei Contro

$. 2. Sohaben wir auch in dieſen Stücke keine verfis Edit. Pariſ. 1665. fol. m. 13. 114. gar wohl
Gemeinſchaft mit dem Papiſtiſchen Fegefeuer/ deßfals geurtheilet; Quodquidem (de media
in deme Die Papiſten lehren/ daß man für die ftatu) ita naturae Lumini conſentaneum elſevi

Sünden/ die man begangen/ eine Satisfaction,
und Gnugehuung abſtatten müſte/ da doch alle
die ſo in den mittlern Zuſtand der Ge
fängniſſen liegen und leiden, was ihre Tha

detur, utneid quidem Philoſophisfueritigno
tum. Quanquam enimerant à principiis Chri

ſtiana Fidei, quam longfſimè remöti, vide
bant tamen ab extremis ad extrema repente &
ten wehrt ſein / mitnichten durch ihr Leyden was uno quaſi impetu nan perveniri: ſed paula
verdienen noch ihrem GHtt damit Satisfaction tim exareſcere animi craſſitiem, atque à ter
leiſten können, ſondern wir glauben / daß gleich rena concretione, quam per inolitas longo
wie die Züchtigungen und Straffen ein Weg tempore peſtes contraxerat, in liquidiſſimum
Und Gelegenheit ſeyn/ Dadurch der Sünderzer artheraper aéris interjeéti temperiemaliquan
Erkäntmüßſeiner Sünden kommen kan/ (denn do abire acreſolvi. Sicpoſcere naturam, ſicDei

wer am Fleiſcheleydet/ höret auffzuſündigen legem, fic juſtitiam omnibus ex aequo bona
1. Petri. IV) alſo auch die ſtolzen Herzen/ die poenasque tribuentem. Hinc illud Romani ex
alle Vermahnungen und Güte des ruffenden Platone Vatis:
-

GOttesinden Wind geſchlagen durch ſolche
Gefängnuſſe mit Manaſſe/(der eintypus ſolcher
- Gefangenen war) zu andern Gedancken kom

Quin & ſupremo cum limine vita reli

men/ aus dem Staubereden/ und endlich Gna

Nontamen omne malum miſeris nec

dein Chriſtoerlangen mögen, Solehren auch
die Papiſten / daß die ſo impurgatorio ſeyn/
durch die Stelmeſſen der beſchenckten und geitzi
gen Pfaffen können wieder herausgebetet/ und

durch anderer heiligen Meriten und übrig gelaſſe“
ne Heiligkeit, die ihnenalsdenn beygeleget wür

den/ aus ſolchem Ort der Peinköntenbefreyet
werden, welches man abermahl verabſcheuet/

obmangleich mit dem ſeligen Luthero zuſtehet/
daß man für ſolche beten und hoffen könne/
daßes nicht ohne Fruchtſeyn werde/was wir in

Dem Nahmen JEſu alſo beten in der Rir
chen-Poſtill Dom. 1. P. Tr.

qult;
funditus omnes

Corporca cxedunt peſtes, penitus
que ncceſſe eſt
Multadiu concreta modisinoleſcerc
miris.

Ergo exercentur pocnis, veterumque
malorum

Supplicia expendunt: alia panduntur
inancs

Suſpenſe ad
ventos, aliis ſüb gurgits
vafto
-

Infcétum cluitur ſcclus, aut comburi

K. 3. Es haben die heiligen Väter der erſten Kir

tur igni.
-:
che hiervon viel gutes geſchrieben / welches von
dem Pabſtthum nachgehends mit vielen Deute Er führet außdem Platone noch einen Ort an

leyen befleckett und deswegen (wie es zu Zei Platoautem ſichabet Dialogo XXIX: Quidam
ten Lutherigantzverkehret war)beyſolchen Uni inſanabiles ob ſcelerum magnitudinem demer
ſtändengarrecht und woliſtverworffen worden guntur in tartarum, unde exitus eis non eſt ul
und inſoweit von uns noch bißauf dieſe Stun lus; alios, quibuseſtmenshaud omnind perdi
-

K z
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ta, abripitquidemeuminlocumſorslethicom wenig von der Päbſtiſchen unterſchieden! zum

munis, ipſtamen inde poſt annum à recipro wenigſten hätte ſie einen Anſchein/ daß ſie mit
co fluctuſuper Cocytiglaream ejecti tandem ihr übereinkäme; dader Gegner doch wi
emergunt. Schlieſſet darauf alſo: Quapra te/quod ad Tö wideri adeſſe nonvalear
clariſſimaPhiloſophix naturaliseffatacum Äpe ſequentia
ſtolicis doctrinis apprime conſentiant, quisfu
Philaletha,
roreſt, huic tam aperta veritatiquaſi ex con
dičtoper inſaniſſima- mentis obſtinatianem in
domiram, corcäquadam errandiprurigine vel LXXXII, Dr. Fecht, und ſein Comwilrofvol
le obluctari; Evangelio Lex, Fideiratio, gra len noch nicht ruhen, ſondern werfen gegen
tix natura concordat, & tu repugnas? Iaque den mittlern Zuſtand der Seelen einiges und
Gridemur (inquit Tertullianus Äpolog. 47.) anderes ein und ſagen, es wäre das völlige Ge
- -

Deum» predicantes jwdcaturam : Sic enim G

richt gleich nach dem Tode verhanden, doch mit

Poéte GF Philoſºphitribunal «pudimferorpanunt, dieſem Unterſcheidet daß es noch nicht tinal
ideſt, propterearidemur, Ä videmur, idem

gemeines/ ſondern nur einparticulareeSe

dicere, quod Poëtz & Philoſophi. Atquiſ Phi richte ſey. Dieſes geſchehe gleich nach dem
loſophianonplacet, Theologiam audi, rurſus Tode jenes bey der Wieder-vereinigung der
.
ſihaecodioſaeſt, ſaltem utramque, velutram Seelen und des Leibes,
vis propter Fidem admitte, Denique alteram
alteri condona, ne ſis omnium in tua cauſa

Agathophilus.

mortaliuminiquiſſimusjudex. Obichnungleich LXXXIII. $. 1. Aber es muß bewieſen wer
teſtimonium nicht dahin will angezogen
daß wo ein particulares Gericht iſt die
aben, daß ich des Jeſuiten/ oder der Heyden den/
Seele gleich ihre völlige Verdammüß erlangt
ihre Worte in allem killigen wolte ſo dienen habe. Es wird von dem TOit-Glied der
ſie mir doch darinnen/
ich damit gezeige
wie auch andere erkannt, daß es unverant Philadelphiſchen Gemeine zugeſtanden/ daß

Ä

gleich nach dem Todeein gewiſſes Gericht
wortlich ſey/ eine Lehre, die in der heiligen vorgehe/
Hebr. 9. v. 27. indem ſolche ungläubi
Schrifft gegründet in der Natur vorgebildet ge Seele wohlfühlet/
daß ſie nicht an einem gu
undin unſerer Seelentieffeingeprägetiſt gänz en Ort, ſondern v Pvaay
einem Ge
lichzuverwerffen gegen welche Worte die D fängnüßſey; Aber daßſolcherundin
Zuſtand
dieple
Puration vergeblich excipiret hat, daß unter

naria damnatio, oder die völlige Verdammüß
chiedliche Dinge unſerer verderbten Natur als ſey
ſolches wird geläugnet. Dann gleichwie
Fuga Dei & concupiſcentia illegitima einge der /Apoſtel
Paulus ſeine völlige Seligkeit erſt
rägetſey/ darauß ich doch kein argument zum mit allen/welche
die Erſcheinung Chriſtiliebge
eweiß der Warheit nehmen könie weil'ob habthaben an jenem
daihm die
gedachte Dinge und Urſachen, daß man von beygelegte Krone derTageerwartet
Gerechtigkeit
würcklich
einem extremo zum andern nicht mit einmahl wirdgegeben/ und für aller Augen offenbahret
gelangen könne und eben deßwegen den ſtä werden / 1.Tim. 4. v. 8. Und wie. Die unter dem
eum intermedium - worinnen man nach und Altarruhende Seelen/die ſchoningutem Stan,
nachbeſſerundbequemerwürde/bekräfftigetfün.
de/ ſelbſt in der wahren Vernunft und in der de ſeyn/ dennoch auf etwas Höheres und Gröſ
wohl eingerichteten und von dem Licht der Ng ſeres warten/ Apoc:6. v... Alſo warten auch die
Ungläubigen mitſchrecklicher Furchtaufdaser
turerleuchteten Seelen der Menſchen tieff ein, ſchreckliche
Gericht des Zorn GOttes auf den
geſencketſeyn/ und daherodurch die vom Geg
Tage
des
Zorns/ und geben mit ſolchem
ner angezogene Erempel nicht mögen in der
Warten
zu
verſtehen,
daß ſie das, worauf ſie
Subſec..3 elidiret werden. Wo nun die
warten/noch
nicht
empfangen/Hebrox
36x7.
Catholiſchen etwas Warhaſſtiges in der Mate
Rom2. v. J. 6, Daß aber Hebruo. v. 26, 27. nur

dººgº haben als zum Exempel die
Erkäntniß des mittlern Zuſtandes
darinnen haben ſie mit uns und wir mit ihnen
eine Sache undiſt und bleibet wahr, ſie oder
die Heyden mögen es ſagen, nachdem es gMUg
iſt, daß es eine Warheit iſt dieihren Gjn.

von den Lebendigen und nicht von Erſtorbenen

geredet werde ſolches wird ſo dahingeſaget und
nicht bewieſen. Denn wo ſiebey Leibes Leben

ſchon ſolche Furchthaben (wiewolſolche Ruch
loſe ſich mannigmahl kein Augenblick für den

in der heiligen Schrift/undin der Naturundin Dode fürchten / ſondern ohne tentation dahin
leben/ als hätten ſie einen Bund mit dem To
unſerer Seelenhat: Wann ſie aber (worinnen de/
mit der Höllen einen Verſtand getroſ
das Herz des Päbſtiſchen Purgatori beſtehet) fen) und
ſo
wird
Furcht vielmehr vermehrt
ſolche von uns oben erwehnte Unwarheiten hin, werden / wennſolche
ſie
nun
ſehen werden an was
zu ſehen ſo haben wir gar keine Gemeinſchaft für traurige Oerter ſie gekommen
darinnen ſie
mit ihnen und müſſen gegen die Diſpuj nichtes Gutes fürihnen hoffen können,

Proteſtiren diedaſaget unſere hypotheſsſey

S. 2.

-

-

- -

aller Dinge
$. 3.

2. Die diſtin&ion inter ſententix judicia
ria intimationem, ök notoriam promulga
nionem hat abermahls keinen Grund, weil in

79

Bleibet derowegen / daß

gleich wie der

Menſch beym eben nach elb und Seel zu

dem Maeth, 2. die intimatio und promulga gleichgeſündiget hat / alſo auch bey Wiedervers
tio ein actus und ein Ding iſt. Wo man aber einigung des Leibes und der Seelen zugleich
die intimation alſo nimmt als eine Sache/ die völlig werde gerichtet werden. Denn warum

ſo lange vorhergehett ſo lange die groſſe pro ſelte GQte die Seele eines jeglichen inſonderhce
eich nach dem Tode (zur völligen Ver
mulgario noch nicht geſchehen/ ſo folge/ daß
ſolche noch nicht die plenaria damnatio, oder amniß/) hinrichten? Und hernach auf ein
die völlige Verdammußſey/ als die erſt bey der mahl über die Leiber der Menſchen ſein groſſes
öffentlichenpromulgation und darauf erfolgen majeſtätiſches Gericht halten, vor welchem die
de geſchwinde exſecution vor ſchgehet/die aber Seele zugleich mit ihrem Leibe aufs neue erſchele
beyder intimatione nicht geſchehen iſt. Was nenmuſtet die doch ſchon vorher völlig gerich

dünckt dem Herrn Dočt echten bey denen
davon der HErr beym Matthäo am 7. Cap.
v.z.ſaget: Es werden viele zu mir ſa
an jenem Tage : TH WERR/
WERR/ haben wir nicht in deinem

#

WTahmen geweiſſaget.

tet wäre? Weil denn nur allezeit von der völ
ligen Verdamnüß die Rede iſt die bey der
ieder-Vereinigung Leibes und der Seelen
geſchehen wird / ſo wird vergebens excipiret:

Leib und Seele gehören zuſammen/

Daben wir und haben zugleich geſindiget/ nun

nicht in deinem Wahlnen Teuffel ſo miſſen ſie auch zugleich in ihren

gußgetrieben f Daben wir nicht in Behältniſſen eyden: Dann daſ billig
deinem Aahmen viel Thaten ge und recht / daß das / was das principium
than f nd an einem andern Ort werden ačtionis zu einer böſen Sache geweſen/ wie
ſolche alſo redend eingeführtt: Qaben wir die Seele denn iſt auch zu erſt in ihrer Be
nicht frdir gegeſſen und getruncken hältnüß die Schrecken empfinde, wiewohl man

Ä
uns nicht auff den Gaſſen ge
hretſ Luc. 13. v. 26. Jn was für einem

nicht ſagen kan/ was der Feind mit den Lee
bern der Unglaubigen nach dem Tode anfangef

Ort ſind ſolche Leute ſo lange geweſen? Was der auch gar um den Leichnam Moſis mit dem
ren ſie ſchon in dem Stande der völligen Er-Engel Michaelgeancke,
Verdammtiß ſo haben ſie ja ſichnicht mehr
einbilden können / daß ſie noch würden ſelig
Philalethg,
werden / und mit zur engen Pforte eingehen.
als die ſolche pöllige Verdamniß bereits an ſich
gefühlethaben; Aber nun ſiehet man außihrer
proteſtation, und auß ihren Worten die ſie an
jenem Tage würden dem HERRN führen
werden / daß ſie noch meynen es geſchehe ih,

nes und exceptiones, ſo von dem 12. para
grapho an bißauf den 28. vom Hn. Profeſſo
re Grapio vorgebracht werden nicht wieder

nenunrecht/ es könte ja unmöglich ſeyn, daß

Ä iſt/ will aber dennoch Agathoph

ſie ſolten von ſeinem Angeſicht in die Verdam

us dieſelbige kurz durchgehen und ſie begnte

LXXXIV. Jch mag die andern objectio

aufnehmen - als darauf ſchon in den vorigen

nüß hingehen als die in ſeinem Rahmen / in worten - ſo ſtehet es ihm frey,
dem Nahmen Chriſti ſoviel Thaten gethan in
ſeinem Nahmen geweiſſaget / in ſeinem Nah
Agathophilus,
men Teuffelaußgetrieben, die auch ja mit ihm ges

geſſen und getruncken hätten und von ihm auff

LXXXV. . Jch wills kürzlich beant

den Gaſſen wären gelehret worden. Womit worten. Der letzte Deller/ und das Wort
denn angezeiget wird/ daßſie biß dahin noch in biß/ wenn es bey einer negativa praepoſitio

einem mittlern Zuſtande geweſen und die ne ſtehet iſt vergebens per nunquan erklci
falſche Hoffnung/ die ſie bey Leibes-Leben von ret/ welches Glaſſius ſelbſt erkennet, der doch

ihrer vermeymten Seligkeit gehabt/ noch nach ſolche Regel von der particuladonec gemacht
dem Tode in den Oertern/ dathre Seelen ſeyn/ hat. So mag die locutiometaphorica &pro
noch behalten und nicht ehe ſich werden betro verbialis die Sache nicht zweifelhafftigma
gen finden / als da ſie nun würcklich durch
indem es eine ganz falſche hypothe
die außgeſprochene Senten erfahren / daß ſie ſis iſt darinnen man behauptet 1 der letzte

Ä

fälſchlich ſolche Gedancken geheget haben. Von Heller könne nach dem Tode nicht bezahlet
anderer Art Leute aber glaube ich wohl/ wie werden wie droben erwieſen. Ferner iſt eine
droben geſaget / daß ſie ſolche Hoffnung nicht falſche hypotheſis, daß die Gerechtfertigung
haben/ ſondern ihnen ihr Gewiſſen ſchon ſage/ allein in dieſem Leben ſtatt finde / gleichwie
was ſie für ein Urtheilempfangen werden. Wer auch die Vergebung der Sünde nur hie auff
will alle ſolche Sorten und Arten derer ſo in Erdengeſchehen könfe. Denn es ſaget Chrie

Ämittlern Znſtande der Seelen ſeyn/ beſchrei
-

ſius außdrücklich

Äs
3
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daß in jenem Leben eine Vergebung der Sün gelio welches ſie mißbrauchen 1 nichts prz
den ſey/ gleichwie in dieſem Leben eine ſol judiciren. Solten auch immer welche gege
che Vergebung iſt und will eben damit die ben werden, die da beſtändig und boßhafftig
Gröſſe der Sünden in dem H. Geiſt damit die Wiederbringung aller Dinge käugnen
exaggerret haben / daß ſie weder in dieſem würden, ſo können wir auch mit dem Apo.
noch in jenem Leben vergeben werden. Wo nun ſtel Paulo außder 2. Corinth.4. verſ3. in Vie
eine Vergebung der Sünden iſt/ da iſt auch
die Erlöſung durch das Blut Chriſti/ wo
aber die Ertöſungdurch das Blut Chriſti ſtatt
findet/ da mag auch die Rechtfertigunggeſche
hen. Denn wir werden ohne Ver

ſem Stück ſagen: Iſt unſer Evan

litzrt *

(auch das ewige Evangelium) verdeckt /
ſo iſt es denen / die verlohren gehen /
verdeckt. Ich rede aber allhier von denen/
ſodabeſtändig und hoßhafftigesverläugnen/

dienſt gerecht auß ſeiner Gnade durch nicht aber die auß einer ſimplici ignorantiair
die Erlöſung / ſo durch JEſum Chriſtum ren. Was der Gegner in dem 17-para
geſchehen iſt/ welchen GOTT hat fürgeſtellt grapho gegen die gegebene Antwort des MNit

-

zu einem Gnaden-Stuhl durch den Glauben
in ſeinem Blut/ Röm. 3. v. 24.zf. Das iſt
eine ewige Erlöſung / dadurch der Sohn
GOttes immerdar ſelig machen kan/ und
durch ſolches Blut des Bundes als das
Blut des Neuen Teſtaments die ſo auf Hoff
nung gefangen ſind und die Gefangene GOt
tesgenandt werden / auf der Gruben/ darin

Gliedes excipiret/ welches die Derter von

nen kein Waſſer iſt außläſſet.

Verderben bey ihnen ſoll ſo lange verdorben

§. 2. Hierauf iſt offenbahr/ daß noch eine
Hoffnung der Vergebung der Sünden nach
dieſem Leben übrig ſey / weil es heiſt Zacha
riä am 9.verſ 12. daß die ſo in der Grube

der wenigen Zahl derer, die ererben ſollen die
Seligkeit

dahin erkläret / daß ſolche von

den Erſtgebohrnen zu verſtehen wären / ſol
chesiſt von keinem Wehrt. Denn das COit

glied gibt jagerne zu, daß die / ſo keine Erſt
gebohrme ſeyn / warhaftig eine azra Atav

und ein Verderben empfinden aber ob ſolches
bleiben / ſo lange GOTT GOTT iſt/ ſol,
ches läugnet er nur. Das Argument aber
bleibet richtig/ wenn es alſo eingerichtet wird:

Wo die Zahl der Verdammten in alle ewige

Ewigkeit unter Engeln und Menſchengroſſer
ſeyn/auff Doffnung gefangen liegen/ von bleibet / als der Seligen/ ſo folget, daß die

welchem Ort wir bald ex profello handeln

Sünde hat mehr verderben, als Chriſtus zu
wollen. Wo aber eine Hoffnung/ und zwar rechte bringen können , der doch darum er
eine ſolche Hoffnung iſt die einen Grund hat ſchienen/ daßer die Wercke des Teuffels zer
und dazu die Gefangene aufgemuntert wer ſtöhren/ und das wieder gut machen möch
den / nach den Worten des Propheten der te/ was durch die Sünde verdorben; es fol.
daſaget/ So fehret euch nun zur Fe getauch/ daß alsdann die Macht des Teuſ

ſtung/ ihr die ihr auff UDoffnung ge felsgröſſer ſey/ als GOTTES derzuſe
fangen lieget / verſ12. da kam auch ſol hen muß, daß der Teuffel die meiſten Crea
che Hoffnung nicht zuſchanden werden wo turen in ſeinem Reiche auf ewig behalte/ und
mit der .paragraphus des Gegners/ da er ſie ihm/ als dem Schöpffer und eigenthümli
ſpricht: Falſum eſt, poſt hanc vitam adhuc chen HErrn raube.

Wenn GOTT in die

ſpem eſſevenir, danieder fällt hergegen aber ſem Leben dem Teuffel zuläſſt, daß die ſo
die Erklärung des MOit-gliedes über den mit Willen ihm dienen wollen auch von ihm
Ort Cohelet».v.3 feſt beſtehen bleibet.
gewonnen werden/ underfahren mögen, was

ſie für eine böſe Parthey erwehlet haben, ſol
. 3. Daß durch dieſe Lehre keine Sicher ches mag ſeiner Göttlichen Allmacht nichts
heit zu einem gottloſen / oder zu einem heuche der gren oder nachthelig ſeyn/ es bleibet
ühret
en

werde / wie die
leriſch Leben eingef
entgegengeſetzte Diſputation § 16 meynet/ iſt
droben zum öfftern hell und klar bewieſen
und dargethan/ wie eben dieſe heilige Lehre den

auch allezeit der HERR gröſſer und ſtärcker;
Aber wenn er zuſehen müſte, daß die meiſten

Schlaff derer / ſo den thörichten Jungfern

underloſet habe da könteman ſchlieſſen, daß

gleich/ und Heuchler ſeyn/ auß den Augen
treibe und ſie hergegen mit groſſen Spohren
anreize daß ſie bey Leibes-Leben alles ablegen/
und ſich von aller Sündereinigen mögen da,

Menſchen ihm auff ewig entzogen blieben
die er doch durch ſeinen Sohn erlöſen wolte

die Sünde mehrers von den Creaturen Gof
tes verdorben hätte / als die Gnade in
CTORJST-D hätte wieder erworben
mit ſie ohne Gericht das Angeſicht des HErrn und daß der Teuffel ſowohl unter ſeinen En
ſchauen / und von nun an ſelig werden mö geln als Menſchen mehr bekommen hätte als
gen. Solten aber ſich Spötter finden/ G-Ott ſelbſt. Daß die diſtinction interac
wie ſich denn ſolche Atheiſten und Ruchlo,
ſegnug finden / welche die Gnade auff Muth

quititionemmeriri- & ejus applicationem die

Sache ſo die Epiſtel an die Römeram .vor

willen ziehen/ ſolches kan dem ewigen Evan träget/nichtexhaurire/ ſolches iſt in der Wi
DCI

aller Dinge.

§

derlegung des Buchs des Magdeburgiſchen hinzufüge außdem Joh. Oecolañpadio Com
Prieſters völlig aufgeführet / wohin ich den mentar. in tres Prophetas poſteriores fol. 49.
Herrn Grapiumhinweiſe, wie ich auch wieder Baſilex 1527. worinnen er viele remarquable
um den Herrn Magdeburgiſchen Prediger Obſervationes hat. Atme religiotenet Ar
nach dieſem anderm Theil will verwieſen ha ticulorum Fidei. Ad infero, credimus, de
ben. Der Herr Grapius will noch in dem Be ſčendit, actametſinondixerimejuſmodiprae
ſchluß des 17. paragraphi ein abſurdum auß dicationem fuiſſe, qualis ſuper terram erat:
der urgrten allgemeinen / durchgehenden / Sedquianemovenit ad Patrem niſi per Filium,
und würcklichen Gnade CHRISTJ) da & plerique admodum piè vixerunt, parüm
die Gerechtigkeit des Lebens durch Chriſtum / offensá Lege Naturae, & Deum unum colue
ſo warhaftig einmahl über alle Menſchen runt, gnorato tamen Filio, qui redempturus
kommen werde/ ſo warhaftig durch Adam die eſſet mundum. Unde bonä in Deum ve
würckliche Verdammüß über alle Menſchen rum fiducia è vita functi, utique non fue
kommen iſt/ herauß ziehen / wann er ſpricht: runt damnati. Sienim Cornelius Ceſarienſ de
Sequererir alias, omnes homines ſalvari, & functus eſſer, adhuc Petro moram agente
ſic nulla foret mors ſecunda , quod tamen in itinere, numquid alienus à ſalute fuiſſet ?
ipſe adverſarius non concedet. Aber das Nequaquam fuiſſet ingrellus in coelum, quia
GOit-Glied ſtatuiret nicht allein den er Filius nondum erat revelatus, neque fuiſſet
ſfe: 1 / ſondern auch den andern Tod/ aber damanatus, quia preces ejus audiebantur à
esglaubet und lehret zugleich / daß wie nach DEO, & jamerat acceptus Deo. Unde haec

den tauſend Jahren bey Aufhebung des erſten gloria eras CHRISTI, ut annunciaretur illi,
quo perfectè gratus eſſet, & aptus iu regnum
dem Buch des Lebens geſchrieben gefunden/ DE. Jarn multos Cornelio virtute pietaris
und deſwegen mit den andern in den feuri ſimiles praeextitiſſe non ambigo, etiam in
gen Pfuhl nicht geworffen werden / ſo wer callo & carnal Judaeorum regno, quorum
den auch zu ſeiner Zeit bey Aufhebung des an, Plerique non exſpectabant, niſterrenum ali
Todes noch welche darauß errettet/ und in

dern Todes/ alle andere Menſchen / ja die ge

quod regnum. Dum igitur illis ſe viden
fallene Engel ſelbſt nachdem ſie ſich für GOtt dum exhibuit & revelavit, in Regnum
gedemütiget/ errettet ſeyn/ und nach Verflieſ füum beatos ſpiritus, ſicut latronem, induxit.
ſung der geſchaffenen perioden derer avay Erant auten tamdiu in tenebris, quamdiu il
durch CHRISTUM den Wiederbringer ludlumen non illuxit» & tamdiu in puteo

Gnade finden und GOttpreyſen auf daßer

ac carcere contentietant, donec PR IMO

ſey Alles in Allem.

GENITUS omnis creature illis appareret,
& ingrelſüm daret in Regnum Dei, ut

§ 4.

oſtium ingrederentur legitimè. Und der
Was der Autor der Gradual-Diſputation per
Anonymus de ſtatu, loco & vita animarum P.
auf den Ort 1. Petr 3. und 4. in dem 8.para
6. ſchreibet gar wohl über dieſen Petrini
grapho excipiret/iſtleicht zu beantworten. Denn 5.
ſchen
Ort / und zweiffelt im geringſten nicht /
(1.) fo folget nicht: Es wird nur von einein
da5 die Predigt Chriſti nicht ſolte eine Evangel
Carcere in dem angezogenen Ort Petri erwch
Ret/ ergo ſo ſind keine mehrere dergleichen Oerter
verhanden, unius poſitio non eſtalterias ex
cluſio. (2.) So iſt falſch / daß Chriſtus nicht
darum zu den Geiſtern im Gefängnüß gegan

ſche Predigt geweſen ſeyn: Nulla poteſt cau

fa excogitari, cur Salvator , qui pro
pter ſalutem humani generis omnia
quae fecerat, fecit , damnatis anima

gen/ daß er ſie erlöſete/ ſondern vielmehr, daß bus & nullam redemptionis ſpem ha
er ſie noch mehr gefangen nehme / und härter bentibus damnationem, in quajam diu
verdammete; da es doch eine gratioſa Praedica cſſent conſtitutat, demum voluerit an

tio- oder eine gnadenreiche Verkündigung nunciare. Caput lV. vetſ. 6. docetetiam,
geweſen / indem ihnen das Evangelium gepre
diget iſt und dabey hinzu geſetzet wird/ daß ſie Evangelicann hanc fuiſſe concioncm,
gerichtet nach dem Menſchen am Fleiſche/ ubi dicitur évyysai-Sn. Wie aber / und
dannoch GQTT im Geiſte leben/1. Petr.4. Da aufwas Weiſe ſolches zugegangen ſolches wiſ

haben ſie eine Hoffnung der Errettung empfan ſen wir alles nicht, weil die Schrifft das quo
gen/ die ſie damahls noch nicht hatten / als modo verſchweiget/ welches quomodo wir in

CHRISTUS ſolches Evangelium noch andern Artickeln auch nicht wiſſen/ unterdeſſen
nicht verkündiget hatte. Jch commendire über doch die Sache ſelbſtbekennen. Es werden nach
dieſen Ort nochmahls die herrliche Paſſage/ die der Weiſſagung Ezechiels am 37. Capttel um
ich auß dem erſten Lateiniſchen Tomo Lutheri, die Zeit der geſegneten Apocalyptiſchen tan
ſuper Geneſin capite 7. zu unterſchiedlichen ſend Jahre noch viele zu dieſem Leben auffºrſte

mahlen angeführet / wczu ich noch einen Ort hen/ und des Wohl«ſeyns derſelbigen hel,
ligen

2
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eripuit Pſalm.89. v.49: Obſtat (2.) verbum

ligen Zeit genieſſen ) und Chriſtum und deſſen yº quoditidem vindicationem ſignificat hz
Herrligkeit in ſolchem Reichſchen die werden vor

allen denen noch einen groſſen Vorzug haben/wel reditatis, ab alio poſleſla , arque occupatz.
(3.) membri alterius emparatio. Es
che die tauſend Jahr über noch in denen Gefäng“ Obſtat
enim
modo
redimimur per Chriſtum exinſer
müſſen des AOeers/des Todes/und der Höl
len beliegen bleiben und darnach bey Oeffnung no, quomodoliberamur amort; At verö libe
à morte, non pr«eevendo, memoriamºr,
des Buchdes Lebens noch in ſelbigem geſchrieben ratnos
ſed cümjam ſubiimus mortem, nositerum vita
-

-

A

-

-

gefunden ſtehen, welches der Herr Grapu n aternarreſtituendo. Obſtat (4.) maxime omni
acht nehmen und hiemit ſeine objection aufflö um allegatio in N.Tfacta ä Paulo, 1.Cor.1. v.
ſen wolle.

54. ubi hoc dictum, ſicut id ÄXexpreſſe
unt, cum dičto alio Eſai.25.v.8. iriden juxts

§. J.

Grecamverſionem allegato conjungt. dcens:
Was den Ort Epheſ. 4. verſ8. und Pſalm KarazróSn Java 7G gºog (#x Eſaia:) rs
«8. v. 19. anlanget / ſo mag ſolches nicht anders are Savars ToxyTgov» rFas äÄng 3 vºog;er
geſchehen als daß Chriſtus die Gefangene dem Hoſea:) Hanc, inquam Scripturam utraºque
Kerckermeiſter entführet/ und ſo iſt er auch den Töre,tunc, ideſt,innoviſſimo dicReſurrections
Todeein Gifft und der Höllen ein Peſtilem ge mortuorum, de quaibiagitur-complementum

worden/undführet einen Triumph über ſeine Fein ſium ſabiturum. Nonigtur hocoraculum de/ indem er ihnen das Geraubete wieder nimmt) liberationeabinfernonon ſübeundo» leddel
und ihren Harniſch zerbricht / welches alles die beratione ab inferno, in quo jamdetentierant

Höllenfahrt Chriſti weit mehr zu ſeiner und ſeines mortui, intelligendum eſt. Sienim de inferno
Dienſtes Verherrlichung anpreyſet/ und erhebet/ non ſübeundointelligendum eiſer, non 7é.
als wie ſie ſonſt erkläret wird.

Welcher nimmt tunc, demum innoviſſimo die impleretur, ſedeo

auch ein Gefängnüßgefangen und erlediget nicht tempore, quo Chriſtus Paſſus eſt, opusquers
die Gefangene? Es kan wohl ſeyn / daß die/ ſo demptionis conſummavit.
noch nicht in dem Gefängnüßſeyn/gefangen weg

geführer werden/2.Chron.28v undbeyſolcher
SWegführung erſt Gefangene werden / wenn ich

K. 6.

aber das Gefängnüß/ worinnen Gefangene findl

Ob nun gleich dieſem alſo iſt daſ die

auchpflege excipiren/ Chriſtus habe damahls alle
diejenige erlöſet / die da ſeyn der Sünden wegen
vom Geſetz zur Höllenverdammet geweſen/ obſie
wohl noch nie in derſelbigen Marter gekommen/
und durch ſein Verdienſt darauß erlöſet/ ob ſie

enderer ſo zur NoäZeiten etwa nichtglaub“
ten zur Zeiten Chriſti und ſeiner Lebendgº
chung nach dem Geiſte haben können außder
ÄÄx#, oder dem Gefängnüßldai. ſie eine

Paulauß der .Corſ.by der
ſelbſt gefangen nehme ſoiſt mein Zweck diejenige Spruch
figen
Auferſtehung
werde in/ die
Rºº
daranß zu erlöſen ſodarinnen ſeyn. Daß man hen/ſokanes doch gar wolſeyn
daß die Set

x

-

ſolchelange Zeit vonder Sündſ bißaufChri
gleich niederſelbigenüberliefert wären worden, wie ſtum geſeſſen erlöſet / und an einenbeſſern Ort
ſie dann auch den Ort Hoſeäam 13. v.14. dahin er

jgebracht worden, daſem Geiſt Gott
jehen angefangen haben/welchtsdem HMSÄ
indem 9. eingeſtreueten. Sº
preſupponiren darinnen einer iſt aber darauß aufſeinen
Äntwortdienet.
Die Hañaiſinitºdºº
erlöſet wird. So werden wir auch eben auf ſolche de geweſen, davonſeweiſſaget
ſonder ſpricht
Art durch Chriſtum auß der Höllen erlöſet/ wie
klären/ da doch die in dem Hebräiſchen ſtehende
Worte allezeit eine wirckliche Gefangenſchafft

in ihrem Cantico noch von vielen weiter

Dinº

wir vom Todeerlöſet werden: Er erlöſet uns aber

genim Prophetiſchen Geiſte/inwelcher ſie auch
nicht von Tode/daß er verhüte/ damit wir nicht
Worte verſtehet / daß der HErr, wennt
ſterben/ſondern/da wir allein Adam würcklichge je
Unfruchtbare um die beſſere Zeit des geſegnet
ſtorben ſeyn/er uns wiederum würcklich auß dem tauſendjährigen Reiches ſieben gebühre
Tode herauß reiſſe/ und zum Leben bringe/wel
ches der Anonymus, der de ſtatu, loco, & vita
animarum geſchrieben / gar wohl bemercket hat/

Utd

Änderhaben wird als die ſo den Wº
jännerfüllen werde, was ſie ſaget: Dº

HErr tödtet und macht lebendig
führet in die Hölle / und wieder
auß/ 1. Sam.z. v.6. welcheslob esgleich auf
utſubirent, peccati demeritum effeciſier: nam j jeñaun einer für Angſt ſº
&hancveram eſſeliberationem, quä aliquiseo
malo immunis praeſtatur, quod nondum ſub Herzens angefochtenen und die Kräfte der
Höllen im Geiſtſchmeckenden Seelenk apph
üt,ſubiretamencogeretur, niſi Liberatorinter jet werden dennoch eigentlich von dennº
veniſſet. Verum öbſtat (1.) vox nº qua- ß verſtehen iſt diewürcklich außdem Tººl und

wanner alſoſchreiber: Dicent, fic eos liberari»ur
non cogantur infernum ſubire, quem alioquin

gnificat Redemptionem exea captivitate-q am der Hollendurch Chriſtum erlöſet werden,

uis jam ſubüt, ſecus atque verbum 07 º

§".

aller Dinge.
$. 7. Was den Ort Zachariaec. IX. betrifft

83

ſo hat es nun vielmehr Urſache ſich zuſreuent

welchen der Herr Profeſſor Grapus in dem 20. §. nach dem eben dieſer Meſſias, als das unbefleckte
vornimmt/ ſo iſt derſelbige wohl wehrt / daß er Lamin / und der Hoheprieſter in Enigkeit/ das
etwas accurater unterſuchet werde. Lutherus groſſe Werck der Erlöſung verrichtet / und es
ſeeliger hat nach den Verſtande, der in den He durch ſein vergoſſenes Blut feſtgemachet/ und
braeiſchen Worten endlich verborgen iſt gegen einen ewigen Bund aufgerichtet hat. Was iſt
- wärtigen Ort alſo vertiret: Du läſſeſt auch der eiſeét von Dieſem Biut? Solcher wird von
durchs Blut deines Bundesauß deinte dem Meſſia ſelbſt / Der hie ſein Zion, und die
Gefangene auß der Gruben / da kein Töchter Jeruſalem anredet/ gar herrlich ange
Waſſer inne iſt/ welchen Verſtand ich auch zogen/ wenn es alſobald darauſ helfet: »rnbu
droben behalten/ als ich gegen den Magdebur 13 Ea»p "se - 2D emiſ vinétos tuos de lacu, in
giſchen Prädiger diſputiret / welcher wegen ſol quo non eſt aqua. Ich habe dei c (Geſan

cher Verſion keinen Scrupelerregethatte. Wenn

zene/ (O Mutter Zion) außgelaſſen auß

wir aber dennoch nach dem fonte den ganzen der Grube / darinnen kein Waſſer iſt.
Sinn des Prophetiſchen Tºrts betrachten wol Vorhin waren ſie gefangen aber nun habe ich

len, ſo müſſen wir fürs erſte ſagen / daß die ſclche deine Gefangene, die in der Grubenlagen/
Worte Tr"ZTE"2 nº-E3 einen ganz andern und die du darinnn haſt liegend ſehen müſſen /
Verſtand mit ſich führen/ und nicht auff Chri

außderſelbigen/ darinnen kein Waſſer iſt auß

ſium, ſondern auf Zion gehen müſſen in dem gelaſſen und außgeführet/ darumbhaftu E3
das Pronomen femininum HR käch anzeiget/ auch Urſache dich zu freuen. Wie nun ui! In
daß allhie nichtvon einem maſculino ſubječto die GOtt und Heiland alle künftige Dinge gegen
Rede ſey. Fürs an der ſagen wir / daß gar wärtig ſind, ſo hat er in dieſem Prophthichen
Texte viele künſftige Dinge
außgeſproch

mit
en/
gegenwärtig
als
wären
Propheten
ſie
/
wie
der
auß Haßggen Chriſium und ſeine Chriſten ſol
ten verdorben / und an ſtatt Tind das foemini Art iſt nach dem ſie von GOtt den Gelder
Weiſſagung/ das iſt das Zeugniß JEſube

nicht zu praeſümirti / daß die Juden dieſen Ort

num nº geſetzt haben wie Sanctius, Ribera, kommen/ und darinnen ſo groſſe Dinge geweiſe
und andere Papiſten es dafür halten und auß ſaget haben.

der LXX. Verſion estrhärten wollen, welche das

§ 8. Daß aber der Prophet im gegenwärti

- EWort «Tésea« geſetzet und daheroin denen gen Ort von vielen künftigen Dingen die biß
Gedancken ſtehen als hätten die Juden das auff dieſe Stunde noch nicht erwachet ſeyn/re
zu dem nrºt hineingerücket/ welches aber die de/ iſt außdem context hellund klar. Denn da
ëritiq der Juden/ und die Maſorethiſchen An hatte GOtt in dieſem IX. Capitel weiſſagen laſs
merckungen, die da gleichſam ſind n-ºn ab ein ſen, wie Ers mit allen Heyden wolte ein Ende
Faun des alten Teſtamentes nichtzug ben/ machenv.1.2.3.4. 5. 6. wenigeUberbliebeneauß

daß wir ſolches von ihnen gedencken können

genommen v. 7. aber um Juda wolte Er ſelbſt

auch ſie gar zu eine groſſe veneration für ihr Tho das Lager (oder wie im Zach. II. 5. ſtehet/) eine
raje und je gehabt haben. Hierzu kommt noch feurige Maurumbherſeyn/ daß nicht mehr über
Dieſes daß die eyden Nomina, als daſind in ſie fahre der Treiber, denn ich habe es nun an
jen dieſem Verſikel 7nº und Tºyºº die mit geſehen nit meinen Augen. Durch welchen a
Den affixis foemininis abermahls bezeichnet ſeyn / ber wird doch immer GOtt ſein Volck retten?
und nothtsendig ein ſubjectum foemininum er Durch einen König/ der da kommen würde/der
fordern ſolches nicht zulaſſen, daß es auſ ein da wäre ein Gerechter, und ein 3elffer. Das
Maſculinum gehé könne/und man zugleich ſagen aber wird man an ihm noch nicht ſo bald ſehen
müſie die Juden hätten auch das affixum 7 in können in dem er in einer ſehr niedrigen Geſtalt
das affixum , verwandet. Vielmehr ſagen wir wird erſcheinen. Und auf einem Eſel/ und auff
daß gleich wie v. 9. von der Tochter Zion ſtehet/ einem jungen Füllen der Eſelin ſeinen Einzug in
daß ſie ſich mit der Tochter Jeruſalem über ihren Jeruſalem halten, aber es mag ſo ein geringes
kommenden König zu freuen Urſache habe nun Anſehen haben / wie es wolle / ſo wird es doch
jon neuen im II. Verſikel ſoches Zion angeredet eben derſelbige ſeyn/ der ſein Volck einmahlers
werde / daß die Tochter Zion ſich Ea auch retten und ihm helffen/ und ihr rechter König

freuen ſolle in oder wegen des Bluts ihres ſeyn werde. Darumb hat der H. Geiſtim Tert
Verwunderu
ÄBundes/ welchen ſie mit dem hätte auffgerich auch die

ngs-Particulam Fºlge,
et/ der ſein Blut vergoſſen und mit ſolchem ſetzet mit welchem er ſelbſt andeutet, daß eben

ſeinem Blut den Bund mit ihr feſt gemachet dieſes ſehr zu verwundernſey/ und man alsdenn
Hat ſich Zion vorhin sep ſehr gefreuet/ erſt ſich höchſt verwundern werde / wenn die
jder Urſache ſich zu freuen gehabt als der ver Hülffe von Ihm würcklich kommen wird, wenn
heiſſene Meſſias in der Niedrigkeit und Demuth nemlich das erfülletwird, was in dem nachfol
ätte.

#Ä Ä Ä Ä Ä

genden 10. v. alſobald folget: Denn ich will die

in Jeruſalem
gehalten
derEſelin II.
Theil. ſeinen Einzug
zU99

Wagen abthun von Ephraim, (memlich von
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Iſrael von den 10. Stämmen, daß ſie nicht ZKinder Griechenland/und will dich ſkel
mehr mit Krieg von ihren Feinden ſollen über len/ als ein Schwerd der Rieſen. Denn
zogen werden und man ſoll auch keine Roſſeder zu der Zeit wird der HERR die Fürſten Juda

Feinde in Jeruſalem / in den andern beyden machen zum feurigen Ofen im Holz/ und zur
Stämmen Juda und Benjamin ſehen 1 und Fackeln im Stroh, daß ſie verzehren beyde zur
der Streitbogen ſoll zerbrochen werden zu der rechten / und zur lincken alle Völcker/ (und alſo
Zeit/ wenn man auß den Schwerdtern Pflug auch die Griechen) umb und um/ und Jeruſa
ſchaaren / und auß den Spieſſen Sicheln ma, lem ſoll forder bleiben an dem Ort zu Jeruſalem/
chen wird / Eſai. II. Mich IV. und Jeruſalem Zach.XII. 6. Solches werden ſie thun unter dem
ganz ſicher wohnet / Zach. XIV. 11. Das alles Schutz und Hülffe ihres Gottes/ wie es im 14.
wird der thun / der es dem Zion verheiſſen hat Verſ. heiſſet: Und der HCERR wird über

durch den Meſſiam, den Heiligen in Jſraei: ihnen erſcheinen / und ſeine Pfeile wer
Derſelbige Meſſias wird Friede lehren un
- ter den Heyden / und ſeine Herrſchafft
wird ſeyn von einem Meer biß ans an
der/ und vom Waſſer biß an der Welt
lEnde/ v. 1o. welches in dem 72. Pſalm mit
nehren aufgeführet wird. Und ob zwar zur
Zeiten Chriſt/ als er in den Tagen ſeines Flei
ſches war einiger Friede zu finden, er ſelbſt auch
den Frieden Gottes gprädget hat und durch
ſeine Apoſtel hat prädigen laſſen, ſo wird doch
dieſe Prophetie, die gewiß weiter umbſichgreif
fet / nach hrer ganzen extenſiohe alsdenn erfül,
let werden, wenn nun wie geſaget Jeruſalem

den außfahren / wie ein Blitz / und der

HErr 3.Srr wird die Poſaunen blaſen /
(Er wird alle ſeine Kriegesrüſtungen gegen ſeis
ne Feinde anwenden / die Apocalyptiſche Po
ſaunen/ abſonderlich die ſiebende über ſie blaſen
und alleſeine Gerichte/ die in denſelbigen enthal

ten über ſie ergehen laſſen) Apoc. VIII.IX.X.
zu welcher Zeit auch die Poſaune zum beſten ſei,

nes Volcks erſchallet/davon in dem Propheten
Eſai. XXVII. 12. 13. zu leſen ſtehet / und wird
einher tretten/ als die Wetter von MIit

tage. Alſo wird der HErr gegen ihre Feinde
erſcheinen/ welches auch c. XII.2.3.4. verheiſſen
ganz ſicher wohnen wird, weiches zur Zeiten iſt aber Jeruſalem wird er ſchützen / und wird
Chriſti / da er noch auf Erden war 1 an Jeru ihnen zur Zeit helffen/ pie einer Heerde ſeines
ſalen nicht erfüllet/ ſondern vielmehr das Ge Volcks/collat.c.X. 3. Das alles wird Gott durch
genthcil geſchehen iſt / da ſie unter dem Römi, ſeinen Sohn den heiligen Meſſiam ſeinem
ſchen Jech war / und endlich bald darauff zu Volck noch in den letzten Tagen thun / wenn es
Grunie verſtëhret ward.
ſich nunzu dem HErrn bekehret/und ſeine Gna
de ehret. Das wird mir denn ein Wunder
s. 9. Wie nun damahls der HERR JE ſeyn/
wenn
Juden erkennen werden

ſus den Frieden mit GOtt prädigte und prä
digen lieſſe/ und noch einmahl durch das Evan“
gelium des Reichs in aller Welt den Frieden
wird prädigen laſſen; Alſo hater damahls Krafft
des Bundes/im Blute befeſtiget auch die Gefan,
gene Zions auß der Gruben / darinnen kein
Waſſer iſt / aufgelaſſen / und wird ſolche Ge
fangene noch ferner außlaſſen Krafft ſolches
Bluts/ das ewiglich gilt, wenn das 37. Capi
tel Ezechiels erfüllet wird und die in der Grube
auſ Hoffnung gefangene Juden zu dieſem gar
erwecken undſie ins Land Iſrael/darinnen ih

die
/ daß
eben der / der in ſolcher niedrigen Geſtalt auſſeis

nem Eſelgeritten ihr König ihr HERR der
Gerechteſey/ der ihnen hilfft.
§. 1o. Dißhabe ich bey dieſer Gelegenheitauß
dem Propheten Zachariaerörtern wollen; Nun
will ich beſehen/ was der Herr Profeſſor Grapius
hiegegen ſaget. Er ſpricht/ es könne allhie nicht

von denen Gefängniſſen die Redeſyn weil nur

von einer Grube gedacht würde aber die Grube
gehöret mit unter die Arten von Gefängniſſen/
darinnen ſie eben ſowohl nach der Demühtigung
Gnade in ChriſtoKrafft des Bundes im
re Vätter gewohnet / nach ſeiner Verheiſſung können
erlangen/u
Blut
nd würcklich erlangen werden/
bringen wird. v. 11. wozu GOTT ihnen die
Hoffnung machet/ wenn er im 12. v. hinzuſe, weil ſie auff-Hoffnung gefangen liegen und das
Zion und die Tochter zu Jeruſalem ſich auch
zet: So kehret euch nun zur Veſtung ihr darüber
freuen ſollen / daß weil ſie im Bunde
die ihr auf Hoffnung gefangen lieget. des Blutes/der
mit ihr aufgerichtet iſt einge
Denn auch heute / oder viel mehr an die
ſchloſſen auch ihre Gefangene und ihre Kinder

ſem Tage Fiºn will ich verkündigen./ Kraftſolche Bundesauß Grube/dari
mehr ſoſt erquicket werden/ als du traurigge Erregeriret ferner/ es würde allhie von ſolcher
weſen biſt. Das beweiſet er mit einem neuen Erlöſung gehandelt, welche bald zu hoffen wäº
Beweißthumb im nachfolgenden 13. v. Denn re/ die Befreyung aber auß den Gefängniſſen
ich habe mir Juda geſpannet zum Bo würdeerſtnachdes Philadelphiſchen Mitglie
und Ephraim gerüſtet: Welches ja zur des Meinung am Ende der Tage geſchehen.

nnen
der
und dir zwifältiges vergelten / daß du kein Waſſersiſt / ſollen herauß
gelaſſen werden.

#

Zeit Chriſti im Fleiſch nicht geſchehen und will Jch habe aber droben bewieſen, daß zwar dieſe
deine Binder Zion erwecken über deine Prophezeyhung Zacharia bereits

agºj
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aber ſich noch weiter erſtrecken müſſe. Man wen. heiſung Chriſti in die ewigen HüttenderFrom
Detabermahlsein/ es werde im Tertgehandelt

men/ denen ſie Gutes gethan ſollen auf- und

IMD geredet von einer ſolchen Grube / darin als angenommen werden ſomußnothwendig ſol

de Menſchen zu allen Zeiten ſind gebunden gen/ daß ſie nach dem Tode in einem mitlern
undgefangengeweſen, die auch einen König hät, Suftand an einem darbenden Ort geweſen/
Len/ der ſie zu allen Zeiten erlöſete, es würde auch darauß ſie den och ſind errettet und ſeelig wors
Die Grube dem Blut des Bundes, welcher in den. Was man ſonſt beytringet ſind Dinge
Chriſtofeſt wäre entgegengeſetzet durch wel, auß den Syſtematibus hergenommen, die nichts
ches Blut ſie auß der Grube kommen könten: beweiſen. Der Ort Eſaiae am XLIX. ſ. mit

Das Mitglied aber glaubete nicht / daß alle Lucam XI. zz. verglichen beweiſt daß Chris
Menſchen in ſolchen Gefängniſſen des milrn ſius als der Stärckere, alle ſeine Feinde ſie ſeyn

“-

Zuſtandes kommen würden. Es iſt aber dar* geiſtlich oder leiblich/überwältigen werde. So iſt
auff geantwortet bey Erklärung des warhaſſti, auch im Eſaiälc. klar, daß die Zeit nicht erwa
gen Sinnes des Textes/ daß Chriſtus JEſus chet/ darinnen ſolche Prophetie noch muß erfül
zwar der König wäre, der das Werck der Erlös let werden. Der Ort auß der Apoc.XX.6. iſt
ſung durch das Blut ſeines Bundesverrichtet/ zum öffterntractirett und auß dem 13. ver.be
wodurchaber nicht alleine die Lebendigen könten
geriniget ſondern auch die Todten ſo in der
Grubenſeyn / darinnen kein Waſſer iſt, kön
ten herauß gelaſſen werden. Wo aber ſtehet im

wieſen worden / daß die Hölle nicht die ewis

ge Verdamniß ſev/ſonſten gebe ſie (nach der
Wiederſacher Meinung ) allhie nicht wieder /
weßwegen ein mitler Zuſtand ſeyn muß, weil

Text, daß alle und jede Menſchen in ſolche Gru ſonſten allhie keine Erlöſungſeyn könt die doch
bekommen? Wir diſputiren es mit Recht ge iſt in dem einige ſoin ſolchen ſpecificirren Ge
gen die Papiſten die auß dieſem Tert den lim fängniſſen gelegen/ dennoch im Buche des Les
busm Patrum vermeintlich beweiſen wollen

da

doch weder Abraham, noch Eſaias, noch Zacha
rias, noch andere Glaubige/ ſo bey Leibes-Leben
wa.hafftig glaubig geweſen ſeyn / und noch
ſeyn oder ſeyn werden da hinein kommen/
ſondern nur die ſo etwa nicht geglaubet haben /
aber in ſolchen und dergleichen Gefängniſſen Des
muth lernen und endlich zum Glauben gelans
gen/ und durch des Bundes Blut die Verge
bung der Sünden empfangen. Wo ſtehet a
ber im Tert/ daß allhie nicht von den Todten/
ſondern nur von den Lebendigen die Rede ſey?
Zwar wird Zion, ſowohl die Kircheauff Erden/
als im Himmel / die beyderſeits in den Bund
des Blutes Chriſti eingeſchloſſen ſeyn / ſich
freuen, wenn ihre Gefangene zu letzt noch auß
der Grube kommen ſie wird auch ſolche ſehen
und kennen aber daraußfolget nicht, daß die

bens ſind geſchrieben gefunen worden. Daß
der Gegner aber ſchreibet / er könne nicht be
greifen wie im Terte Krafft einer richtigen Fols
ge zu finden wäre, daß einige ſo vorhin in den

Gefängniſſen des Meers des Todes und der
Höllen geweſen, in dem Buche des Lebens ſind
geſchrieben gefunden/ andere aber nicht ſo muß
ich ihn nach dem ſeel. Herrn Dočt. Gerhard weis
ſen/ der über dieſen Ort commentiet und ge

ſtanden hat, daß aliqui & quidem plerique eo
rum, quos mors&infernus reddiderant, in dem

Buch des Lebens nicht ſind geſchriebengfunden
ey ſo gibt ersja zu, nach der richtigen Folge aller

Logicorum, daß einige/und zwar die wenigſten/
in dem Buch des Lebens ſind geſchrieben gefun

den / welche der Tod und die Hölle hatten wie
dergegeben. Was man in dem 26. paragrapho
wiederhelet mag ich nicht wiederholen weil

ſelbige darüber ſie ſich freuet nur allein im Le droben es zur Genüge wiederleget iſt. Ad ean
ben ſeyn müſſen ſolte ſie nicht auch über die demenimrepetitam exceptionem eadem repeti
Todten ſo in der Grube geweſen/ und errettet turreſponſió. So iſt auch von dem Teufel
ſind ſich es auch freuen? Da dieſe Freude droben weitläufftig erwieſen, daß er noch nicht

vielgröſſerſeyn wird als ſie ſich immer über die in ſeiner völligen Verdamniß ſev/ und daß der
Lebendigen freuen kan. Wo ſtehet ferner im Antichriſt und der falſche Prophet, welche nicht
Text/ daß alle die zu Zion gehören/ ſnder Grus wie Paulus, unwiſſendgethan ſondern wiſſend
und mit erboſtem Willen ſich JEſu Chriſtoent
begeweſen ſeyn?
§. 11. Was im 21. §. ſtehek/ iſt droben vin gegen geſetzt haben gantzer ooo. Jahr zuvor
diciret.

Der Ort aber außdem Luca am XVI.

9. ſaget deutlich, daß eine Zeit ſey / darinnen
die Reichen darben/und darinnen die Frommen
Armen / denen die Reichen bey Leibes-Leben
Gutes gethan / ewige Hütten haben / welches
hie in dieſem Leben nicht ſeyn kan/ allwo keine
ewige Hütten ſeyn. Weil denn die Reichen/

-

in den feurigen Pfuhl kommen werde / als der

Teuffel ſelbſt Apoc. XIX 20. coll. cum Apec.
XX. 10.

§ 12. Bey Schlieſſung dieſer Sache wegen
des mitlern Zuſtandes der Seelen nach
dem Tode / ſchlieſſe ich mit den Worten des

Anonymide ſtatu, loco, & vita animarum, poſt

die bey Leibes-Leben ihre Dürſtigkeit nicht ge quam diſceſſerunt à corpore, da er p. 16. den
fühlet und dieſelbige bey ihrem Darben nach Ort Pauli Hebr. XII. 4. urgi et: Ohne Heili
dem Tode fühlen und dennoch nach der Ver gung wird niemand GOtt leben / und
L 2
alſo
IL Gheil
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alſo ſchreibek: In momento verö mortis , apud ſtumjam reconciliati, quos Salvator docet, non
omnesſančtificationem abſolvi, ejusmodipoſtu venire injudicium, Joh. III. 18.c. V.24. Secºda
latum eſt, quod concedi nequit. Sunt, quiad eorum, qui audito Evangelio non credunt, hi
«xury ſančtificationis negotiümperduxerunt, ut jam ſuntjudicati, ſeu condemnati, quianon crº
Patriarchae, Prophetze, Apoſtoli, Martyres. Sunt diderunt in unigenitumFilium Dei, per quem il
&in quibusvix eſtinchoatum, videlicetinfantes, lis ſahus annunciataerat, häc lege, utrelictis oPe
quineque in notitia Dei, neque mortificatione ribustenebrarumin Lucenováambularent, quam
carnis ullos adhuc profectus habent: &utrosque ſalutem illi ſuis tenebris poſthabentes vocations
tamendona ſanctificantiaparigradu, ſiſimulmo divina ſpecialiparere noluerunt Joh. Ill. 18-19
riantur, ipſo illo mortis uae momento acceptu 7ertia eorum, quijudicabuntur juxta id, quod
ros, ſimulque ad perfectumeum virum evaſuros
gimus Hebr.IX.27 Statutume homºn ſene
elle, quiſit commenſuratus perfecta aetati Chri jor . poſthac vero judicium. Hi veroiterum
ſti, Epheſ IV. 13. nonſolum rorov, ſed & ëyea diverſ ſunt generis; alii, quicrediturierant, fin
pov, imö avriye«P2» eſſet, quandoquidem, ſi Eccleſia fuillent, quique rectºr rationis dučtum

itares haberet, fruſtra urgeretur ſtudium profi & legemnatura ſine dolo & hypocriſ bónáfide,
ciendi in ſanctificatione, & capiendi indies au quatenusimbecilla naturapermittit, ſequiftudu
gmenta cüm habitualisſanctitatis, tüm ſalutaris erunt, adeoque à Deo ſecundum illamſcientiam,
/

notitia. Sive enim mulum profecilles, five pa quam Mediam Scholaſticivocant,ab aeternoPra
rum, ſine tanen ullo morae diſpendio, tardiſſ viſi. De hisloquitur Apoſtolus . Petr. IV. 6. a
mus cum diligentiſſimo ad metam ſimuluterque que ait, quod etam post mortem is fr evange
erveniller, contra quam perſuaſionem diſputat zatum, quoducrum factum fit Miniſterio Apo
Apoſtolus Philipp Ill. 1o.-11. ubi ««r «yrmºrs eis ſtolorum, ut Clemens Alexandrinusputavit lib.
äEx»aarrrºr vergêr urgetur. Sicut enhm, qui V. & VI. Stromat. an verö Chriſti ſohus Przdi
adventanei obviam procedit, citius adeum per catione, cümisadinferos deſcendiflet, in medio
venit, quän quieodemlocoſubfiſtens adventan relinquo: Malotamen exiſtimare, ſolo Chri
TCII)
: Sisquimultumindies proficiunt, ſtoid ſalutis officium &nuncium talibus allatum
in vuuze@ére ré Savérs rXeg, hoceſt,mor eſſe, allatum vero reliquis etiam ſimiliſorte al
tificatione carnis, cum quä conjuncta eſt reſtitu quando ſalvandis, quando rediturus adjudicium
tionovihominis, citiusetiam reſurgent, quämqui Salvator, plurimos ejus generis in ſuo Ordinead
Parum proficientes quaſi eodemloco ſubſiſtunt, vitam revocabit, de Ä ſalute Prius certiores red
poſtquam in regeneratione primitias Spiritus, & ditos, teſtificatione aliquáinternä SpiritüsSanéti.
reſtitutae divina imaginis acceperunt. Ut nihil Nihilenim de Apoſtolis meminit Petrus, ipſe vi
jamdicam.de infantibus, quinebaptizatiquidem delicet Apoſtolus adhucdum intervivos agens &
exhac vitädiſcedunt,dequeinfautibusgentilium, detemporepraeteritoloquens, ac proinde rep
nihilque etiam de iis adultis qui fine cognitione ciensadid, quod de xngvée Salvatoris preceden
Chriſti, praeviſitamen ä Deo, quod fuiflent cre te capitedixerat, ut harc ſit verborum Apoſtoli
dituri, ſi Evangelium audiviſſent, (ac proinde genuinaparaphraſis: Sufficit, praeteritumtempus
elečti, quamvis inhae vita vocationeilla ſpeciali änobis transactum eſſe per opera carnis & tene
nonvocati) moriuntur, qui quod illicö in con brarum qualia ibi recenſentur) à quibus cum
ſpectum Deiadmittantur, nonedočtiprius neque nuncabſtinetis, mirantur caeteri&blaſphemant,
Ä neque ſalutisviam, neque peccatorum quipropterearationem reddentei, quiparatus eſt

Ä

ſuorum demerita, neque reconciliationis neceſſ judicarevivos&mortuos, quibus (ne fortepu

tatem, fidei analogiaeprorſus non eſt conſentaneü, tetis, nimis rigorose Deum agere, in judicium

nequeminus Ärorov, quam cxteraomnia. Quam eos vocando, quide viaſalutis nihil audiverunr,
vis facile praevideo, quid reſponſuri ſint, quire quique ad poenitentiam non erant vocati , ideo
ceptamapud nos doctrinam urgent, quä omnes bonumnuncium de ſaluteſuaallatumeſter Tºrs,
adulti, qu fine cognitione Chriſti & viae ſalutis adhoe, ut, quamvisjudicentur, ideſt, deprx
exhäc vitä diſcedunt, inter aises illos referan teritaſuávita in judicio particularicoarguantur,

tur, de quibus Marc XVI. 16.Joh. III. 18. xare irarque divinae metum cogantur ſubire, «ar av
xears, quaſijam de condemnatis Pronunciatur. Setzrºs r«ex (ubi ragé wveüuar oppoſitacon
At verö non videtur harc explicatioScriptura cupiſcentiam & corruptionem natura notat)ſe
analogiae eſſe conſentanea, in qua ärge ſolum cundumvelpropter id, quod in natura ſua pec
illi, qui audito Evangelio non credunt, non verö, caminoſum habuerunt, Ä tamen ſpiritu.

quinon credºunt Evangelio, quod nunquam au Quºd lis blaffhemis fiet ? Caeterum, quod gen
áverunt. Sicut enim lapis non audit quidem, tilium quidam, qui Chriſtum & ſalutis viamin
ſed tamennon eſtſurdus, itahinon credupt, ſed häcvita ignoraverunt, quippe ſpecial illá adEc
tamennon ſunt infideles. Quomodo enim cre cleſiam vocatione nonvocati, ſalvandi tamen
dent, de quo non audiverunt? Scriptura igitur fint, docenrprimöipfigentiliuminfantes, quibus
tres claſſes conſtituit, Quarum prima eſt eorum,

meritö comparamus Idiotasillos, quiductuire
quiin verä fide moriantur, cum Deo Per Chri Cte rations, quantum humana imbecillitasper
naitti,

aller Dinge.
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mittit, ebſequuntur quidem, ad Eccleſiam vero gen wird ſeiner ewigen Erbarmung genieſſen
Pergeneralem illam vocationem non ſatis effica
mögen. GOttſey Danck/der mir Armen in die
citer allectiſunt. Neque Deus «reog«raaºrtne Wei
te und Breite in die Höhe und Tieffe ſeiner
eſt, atque adeö aequaliter ſe habentium aequali Erbarmung hat einſehen laſſen. Denn ob mei
ter miſeretur. Habentſe vere aequaliterexpar

te ſui, quinon audientes Evangelium » non Cre
dunt, credituritamenellent, ſi audirent, & qui

audientes fidem eiadhibent. Und p. 179.

ne Vernunft ſonſten wohl vieles zu fragen hätte/
warumb GOtt einmahl gefallen / den Heyden

das nicht zu thun / was er den Juden gethan/
Niſi

Pſalm. CXLVII. 20. wiederumb die Juden ſo eis

ab unäparte abſolutum Dei decretum ſtatueres ne lange Zeit in der Blindhei hingehen laſſe und
t
Deoqueessºren a tribuere velimus, nece
ſeeſt, ur cum Irenaeo, Clemente Alexandrino, & zu den Heydengegangen/ und ihnen ſein Evan
warumber nicht alle zu
antiquiſſimis Patrum ſtatuamus - O MNES gelium gegeben? Undzugl
eichgebracht
gleichzuſolc

daer bev
hem Licht
QUIDEM PR OPTER SOLUM CHRI
beſchloſſen ſich aller endlich zuerbarmen?Und
STI MERITUM ſalvari, aliis tamen hoc ſich
warumberſolches nicht längſt gethan/auff daß
idem meritum imputari, ſi legem naturae ſtu
von Anfang mehr Lober ſeines Nahmens be
er
diose ſervent, (S fide tandem donata ad Chr

men hätte, ob ich ſage ich nach meine
ſtum aceedant) aliis, ſi legem Moſis, aliis de kom
Vern
t hievieles zu fragen hätte dieich doch
nique, ſi Prxconio Evangelii fidem praſtent: unterunff
Gehorſamen des Glaubens billigge
den
Omnes verö hos elečkos eſſe non niſi ex praevi
fang
neh
en
me ſo muß ich ſie doch nicht darin
ſione debitae raZew, quä divinam vocationcrm
neng
efan
nehmen, daß ich mir ſolte GOts
gen
qualiscunqueea futura fit, erant ſuſcepturi. Un
als einen ſolchen Tyrannen vorſtellen, von wel

de Paulus docet , Actor. XVII. Deum xe**
ayvoia ürse-sev, ex quo intelligitur - non da chemich in der H. Schrift leſe, daß er die Liebe
nichtshaſſe/ was er geſchaffen, ſondern
mniſſe illas gentes, imö & gloriam & honorem ſty und
unve
rgänglichen Geiſt in allen finde.
ſeine
n
tam Judaeo & Graeco, operantibus bonum-im
Wan
n denn die Warheit von gegen,
§. 14.
Pertitur

um eſſe Rom. 1,
§ 13. Ob nun von dieſem Anonymo gleich ti

wärtiger Sache in der Q. Schrift gegründet

ne und andere Dinge cum grano ſalis anzuneh und die Zeit da iſt, daß die Schrifft ſoll eröffnet
men, ſo iſt doch das meiſte alſo bewandt/daß werden, ſo müſſen wir nicht länger zuopfen
man darauß erkennen kann wie GOtt noch ei noch furchtſam machen, ſondern vielmehr durch
nen mttleren Zuſtand nach dem Tode haben das freudige Bekennen andern zur Nachfolge

müſſe darinnen er durch ſeinen Geiſt die in dt eine Bahn machen. Die Zeit iſt gebohren/dg
nenHeyden und andern noch unaufgeardeilt ſowohl den Würdigen zum Troſt und Auſſ
teangefangene gute Bewegungen vollendet und munterung, als auch den Unwürdigen zu ih,

Zeugniß die Wunder Gottes ſollen vorge,
zur Reiſe bringe. Denn wenn wir von ſolchen rem
vielen tauſend ja vielen millionen Heyden und halten werden und daß man auff den Dächern
Kindern und Jünglingen unter ihnen ſo Prº lehre/ was vorhin nur tns Ohr geſaget ward.
miſeuèſagenwolten, daß ſievon GOtt, der ih Denn dazurfahl war die Zeit noch ein Kind und

neneine ſolche kleine menſuram vitae gegeben und konte es nicht tragen/auß welcher Betrachtung
die in invincibili ignorantiageſtanden auchdas der Heiland in dem Stande ſeiner Erniedri
bey ſich in den Wildniſſen kümmerlich haben gung ſeinen Jüngern noch vieles verhehlet hat

auſhalten müſſen noch dazu ewig ewig in der welches er nun bev Herannahung ſeiner herrli
anerſchrecklichſten Marter ſolten gequälet wer chen Offenbahrung nicht länger thun ſondern
den die ſoewig als GOtt ſelbſt ewigwäre ſo das Ewige Evangelium/ nicht allein den Men
kan uns nicht anders als dafür grauen/ wenn ſchen, ſondern auch allen Creaturen durch ſeinen
wir es nur von GOtt, der da iſt die ewige Liebe Geiſt in ſeinen dazu verordneten Zeugen verkün,
und Erbarmung / dencken / vielweniger von digen wird, wovon uns weder Concilia, noch

hm glauben ſolten. Es wäre nicht allein ſolº Formuen noch Auffſätze der Aelteſten noch un
weil GOtt mit
ſer
gegen ſeine Barmherzigkeit, ſondern auch im
Spiel iſt der dieſes befordert d

Ä. ÄMag/

#
gege

ſica

n ſeine Gerechtigkeit ſelbſt, daß er alſo diſ der alles iſt! Hallelujah! fordert/

proportionate ſtraffete und ſein Geſchöpff mehr
als ein Tyrann immerthun kan/ quälete. Weil
aber dennoch ſolche Heyden/ weder in dem Licht

Philaletha.

j Sohnes Gottes noch des Glaubensanden

LXXXV. Nun iſt es Zeit daß wir lieber
Sohn ohne welchen abſolut keine Seligkeit zu Agat
hophile, uns begeben zum Examen der Sub

hoffen iſt bey Leibes-Leben geſtanden, ſo muß ſečt. lII. darinnen die beyden Herrn Profeſſores,
ein mitler Zuſtand vorhanden ſeyn/ darinnen
Dr. Secht / und M. Grºpius die rezareast
ſie noch nach dem Tode zum Glauben kommen/ Ärr
er angreifen und höchſt verleugnen, daß
und nach Gottes unerforſchliche Weiſe und die einm
efallene Engelauffeinigerley Weiſe
Wege ſeiner Weiſheit, wodurch er ſie dazu brin» werden ahlg
wiedergebracht und in ihren guten vo
L 3

.

rgen

Geſpräch von der Wiederbringung
rigen Stand durch Chriſtum verſetzet werden. mortiaddictus eſt: Poſtquam autem crueutoff
Halten auch dafür Origenes wäre mitunter die lic mactatus ſacrificio hominum peccata eluit»
ZKärzer zu zehlen / worinnen ſie viele zwar zu ſpirituali quodam ſacrificio coeleſtium, aliarum
Vorgänger haben/ hergegen aber erfahren müſ uererum, quae rationis compotes eſſent, noxas
ſen, wie ko/ und zu andern Zeiten viele wahre abſterſille. Vid. Orig Hom. 1. in Levit & Homil.

Chriſten ſind gefunden worden / die des heili 23. in Lucam. Wodurch des Juſtiniani Lemma
gen Vatters guten Nahmen den er in Chriſto falſch zu ſeyn erkant wird / ºr (««r «e-yry»)
Cre A«auóvar de rév Xeusºv saveºSFva, «as?
gehabt / rühmen / und daß Jhm in ſo vielem xa
7 Sro és rºs souves alar«, eporter
woRNexus
Gewalt und Unrecht geſchehen ſey/.auff eine
gute Art und Weiſe, wie Chriſtengebühret/per Chrßum etiam pro Demonibus crucifig, dque
ſepius in futurisſeculi, wie denn auch Origenes
derſelbigen Theſi ins Angeſicht wiederſprochen
da er Tom. I. in Joh. p. 38. alſo ſchreibet: Daß
Agathophilus.
Chriſtus ſty uéyas «ex.seede , ºx' öxès d»Seº
LXXXVII. §. 1. Weil dieſe Sache ſchondro rar, «« warrés Aoyxº, T. Ta; Sveia»

thädigen.

ben gegen den Magdeburgiſchen Präoiger iſt weserxSera» avre arereyxºr. Und in dem V.
weitläufftig tračtiret / und auch in des Huetii

Buchuber die Epiſtel an die Römer ſchreihet er:

Origenianis dargethan / der die Defenſores des Mirariſe, quosdam contrahanc evidentiſſimam
heiligen Origenis mit groſſer Zahl angeſühret/
und nebenſt den Gregorio Nyſſeno, den Theo
dorum Aſcidam, Caeſareae Cappadocix Epiſco
pum, und andere Griechen/ (davon auch in der
Diſputation des Herrn Grapii Erwehrung ge

Pauli ſententiam velle aſſerere, quöd in futuris
iterum ſeculis, veleadem vel ſimiliapati Chri
ſtumneceſle ſit, ut liberarietiampoſiinthi, quos
inpraeſenti vita diſpenſationisejus medicina ſana
re non potuit. Und fald darauff: Sed ad hac

ſchhett) imgleichen den Didymum Alexandri

nos breviter, prout poſſumus, reſpondebimus;

num, Merlinum, Halloix, Nauklerum, Trit
hemium, Picum Mirandulanum, Eraſmum, und

manere quidem naturae rationabiliſemper lºbe

rum arbitrium, non negamus, ſed tantameſſe

vim crucis Chriſti&mortishujus, quam in ſecu
gerühmet auch weitläufftig angezogen hat, wie lorum fine (Hebr. IX) ſuſcepit, aſerimus . ut

viele andere als groſſe Liebhaber des Adamantini

nach dem Zenaniß des Vincentii Lirinenſis, des
Autoris des Catalogiad Deſiderium, Germani
"Patriarcharapud Photium, und des Halberſtäti
ſchen Biſchoſſe Haymonis, ſeine Schrifften vºr
älſchet ſeyn und dem Origeniſehr geſchadet daß

ad ſanitatem & remedium non ſolum praſentis
& futuri, ſed etiampraeteritorum ſeculorum, &
non ſolum humanohuicnoſtroordini, ſed etiam

coeleſtibus virtutibus ordinibusque ſuſiciat; ſe

cundum ſententiam namque ipſius Pauli Apo

uffinus nach ſeiner freyen translation ihn über ſtoliChriſtuspacificavitperſanguinem crucisſur,
Ä als wollen wir hierinnen uns nicht auffs non ſolum quae in terra ſunt, ſed &quºr inca
2. Dieſes aber kam ich nicht ungemeldet laſ lis. Wie nun in dieſem Stück dem Origeni
h §.eſ.
Gewalt und Unrecht geſchehen, ſo fan tsauch
-

ſen, daß vor allen andernJuſtinianus Imperator, in andern Dingen ſeyn / bevorad / da ſeine
inde uns ſeine Schriften zerriſſen 1 und ver.
(wo er anders den Brieffad Menam geſchrie,
und was dahintingeſetzet haben, was
ümmelt
ben/) gegen den Origenem ſehr hart ſey gewes
ſen und ihn mit Gewalt hat zum Kätzer ma ſie gewoll
chen wollen, indem er die Biſchöffe zu Conſtan
Philaletha.
tinopel dazu getrieben und deßwegen auch an
den Pabſt Vigilium, und an den Patriarchen zu
Alexandria, zu Jeruſalem/ und Antiochia, wel

LXXXVIII. Es iſt ganz recht gethan 1 daß

che Theopolis nachgehends genand/Brieffe ab, man ſolche Hiſtoriſche Weitläufftigkeit kurz
gehen laſſen, da er doch wie Huetiuslib. II. Orig. faſſe/ es ſoll unsgnug ſeyn / wenn man auß der
f213. beweiſet 1 nicht einmahl bey citirung des H. Schrifft die aroxararary wavrºv, auch in
Ortes BaſiliiHom. III. in Hexaëm. gewuſt/ was der Wiederbringung der gefallenen Engelbeweis
die Redens-Art bedeute ré Szrº re xxAnria, ſen könne. Dagegen aber führet die wiedrigt

Ä ſie ganz falſch

nachfolgenden Satz / und ſaget:
und in einem wiedrigen Diſputation
Poenae damnatorum Diabolorum ita ſunt arter

Verſtandeerkläret habe und pag, 9. und 60.

l.c.darthut, daß er die Worte Origenis außſei nae, ut nunquam finem ſint habiturar: Das ſt:
nem IV. Buche «E áexör ganz unrecht begrif Dle Straffen der verdammten Engel
fen und für it re vºrne«, 7. «äre geſezet ſind alſo ewig / daß ſie nimmermehr ein

habe es rºs «vvraea rºware ačvor. Worº
auff Huetius P. 60. die wahre Meinung des Ori

gens von dem Tode Chriſtianführet und be
weiſeter habe gelehret/ Semel omnino Chriſtum
obiiſſe, interris nimirum»cam à Pontio Pilato

Ende haben werden, welchen Satz ſie mit
nachfolgenden Schein - Gründen bewtſet: (1)
Weil die Schrifft nichts davon melde fz)
Weil die Schrifſtgar dagegen ſey/Matth.XXV.
41. in dem die ewige Pein derenvigen Freude ents
gegkl/

aller Dinge.
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gegen und im gleichen Parallelgeſetzetſey. Wo empfinden werden. Jßoaber iſt die Oeconomia
die ewige Pein würde aufhören müſie auch die ſalutis noch nicht für ihnen angegangen und

ewige Freude aufhören. (3) Es würde das Feuer

wird nicht ehe angehen, biſ alles was er ver
der Höllen ein unaußlöſchliches Feuer genandt. führtt durch
CHRISTUM wiedergebracht
Jeſai.LXVI. 24. Marc IX. 44. (4) Es erſtreckete iſt. So lange er noch in ſolchem teufliſchen
ſich das Verdienſt Chriſtinicht auffdiegefallene Stande ſtehet/ ſo hat er keinen ſeligmachen
Engel. Wo aber keine Genugthuung für ihnen den
Glaub bleibet auch hoffärtig und thut
geſchehen ſo ſey auch keine Erlöſung. () Weil keine Buſſeen/und
kan beyſochem Thun nicht
die Teuffel nicht ſeliglich glauben / noch Buſſe ſeelig werden. Wenn er aber nun ſehet / daß
thun und deßwegen keine Hoffnung zur Selig alles, was Menſch iſt und heiſſet/Jhm und ſei
keit haben könten. (6) Es wäre gegen die Ge

nem Reiche entzogen, welches er für unmüglich
- rechtigkeit, wenn man zugeben wolte/daß Gott gehalt
en / ſo wird er unter der ſchweren Hand
nach ſeiner Gerechtigkeit einen Schuldigen ohne
Gottes / wenn die zulänglichſte Pein über die
Genugthuung könte ſrey gehen laſſen. (7) Es Sünde
ihndrücket wohl zu andern Gedancken
wäre eine ſchädliche Lehre/ die den Menſchen zur kommen undſich/dem Demuth aufgeben
in
Atheiſterey und Gottloſigkeit Anlaßgebt.
und ſeinen teufliſchen Sinn und Boßheit ver,

ſuchtn/und nach ſeiner vorigen Behauſung und

Agathophilus.

Fürſienthumb einen Hunger fühlen / in wel

Stande Chriſtus der Arzt erſt zu ihm
LXXXIX. 5. 1. Es iſt zwardrobenauffalledit chem
kommt
und ihn heilet / womit zugleich der
ſe Einwürffe geantwortet / doch wollen wir ſie fünffte/ und
ſechſte Einwurff aufſgehaben
von neuen kurz wiederlegen. Daß die Q. iſt. Und hiedur
ch wird ſogar nicht eine Athei,
Schrifſteinen undandern ſtumm und ein ver. ſterev und Gottloſigkei
t eingeführet / noch ihr

ſchloſſen Buchſey/ deßwegen iſt ſie es andern

das Wort geſprochen, ſondern alleſeiffeAthei,
nicht/ welches in ſolchen viele Wunder und Ge ſten
hie viel mehr / wie ſich einmahl alles
heimniſſe finde die vorhin alſo nicht offenbahr unterhören
GOtt und Chriſto demühtigen müſſe und
geweſen ſeyn davon zu vielen mahlen die Beº daßer Feuer und Strafſe/ und Zeit genug hät,
weißthümer in dieſem Buche angeführet wor“ te
/ darinnen er ihren harten Nacken/ eherne
den. Der Ort Matthaei XXV. 41. iſt ex Profeſſo
Stirn
und Sinnbendigen könne, wodurch ſie
droben in dem VIII. Satz des einverleibten Tra zu ander
n Gedancken kommen und ſich viel
itats erläutert und dem Einwurff ein Genigen eher zu ſolche
hohen/gütigen und Majeſtäti,
geſchehen. (3) Es heiſſet nicht ein unaußlöſchlie ſchen GOtt inm Demu
th ihres Herzens wenden

ches Feuerſ das nichtmüglich ſevaußgelöchet können/ als wenn ſie hören und glauben müſſen
zu werden ſondern ä-ße, das nicht außgt.
iöſchet wird nemlich ſolange ſolche delinquen ſie würden/ ob ſie gleich etwa zo/40 50. Jahr

iget darauf in alle Ewigkeit dafür auff
ten noch in der Gehenna ſeyn T- allwo ihr geſünd
allergrauſamſte gequälet werden / welches
das
Feuer nichtverliſchet/ und ihr Wurm nicht irº ſie nur obſtinater machet / und endlich dahin
bet der doch würcklich ſiirbet/ wenn ſelbſt Ge
bringe daß ſie von GOtt und von allen ſol,
henna auffgehaben wird zuerſt der erſte/nach chen
Dingen nichtesglauben.
gehens auch der anderTod, als der letzte Feind
der nach des Apoſtels Pauli Auſſage 1.Cor.XV. Philaletha.
ſoll einmahlaufſgehaben werden und deßwegen
-

auch die vorhero müſſen erlöſt ſeyn ſo in dem

LXC. Wie die Diſputation von den verdam

andern Tod gelegen und darin gepeinigt wor

ten Engeln / alſo urtheilet ſie auch von den ver

den. (4) Das Verdienſt Chriſti erſtrecket ſich

dammten Menſchen / und machet dieſen Sas

nach ſeiner Würde und Gütigkeit auf die gan §.4.Sic& damnatorum Hominumpoenae itaſunt
zze Welt/1.Joh.II.2. Zu der Welt aber welche aeterna., utnullumfinem ſinthabiturae: Esſeyn
die ganze univerſitas iſt gehöret nicht allein die die Straffen der verdambten Menſchen

Erde und die auff Erden ſind, ſondern auch alſo ewig / daß ſie kein Ende haben wer
Der Himmel. Paulus ſagt auch in der Epiſtel an den. Die argumenta, damit er ſeinen Theſin
die Coloſſer am 1.verſ 16. 2o. daß alles/ wasim zu behaubten vermeinet ſind dieſ : (1) Weil es
HimmelundauffErden/die ſichtbahren und un heiſſet die ewige Pein/beym Matth. XXV. 41.

ſichtbahren Dinge, die Thronen und Herr Apoc.XIV. 11. der Heller, der nimmer bezahlet
ſchafften durch Chriſtum und zu Chriſto ſowohl wird/Matth. V. 26.XVIII. 34. (2) Weilvon der
verſöhnet/als geſchaffen ſeyn. Womitdenn

Sünde in den H. Geiſt geſaget bird/ daß ſie

die Genugthuung erwieſen, ohne welcher den nicht vergeben werde weder in dieſer noch in je
gefallenen Engeln nicht könte geholffen werden ner Welt/ Matth. XII.32.Hebr.X.26. (3) Weil

die aber nun durch die Verſöhnung des Bluts ſolche Sünderin der Hölle allezeit werden ſün
empfangen und zu ihrer Zeitſchon keine Mittel zur Bekehrung allda
ihrer

des ewigen Teſtamentes die Genugthuung für digen und GOtt läſtern. (4) Es wären auch
Sünde

"Ä
J
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() Es würdeauffſolche Weiſe die Lehrevon der die künftige Welt währet die mit den ge
Erwählung geleugnet, davon doch die beſtän ſegneten Tauſend Jahren den Anfang nimmt
dige Lehre der Schrifft wäre daß ſie particulir an einige Vergebung derſelbigen Sünde zu den
wäre durch die Lehre aber des Mitgliedes wür cken ſey. Denn da eine Vergebung bey denen
de ſie univerſalis. (6) So wäre es wieder die vorgehetwelche nach Vollendung der Tauſend
rechtgläubige Antiquität / und unſerer Symbo Jahre als des erſten zukünfftigen äss, in
dem ſie obſie gleich entweder in den Gefängniſ
hiſchen Bücher.
ſen des Meers/ des Todes und der Höllenge
-

Agathophilus.
LXCI. §. 1. Auff den Ort Matth. XXV. iſt
droben zum öfftern geantwortet, daß die Ewig
keit der Pein 7 und die Freude des ewigen Lebens
keine gleichlauſſende/ und gleichdaurende Ewig

weſen, dennoch im Buch des Lebensgeſchrie
bengefunden werden, ſo müſſen die Sünderin
den 3. Geiſthergegen durch die nachfolgende
aläy«, der zukünfſtigen Welt fort und fort in
dem reatu bleiben und mögen keine Vergebung
finden biß die zukünfftige Welt vorbev 1 und

keiten ſeyn, weil das ewige Leben, welches GOtt Chriſtus/nachdem er iy tº «Zy ué&ayr EPh..
ſelbſt iſt 1.Joh. V. eine ewige Wurzel hat und 21.regieret und alles auff die allerbeſte 2Leiſe
in GOtt iſt und bleibet: Die ewige Pein aber unter ſeinem Haubte ſubordiniret und wieder
keineewige Wurzel hat, ſondern in der Zeit an, gebracht hat bey der Uberantwortung ſeines
gefangen / darinnen die Sünde angefangen/ Reiches auch zugleich damit zeiget/ daß auch dies
über welche erſt die Straffe gekommen. Es

ſe Sünder des Heiligen Geiſtes zu ihrem wah

mögen nun noch ſo viele Ärs über die Sünden ren Haubte wiedergebracht / durch ſein heiliges

-

und über die Sünderbeſtimmet ſeyn/ ſo ſind es UTitler-Ambt/ das ſich biß dahin erſtreckett
doch nur geſchaffene «ärs, Hebr. 1. 2. die ein verſöhnet und ihre Sünden ihnen vergeben
mahlin die groſſe Sivigkeit/ darinnen GOttal ſeyn. Das ſey ferne/ daß die Sünde in den
les in allem iſt eingehen werden dabey die J). Geiſt gröſſer ſeyn ſolte / aks das Verdienſt
Sünde und die Straffe der Sünden / als die JEſu Chriſti welches iſt eine Verſöhnung für
keine ewige Wurtzel gehabt / noch haben wird./ der ganzen Welt Sünde. Das ſey ferne
ſich verlieret nicht aber das Gute und die Be daß7 da alle Creatur im Himmel / auf Erden
lohnung des Guten/ die eine ewige Wurzel in und unter der Erden / im Meer / und in allen
GOttund auß GOtt haben und ewiglich blei, Tieffen GOtt loben wird, dieſe Creatur des
ben wºrden. Der Einwurff von dem letzten Sünders in den H. Geiſt unter den Menſchen
JHeleriſt droben ſchon längſt bezahlet und deſ, alleine außgeſchloſſen ſey. Das ſeyferne daß
ſen Nichtigkeit verworfen. Wo ſiehet es im der Härtigkeit des Wiens gegen GOtt dar.
Text / daß der Heller mitnmer bezahlet wird viel auß die Sünde in ihrer Kraftbleibet/nicht kön
mehr ſchlieſſe ſichs daß die vorigen Heller / und te durch GOtt und ſein Feuer gebeuget werden./
auch der ic3te Heller ſolle / ión:e und werde und daß der Wille des Sünders in den H.Geiſt
bezahlet werden / weil alles / was er gegen den von ſolcher Macht wäre, daßer ſeinem Schöpf
Mzenſchen / und ſeinem Mtknecht verſündi fer ſolange er GOtt GOtt bliebe/ in alle Ewig
get ihn nach der rechten Gerechtigkeit Gottes/ keit wiederſtehen könte/ und ſich nicht einmahl
in derſelbigen Oeconomiä juſtiſſimae retributio für ſolchem GOtt aufgeben würde/ wenn die
nis wird wieder abzumeſſen zu bezahlen und zu zulänglichten Gerichtedes HErrn über ihnkom
büſſen ſeyn. Wodurch er doch nicht verdie men/ und ihm einen beſſern Willen und dem
net hat, daß er lößköllint/ oder daß ihm ſei, freundlichen GOtt Bahn machen / ſich ſeiner
ne Sünden dadurch vergeben werden / welches wiederzuerbarmen in CHRISTO JESU, ohs
auß einem ganz andern principio der Gnade ne welchen keine Erbarmung außgeübet/ noch
Gottes in Chriſtokollm:ninuß alſo, daß Gna kein ander Opffer für die Sünde weder im Him
de Gnadebleibe und die Gefängnüſſen und die melnoch auf Erden gefunden wird. Hebr.X.26.
Straffen in den Gefängniſſen nur der Weg/und Jſt dieſer groſſe Sohn Gottes vorhin von ſol
zwar ein viel härterer Weg ſevn müſſen als der chem Sünder mit Füſſen getreten und das Biu
war/ da er noch mit ſeinem Mitknecht auſf dem des Neuen Teſtamentes gering geachtet/ſo muß
Wegewar/ darinnen er demühtig werde/ und er will er anders geneſen/ zu dieſem Blut der
die Gnade ergreiffe.
Befprengung gehen und kriechend zu den Füſſen
§ 2. Die Sünde in den Heiligen Geiſz Chriſtikominen/ und erkennen / daßers alleine
iſt eine ſehr groſſe Sünde / die wir auß der er. ſey durch welchen aller Welt Ende ſeelig wird.
ſchrecklichen Straffe könnenabmeſſen wie groß Hiewird erſt CHRISTUS, und ſein blutiges
ſie ſeyn müſſe dennoch bringt die Redens-Art/ Verdienſtverhöhet und vergröſſert / hie wird er
die der HErr JEſus hievon gebrauchet/nicht verherrlichet 1 und nicht vergeringert / wie die
mit ſich, daß ſie nimmer und in alle Ewigkeit thun / dieihn und ſeine Gnade ſo klein einſchren
ſolle vergeben werden/ ſondern hat nur dieſes im cken/und die Weite und Breiteſeinerunermeßli

Munde/ daß / ſo lange das N2n Eby oder chen Liebe und Erbarmung noch nicht erkennen.
$. 3. Wenn
L

aller Dinge.

-

-

9.

§.3. Wenn in jener Welt gar und abſolute ſonder
Sünden fortfahren undgar GOtt
keine Vergebung der Sünden zu hoffen ſowä läſternn! in
wie Apoc.IX.2e.ündc.XVI.9. zuleſen
re die formul, es wird nicht vergeben we iſt: Wenn aber nun der Zorn des HErrn wie

der in dieſer noch in jener Welt / eine vir ein Schwefel-Strohm anbrennet über ſeine
ebliche Redens- Art / und eine wiederſinnige Feinde, ſo wird ihnen das Läſter
n wohl endlich
Ä doch nicht ſeyn kan/ ſondern nach vergeh
en müſſen. Die Regel, die der Herr Re
beyden disjunctivis eine Warheit in ſich haben ſpondensaußſeinem Praeſide anführet, wenn es

muß in dem es eine 3xorouia iſt / und auß, heiſſet: Quam impoſſibileeſt, ut diſpenſare Deus
drücklich damit geſtanden wird/daß zwar in bey poſfit in peccato, tan impoſſibile quoque eſt, ut
den Welten eine Vergebung der Sünden vor diſpenſarc Posſie in Poºna, iſt durch die interve

ſich gehen werde aber die Sünden den H.Geiſt nientem in Chriſto ſatisfactionem, die auch für
ſo groß wäre / daß ſie darinnen nicht vergeben den Sünder in den H Geiſtgeſchehen iſt genug
vorged
würde.

Denn es liegen in
achter Redens ſam wiederleget. So iſt es auch falſch, daß
Art unterſchiedliche deutliche propoſitiones vor nach dem Tode keine Mittel zur Bekehrung

handen (1) daß Sünden ſeyn (2) daß Sün mehr vorhanden wären ſondern das Verdienſt
den vergeben werden (3) daß einige Sünden in Chriſti/das Fesg«, wº rizz«gilt das giltdar
dieſer Welt vergeben werden. (4) Daß einige auch/ und ſind keine andere Mittelda als hik.
Hie müſſen ſie demütig undglaubigwerden das
gehet auch da fort: Die Gnade kommt hie dem

Sünden nicht in dieſer / ſondern erſt in jener
2Welt vergeben werden. (j) Daß die Sünde in
den Q. Geiſt ſo groß ſey/ daßſie weder in dieſer /
noch in jener Welt vergeben werde. Daß aber

Sünder zuvor auch da. Es iſt eben das ver

Ä

bum potentieallda vorhanden/welches ſie
ſolche Redens-Art ſo viel als nunquam bedeu taſten und fühlen können/ wie Lutherus det/
te/ und ſo viel heiſſer als daß die Sunde in den und dadurch auch die Kinder glauben/ ob ſie

H. Geiſt nun und in alle Ewigkeit nicht ſollever wohl nicht das euſſerliche Wort alſo vernehmen
eben werden / ſo ſtehet ſolhes im Text nicht/ wie die Erwachſene.
Die Lehre von der Gna
mag man es auch durch das Wortewiglich, den-Wahl / wie ſie nach Göttlichem Sinn in
das im Marco am III. 29. ſtehet nicht dahin deu der H. Schrifftverſtanden wird, wird hiedurch

ten, weil Marcus nicht mehr ſaget / als is röv gar nicht umbgeſtoſſen / ſondern wir bekennen
azy«, in ſingularinümero, cum pra-poſitiva & mit/ daß viele beruffen/ aber wenig auß
oſtenſiva particula Tör, welches eben der éstºr erwählet ſeyn / aber erläutern das Wort

„R«viſi darinnen Chriſto dem HErrn nach außerwählt/ und erklähren das Wort we
ſeiner Menſchheita sunterthänig werden muß nig/ und ſagen/ daß die Zahl derer Erſtges
Fpheſ I. 2r davon wir in dem vorhergehenden bohrmen des Lammes gegen der andern Zahl/

Päragraphouns breiter erklährethaben wie ſol die noch als nachgebohrne ſollen ſeelig werden,
ches zu verſtehen ſey. Es muß auch nicht der wenig ſey/ wie droben mit mehrenerklähret und
Matthaeus durch Marcum, ſondern Marcusdurch

bewieſen iſt. Denen angeführten Autoritati
Matthaeum erklähret werden, der nicht ſo conci bus könte ich andere Autoritates, ſo ich in dem

se, ſondern mit vielen Werten und expreſſio erſten Theil/außdem Origene, Gregorio Nyſ.
nen es erläutert / und ſaget / daß ſolche groſſe ſeno: und andern angezogen / entgegen ſetzen
Sünde weder in dieſer noch in jener Welt verge die für GOtt mehr Orthodoxigeweſen als die/
ben werde und damit einen terminum ſetztt/ ſo ſie nicht haben für orthodexen wollen pasſiren
über welchen wir nicht ſchreiten und nach un

laſſen. Alle menſchliche Autoritäten/ Symbola,

ſerm Belieben und Gutdüncken ein abſolutes
„unquam darauß machen ſollen alſo und derg
ſtatt daß wir keine gröſſere extenſiones in dieſer
Redens-Art und Außprache machen, ſondern
bydenen limitibus bleiben die der H. Geiſtin

Formulae, Concilia, Decreta, Teſtimonia müſſen
deraufſgehenden Warheit, die ſie noch nicht er,
kant/weichen und dafür ſtille ſchweigen / man

ſeinem Worte geſetzt und außgeſprochen hat

muß auch nicht darauf ſehen was dieſer oder
jener Doctor und Pater, der vor uns geweſen iſt

halte und ſage, ſondern was Chriſtusſage der
vor allen geweſen iſt und alle diejenige Patres und
Doctores, und andere einfältige Bekenner/

5.4. Ob die Verdammten allezeit in der Döl.
le oder in denen Gefängniſſen ſündigen und
GOtt läſtern werden / findeich in H. Schrifft
nicht ſondern viel mehr an dem reichen Mann

frauen/biß auf die Kinder und Säugelinge/die

einanders/ der mit Abraham geängſtet redet/

auß ihm gelehret ſind und ſeine von ihm erlerne

Männer und Weiber / Jünglinge und Jung

und ihn bittet ſeine Brüder warnen zu laſſen! te Warheit nachſagen / und ſie bekenpen/ als

daß ſie nicht kommen mögen an den Ort der Zeugender Warheit durch ſich ſelbſt legitimiret

Quaal. Solange als die Straſſenoch nicht zu

undgnugſam rechtfertiget.

länglich iſt und Gott in ſeiner Majeſtätnichter

ſcheinet als ein GOTT ſolange können die

Menſchen wohlſoboßhafftig ſeyn, daß ſie mit

Philaletha.

LXCI. Der Herr Grapiu meinetaber

s
in ſei
ºten in den Gerichten über ſie ſich nicht bekehren/ ner Subſect.1V.es wäre die Lehre
ſowohl von der
II. Theil,

M.

Vers

-
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Vergebung der Sünden in jener Welt/ H. Schrifft gewiſſe Erºy und eigrºs ſepn/
als der Endlichen Erlöſung auß allen die nur eine Zeit von 30 Jahren in ſich faſſen
Straffen nach jener Welt / wieder Chris und mit denen Ewigkeiten nicht müſſen vergli

ſium und ſein Wort ! in welchen mit klaren chen werden/ die zwar einen Anfang/ aber kein
deutlichen Auſſagen bejahet würde, daß die Ver Ende haben wie abermahls der Herr Profeſſor
dammten ſolten is rºs aiºvas röv aöver ge Grapius ſolches in ſeiner gegebenen Diſtinctionin
quälet werden / und daß eben durch ſolche Re terdurationem «araxeysixés talem, cum termi
dens-Art nach des Herrn Glasſii Erklährungei, nö, & inter durationem xve»oxéxre talem, fine
ne Ewigkeit in ſuperlativogradu bezeichnet würº terminó, recht unterſcheidet; So müſſen wir
de/ worauff kein gröſſerer grad folgete/ welches doch dabey dieſes in acht nehmen 1 daß die
er ferner damit beweiſet/ weil ſolche Redens-Art Straff- Ewigkeiten und die gemachte Schuld
dem ewigen GOtt/ der da lebete in die Ewigkei, und Sünde der Creaturen / worauf ſolche
ten derer Ewigkeiten / beygeleget würde. Apoc. Straff-Ewigkeiten geſetzet ſeyn/ in Verglei

dhung der Belohnungs- und Gnaden - Ewig
auff keinerley Weiſe ſagen könte, daß ſie aüff keiten eben ſo wohl unter der durationex«ra
höreten und dahero auch die Straffen nichtauff xenskö tali, diedaiſt cum terminó, ob ſie gleich

I. v. 6, 18. c. IV. 9. c. V. 14. c. X.6. davon man

hören würden/die mit gleicher Redens- Art von
dem H. Geiſt außgeſprochen wären. Darnach
ſo ſpricht er 1 daß man à fine regni Gratiae
CHRISTI ad finem aeternitatis poenarum in
fernzium, oder ärationeregni in HOCmundo
adminiſtrati, mundique judicatiàChriſto in ex

noch ſo lange und alſo in die Ewigkeiten der

Ewigkeiten währete/gehören und zu ſetzen ſeyn
in dem wir allezeit in der H. Schrift finden/
daß die Barmherzigkeit Gottes die Straff-Gt

rechtigkeit weit weit überſteige und da GOtt
nur die Miſſethat der Vätter an den Kindern

tremo die Patriſuoreddita gar keine conſequenz biß ins dritte und vierte Glied.htimſuchet/ hergk,
und Schluß machen könte.

Agathophilus.

gen denen, die ihn fürchten/ und ſeine Gebotte
halten bißins tauſende Gliedgutes thun trol
le/ und daher ſichs mit der Sünde und Straf

LXCIII. §. 1. Jch antworte darauff1 nach fe der Sünden nicht alſo verhalte wie mit der
der gemeinen Regel der Logicorum, talia eſſe Gnade/ damit der HErr nicht alleine das Gu
praedicata, qualiapermittantur eſſeä ſuis ſubje te anſiehet und krönet / ſondern auch ſelbſt die
étis, daß dieEwigkeiten ganz anders müſtenge Straff-Gerechtigkeitendlich überwältiget/ und
nommtn werden / wenn ſie bey GOtt ſtehen/ überſteiget/ und ſeine Barmherzigkeit gegen das
als wenn ſie bey den Creaturen ſtehen. Denn Gericht rühmend machet. Deut. V. 9. 1o. Rom.
wenn ſie bey GOtt in der H. Schrifft geſetzet V. 1.Jacob. II. 13. Und dieſes kommt daher, weil
ſind ſo bedeuten ſie in ſenſupropriisſimo, AEter das Gute und das ewige Leben/ das dem Gu
nitatemabſolutam, qua ſoliduntaxatDeocom ten verheiſſen iſt / von GOtt ſelbſt herrühret

petit, wieder Herr Profeſſor GrapiusSubſect.III. auß ihm entſprieſſt und in ihm allezeitbeſtehet/
§.2. gar wohl bemercket/ das iſt ſie bedeuten ſol
che Gwigkeiten/ die von Ewigkeit zu Ewigkeit
währen/und da er iſt der groſſe Gott ='pbyp
von allen Ewigkeiten her / Pſalm. LXC. welches
keiner Creatur/ ſie ſey Engel oder Menſch zu
kommt. Darauß aber kan ich nun kein argu

und ewiglich bleiben muß/ als welches eine ewi
ge Wurzel in ihm hat / und auch etviglich als
eine Krafft von ihm geliebet / und finetermino
nach ſeiner Güte belohnet wird; Da hergegen

werden: Das Leben aber der Creaturen / und

noiſt, weil es in GOttiſt der ohne Ende iſt.

das Böſe und die Sünde durch ſeinen Willen

kein Weſen und alſo keine ewige Wurzeln hat
und
auch nicht auf ewig beſtehet/ noch beſtehen
ment machen woGOtt / der da lebet is rºe
kan
und
dahero auch die Ewigkeiten der Strafe
eäv«, rär aëvºv, Apoc.X.6. ſolche Ewigkeiten
fen
ſo
über
ein jegliches Verbrechen über die
zukommen, dieweder Anfangnoch Ende haben/
Creaturen
proportionaliſſimèvon
GOttdecre
ſo müſſen auch die Ewigkeiten/diebeyden Crea
tiret
ſeyn
nicht
turen/ und bey denen Straffen über die gottlos
fine termino bleiben können!
ſen Creaturen ſtehen von gleicher Länge ſeyn/ weil das Böſe und die Sünde ſelbſt nicht blei
und nimmermehr aufhören. Denn das Leben/ bet/ gegen welche man einmahl durchgehends
damit GOtt lebet / und die Ewigkeit, damit rühmen wird: Tod? wo iſt dein Stachel?
GOttewig iſt/ iſt ein Gottes Leben und Got, Der Stachel des Todes aber iſt die Sünde die
tes Ewigkeit/ und muß Seoretzräs verſtanden Gnadeaber das ewige Leben/welches finetermi

§ . Daß aber der Herr Grapius meinetdaß
die ihnen beygelegte / und von ihnen außgeſpro
chene Ewigkeiten müſſen ſolche Erklährung und das Reich/welches der Sohn dem Vatter übers
Verſtand haben / als es die Creaturen eyden antworten wird./ſev die ratio regni, oder die
können/ und nach ihrem Begriff und einge, Beſchaffenheit des Reichs/ IN HOC Mundo
ſchrencktem Weſen und Umbkreyſe begriffen adminiſtrati, die er hie in dieſer Welt regieret
werden.
hat ſoirreter darinnen ſehr in dem der Apoſtel
-

5. 2. Ob wir auch gerne zugeben / daß in der Paulus die Regierung Chriſti noch viel weiter
auße

aller Dinge.
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außdehnet / und außdrücklich ſaget ) daß der nach Langheit der Zeit dieſen effect,daß ſie in dem
Vakter ihn über alle Fürſtenthümer / Gewalt andern Tod ſo mürbe und demühtig gemachet
Macht/ Herrſchafft und alles was genandt werden, daß ſie ſich zuletzt freywillig CHRISTO
werden mag/ nicht allein in dieſer Welt/ ſon aufgeben und mit zum ganzen gehören da

dern auch in der zukünftigen geſetzet habe. alles Chriſto wird untergeordnet und durch
Wenn er nun erſt in der zukünfftigen Welt ihm ihn dem Vatter überantwortet werden. Wenn
alles unterthan zu ſevn ſiehet (welches wir itzo
noch nicht ſehen. Hebr. II. 8.) und Er darauff
alle Herrſchafft und alle Obrigkeit und alle Ge
walt/ und auch den letzten Feind, den andern
Tod / auffghaben hat alsdenn iſt er völlig
HErr / dem nichts mehr wiederſtehet und hat
alles völlig wieder in die raZ» gebracht und die
ganze Macht ſeines Königreiches vollendet und
wird darauff bey Ubergebung des Reichs ſelbſt
unterthan dem/der Jhm alles unterthan hat!
auf daß GOktſey alles in allen. Welche Gött

liche Vºraray ihn ſo gar nicht degradiret /ſon
dern vielmehr verhöhet in dem nun keiner von

ſeinen Feinden mehr übrig iſt, die er in denen

ſolches nicht endlich geſchehen ſolte/ ſo wäre es
wieder die völlige Einrichtung des ſo groſſen
Reichs/ da kein Leid noch Geſchrey/ noch Ge
walt/ noch Wiederſpenſtigkeit/ noch Verban

netes in dem ganzen Univerſo, das Chriſti iſt
wird mehr zuhören ſeyn/ der zuletzt ſolches völ
lig - und herrlich eingerichtetes Reich dem Vat

ter nach dem Decurſu und Ablauff der Ewig
keiten der Ewigkeiten überantwortet. Der heis
lige Origenes hat dieſes gar ſchön erkant/ daß
dieſe Subjectio und Unterthänigkeit der Crea
turen werde endlich eine heilige Unterthänig
keit ſeyn / da gar kein Zanck noch Wieder
wärtigkeit mehr zu finden / noch übrig iſt.
Nos ſumus, ſchreibeter in Caput. X. Levit.

aëo noch gehabt nun aber auffgehaben, ſon
dern alles auff die allerbeſte Weiſe GOtt/ und
ſeiner unmittelbahrer Regierung ſubordiniret
hat. Wenn die Straffeauffewig bliebe ſolans
ge GOtt GOtt wäre, ſo müſte auch die Sün
deals ein Feind Gottes ewig bleiben aber nun

tes, laetitiamillius demoramur. Exſpečtatnos,

ſo muß auch folglich die Sünde und die Straf
fe der Sünden aufhören/ auffdaß GOtt/und
das Gute bleibe das von GOttiſt. Hallelujah!
§. 4. Vergebens wird von einigen excipiret/

huc imperfectum eſt opus ejus, donec egoma

Hom. VII. fm. 138.quivitamnoſtram negligen

ut bibat nobiscum vinum novum. -- Quando
exſpeétat? Cum conſummavero, inquit, opus
meum. Quando conſummathocopus? quando
ſollen alle Feindebißauff den letzten Feindt wie me, quiſum ultimus, & nequier omnium pec
derklahre Buchſtab lautet auffgehaben werden catorum, conſummatum fecerit, & Perfestum,
tunc conſummat opus ſuum. Nunc enim ad
neoimperfectus. Denique donec ego non ſub
ditus Patri, nec

# dicitur Patri eſſe ſubditus.

daß der letzte Feind der Tod nur dahin verſtan Non quödiple ſubjectione indigeat apud Pa
den würde als der von denen die Chriſtum an. trem, ſed pro me, in quo opus ſüum nondum
gehöreten / einmahl weichen müſte; Aber von conſummavit, ipſe dicitur non eſſe ſubjectus:

denen iſt der Tod ſchon völlig gewichen als ſie Sicenimlegimus: Quoniam corpus ſumusChri
in der erſten Aufferſtehung aufferſtunden - und ſti&membraexparte: quidautem fit, quoddi
darauff mit Chriſto auf eine beſondere Weiſe cit, exparte, videamus Egonunc, verbigra
die geſegneten Tauſend Jahre regiereten/ſo ſind tia, ſubječtusſum Deo ſecundumSpiritum, hoc
die Kinder des Reichs nie in dem andern Tod/ eſt, propoſito & voluntate, ſed quamdiu caro
welcher der letzte und in der 1.Cor.XV. gemeinet in me concupiſcit adverſus Spiritum, &Spiritus
iſt geweſen - als der keine Macht über ſie hat adverſuscarnem, &nondumpotuiſubjicerecar
Apoc. XX. 6. Wenn aber der letzte Feind der nem Spiritui, ſubjectusquidemſum Deo, verüm
feurige Pfuhl des andern Todes auffgehaben non exintegro,ſed exparte. Siautempotuero.
wird ſo ſind die Ewigkeiten der Ewigkeiten vor etiam carnem meam, & omnia membra mea
bey und da iſt alles tödtliche außallen Creatu in conſonantiam Spiritus trahere, tunc perfectè
renesſeyen Engel oder Menſchen oder ſonſt videbor eſſe ſubječtus. Si intellexiſti, quid ſie

-

andere Geſchöpfe weggenommen. Es iſt auch exparte , &quid ſit ex Ä eſſe ſubjectum,
die Erklährung einiger irrig und falſch, da ſieſa redinunc & adid, quod de ſubječtione Domini
gen/es würde hie in dem Apoſtel eine ſolche Un propoſuimus, & vide, quia, cum omnes corpus
terthänigkeit verſtanden da einer mit Gewalt ipſius eſſe dicamur, donec ſunt aliqui in nobis,
zum Schemel der Füſſegeleget würde und das quinondum perfectá ſubjectione ſubjectiſunt,
her die Verdammten in ſolcher harten Unterthä ipſe dicitur noneſſe ſubjectus. Cumvero con
nigkeit, ſie wolten/oder wollen nicht und möch ſummaverit opus ſuum, & UNIVERSAM
ten noch ſo viel Wiederſtrebens machen / auff CREATURAM ſuam ad SUMMAM per
ewig bleiben müſten. Denn obgleich anfangs fečtionis adduxerit, tuncipſe dicetur ſubjectus
der eiſerne Scepter und das groſſe/ſtarcke und inhis, quos ſubdidit Patriz & in quibus opus,
harte Schwerdt ſo wohl das Thier 1 als den quod eiPaterdederat, conſummavit, utfit Deus
Drachen mit ſeinem Anhange mit Gewalt un omniain omnibus. Verum hacquorſum ſpe
ſogewinnet es doch endlich ctant? ut intelligamus id, quod ſupra tractavi
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mus, quomodo non bibitvinum, velquomodo natura initium habet. Ergo&finem, iſt nicht recht
bibit, antequam intraret intabernaculum, ante eingerichtet weil der Major mit allen ſeinen Umb
quam accederer ad Altare. Non bibit autem ſtänden nichtvöllig eingerichtet iſt der ſo heiſſen
nunc, quia adliſtitaltari, & luget peccata mea,& muß: Quicquid radicem in aeternitate non ha
rurſum bibet poſtha-c, cum SUBJECTA ei bet, habetautem initium corruptibile, & ſecun
fuerint OMNIA, & SALVATIS OMNI

dumvoluntaten Domini annihilandum, idetiam

BUS DESTRUCTA MORTEpeccati ultrà finemhabereneceſſe eſt: Das iſt Welches kei,
Jamneceſſarium non erit offerre hoſtias propec neewige, ſondern einen vergänglichen Anfang
cato: Tunc enim eritgaudium &laetitia, & tunc hat und nach Gottes Willen als nach welchem
exſultabunt oſla humiliata & implebitur illud, es nicht geſchaffen iſt einmahl wird aufgehoben

quod ſcriptum eſt: Auffügiet dolor, E3 erſtitia werden daſſelbige muß auch endlich einmahl
Es gemitu Apoc. XXI. Und bald darauff! da er auffhören. Nun iſt die Sünde alſo beſchaffen/
das Gleichniß von den vielfältigen Gliedern an, daß ſie keine ewige Wurzel/ ſondern einen ver
geführet und gelehret wie ſich ein Glied über
das andere freue ſpricht er: Sed tuncerit plena
laetitia, cum nullum tibi membrorum corporis
deeſt. Exſpečtabis enim tu alios, ſicut & ipſe
exſpeétatus es. (Apoc, VI. 11. Hebr. XI. v. ult.)
Quod ſitibi, qui membrum es, non videtur
eſſe perfecta laetitia, ſi deſit aliud membrum:
Quanto magis Dominus & Salvator noſter, qui
caput& aučtoreſt totius corporis, non ſibiper
fečtam diciteſſelaetitiam, donec aliquid exmem
bris deelle corpori ſuo videt. Und lib. III. ae

gänglichen Anfang hat und nach Gottes Wil,
len als nach welchem es nicht geſchaffen iſt ein
mahl wird auſgehoben werden: Ergo ſo iſt die

Sündealſo beſchaffen, daß ſie endlich einmahl
auffhören muß. Höret aber die Sündeauff
gegen welche als gegen des Todes Stachel/ein
mahl ſoll gerühmet werden / ſo muß auch die
Straſſe der Sünden aufhören/ die ſo warhaff,

tig aufſhöret als das Feuer aufhöret/ wenn es

nichts mehr zubrennen hat/ und ſo warhaftig

die Straffenoch nicht war / als die Sündenoch
exév c. J. ſchreibeter von der Unterthänigkeit nicht in der Welt war. Dieſe Dinge der vor

aller Dinge, die einmahl Chriſto ſoll unterthä geſtelleten Warheit ſind gute Dinge und mö
nig werden/ ganz deutlich alſo: Si ergo bona gen niemand ärgerlich ſeyn / als nur dem der
acſalutaris accipituriſtaſubječtio, quä ſubječtus böſe iſt und ſich an dem ſtoſſet/daran erſichnicht
eſſedicitur Filius Patri, valde conſequens & co ſtoſſen ſolte. Resbonacneminem ſcandalizant,
haerens eſt, utinimicorum, quaedicitur Filio Dei niſ malammentem, ſaget Tertullianus. Jchſe
eſſe, ſubječtio ſalutaris quadam intelligatur » & heauchwohl/daß er in dem VI. S. nichtes neues
utilis: ut, ſicut cum Filius dicitur Patri ſubječkus, bringe, ſondern das vorige wiederhohle 1 wor

perfečtauniverſe creaturae reſtitutio declaratur; auffſchon droben geantwortet iſt da exprofeſſo
ita cum Filio Deiinimici dicuntur eſſe ſubjecti, das V. Capitel an die Römer und das XV. Ca
ſubječtorum ſalus in eo intelligatur, & repara pitel der 1. Epiſtel an die Corinther tractiret iſt,
tio perditorum. Hiemit gehet die exceptio in welchem der Nervus und der Kern des argu
weg, da der Herr Grapius §. 6. Subſečt. IV. ments pro reſtitutione lapſorum Angelorum in
ſchreibet: Si Chriſto omnia ſubječka, tum ipſ ni nachfolgenden Worten enthalten iſt/ da geſagek
hil contrartabitur, ac per conſequens S3 Demo
ne debene in gratiam recipi. Reſpondeo: Con
ſequentia nulla eſt: nam ne tum quidem con
trariipoſſunt elle, cum ſine fine cruciabuntur,
quiaomnisipſis dempta eſt poteſtas, 1. Cor. XV.
54. Aber eben darumb / daß alle ihre eigenwilli,

wird daß der letzte Feind/welcher iſt der ans
der Tod/ nemlich der feurige Pfuhl/aufſgeha
ben wird. So nun der feurigePfuhl als der
Quähler ſelbſt weg iſt wie mag denn der gefal,

lene Engel mehr gequählet werden ? Da muß

ſchon ſeine Wiederbringung geſchehen / und er
geböſe Gewalt / die durch die Sünde mächtig Chriſtoſubordiniret worden ſeyn/ daßes ſolcher
war / ihnen benommen iſt dahero iſt auch der Pein und ſolchen Kerckers nicht mehr bedürffe.
Stachel des Todes ihnen benommen / Und der Worauß man zugleich ſieht daß dieſes XV.

Ruhm und der Sieg benommen und hören Capitel nicht allein von der Aufferſtehunghan
auff feindſelige Creaturen zu ſeyn / wenn ihre dele, ſondern in das allerletzte der Wercke Got

eigene Herrſchafft auffhöret und CHRISTO, tes hineinſehe / und deßwegen vergebens von
und ſeinem Vatter zu einem Ruhm übergeben dem Herrn Profeſſore Grapio gegen das Mit
werden ihnen als Creaturen zum beſten und glied argumentiret noch der Unterſcheid unter
dem Schöpffer zum Preiß.
Philaletha.

XCV. Mit dieſer deiner ſoliden Antwort

der Aufferſtehung 1 und unter der Lebendigma
chung in acht genommen ſey. Auf den Ein
wurff/ die Bruta betreffend/ iſt zu unterſchiedli,
chen mahlen in dem erſten Theilgeantwortet.

werden zugleich der dritte/ vierte und fünff

eS beantwortet. Die Inſtanz/ ſo gegen die
Endlichkeit der Straffen gemachet wird, und

Agathophilus.
LXCV. §. 1. Es iſt zwar dem alſo/daß in dem

alſo heiſſet: Quicquid initium habet, id etiam § 6 nichts neues vorgebracht was nicht ſchon

finemhabere necce eſt. Atqui Humana Chriſti in dem vorigen eine zulänglichte Antwort gefun
Der
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den hat; Weil der Grapius aber ſich ſehr übelall in den Herzen des Glaubigen auffſchlieſſet und
hie bezeiget/ und nennt den ſenſum myſticum ihn in den Antitypum hineinſchauen läſſt weß,
intimum, der unter dem Anno Jubilao Levit. c. wegen der Typus, und das Vorbild iſt gegeben
XXV. verborgen liegetl einen fraudem apertiſſi worden? Solches hat das Philadelphiſchetrºit,
mam, imgleichen / daß man die innovationem, glied nun in dem groſſen Erlaß- und Jubel
und die Verneuung aller Dinge audacter & Jahr gefunden und nicht ohne dem Geiſte Got

impie gegen den Sinn des H. Geiſtesbehaubte

tts tieff eingeſehen / dazu ſie der HErr in ſeinem

ſo will mit wenigen darauffdienen. Es iſt eine Wort ſelbſt Anlaß/undein: Spuhr weiter nach,
außgemachte Sache, daßvile Typi in den Al zudeticken gegeben hat.
ten Teſtamento ſeyn / die auſ etwas weit:rsge

hen als der Buchſtabe 1 und der Typus auß

§ . Denn als JEſus Chriſtus ſein offentli

ſpricht. Wer ſolte gemeinet haben, daß die dhes Lehr- Ambt antrat/ und nach ſeinem Vat,
Tage der Schöpfung ſolten das auſſprechen terland in die Stadt Nazareth gieng und aufſ
und darauff deuten weiches der Apoſtel Paulus einen Sabbath in der Schulen war und ihm
Hebr. III. auf den künftigen Sabbatiſmum ze den Propheten Eſaiam reichen ließ / warf er das

het. Und wer ſolt gedacht haben 1 daß Sara Buch herumb und fand den Ort im 6. Capi.
und Agar ſovieles im Munde und in receſü tº / da geſchrieben ſicher: Der Geiſt des
hätten wenn es nicht der Apoſtel in der Epiel 3 Srren iſt bey mir / der halben Er micb
an die Gala er am IV. durch den H. Geiſt eröff,
net und dadurch das Geheimniß der beyden

Teſtamenten und derer die zur Kindſüafft und
Knechtſchaft geboren außg:proché hätte?Ja/
ſpricht man, wenn dieſes durch einigen Evan
geliſten oder Apoſtel dahin wäre gedeitet wor.
den ſo wolten und müſſen wirs auch anneh
men aber nun ſolches nicht geſchehen iſt / wer

geſalbet hat/ und geſandt zu verkündi
gen das Evangeliumt, den Armen/zuhei

en die zerſtoſſene Herzen / zu prädigen
den Gefangenen/ daß ſieloßſeyn ſollen/
Und den Biinden das Geſichc / und den

Suſchlagenen / daß ſie frey und ledig

ſenſollen und zu prädigen das ange
nehme Jahr des 3.Srren 7da hat Erdabey

will und darf ſolchesthun oderts von andern/ geſaget: Heute iſt dieſe Schrifft erfüllen
der ſo kühniſ / annehmen? Aber ich fragt, ob für euren Ohren/ nemlich/ daß er derſelbige
nicht die Dinge, die in der Schrifft des alten wäre/ der das Evangelium und die gute Bott,

Bundes aufgezeichnet ſind alle von groſſer ſchafft den Gefangenenprädigen ſolte/ daß ſie
Wichtigkeit ſeyn müſſen die allein von dem loß würden und den Zuſchlagenen / daß ſie frey
Heiligen und weiſen GOtt ſind würdig geach und ledig ſeyn ſollen/und zu prädigen das an
tet auſgezeichnet zu werden / da ſonſt noch genehme Jahr des 3Erren. Was war
viel mehrere Dinge vorgegangen, welche die das für ein angenehmes Jahr des HErren?

Welt nicht tragen würde, wenn ſie alle hätten Das war das Myſtiſchtsgroſſe Jubel-Jahr an
ſollen aufgeſchrieben werden. Sind ſie denn welchem durch Jhn alle Gefangene und alle

nun von ſolcher groſſen conſequence, ſo frage Knechtel und Verſchuldete ſolten frey geſpro,
ich ferner oö nicht in ſolchen von den Q. G iſt chen/ und loß gelaſſen werden von ihren Sün

auſgezeichnet zu werden würdigen Dingen et.
was mehres als die bloſſe Hiſtoria, und der
Typus, bezeichnet ſey? Und ob ich nicht in an
den Dingen, wenn ich ſein durchgrabe undin

den. Das iſt die rechte Freyheit "in / welches
Wort allhie im Hebräiſchen ſtehet durch wel
ches gleiches Wort am Hall- und Jubel-Jahr
die Freyheit außgeruffen ward / Levit. XXV.

den tiefen Sinn des Buchſtabens und der Hi 1o welches Wort auch eine Schwalbe heiſſet/

ſtorie hindurch ſchaue asſenden kan/ welches
anderenicſnden 1 die nur ſo oben hin was da
herleſen 1 und als eine bloſſe Ceremonie, die
nach ihrem ganzen Begint dem Alten Te
ſtament auſgehöret und ihre Erfüllung gänz“

welcher Vogel eine ſonderbahre Freyheit hat
und in die Häuſer hinein niſtet/ zu einer guten
Abbildung wie die verſchuldeten Knechte die

ſonſt nicht frey waren nun bey ſolchem groſſen
Jubel und Erlaß-Jahrgattzfreyſeyn und hin
ich erreichet habe? Wer daſ het daß an der gehen/ wohin ſie wollen wie denn auch die Ge,

einen Seiten des Hauſes durch die Wand fangene im ſelbigen 5 c. Jahr ſind loſgelaſſen
durchgebrochen iſt 1 dadurch darauf das Licht und befreykt worden. Nun iſt es noch zuver,

iſt hineinkommen ſolte der wohl daran zweif wundern/ daß Chriſtus nicht allein an einem
feln können es werde auch gleichfals das Licht Sabbath ſolchen vortrefflichen Ort auſ dem
des Tages hinein ſcheinen, wenn er gleich dank Eſaiä gefunden und ihn auf das aller nachdrück,
l

lichſt mit Erſtaunung aller Zuhörer erklähret/
ſondern auch eben ein Hebräiſches Jubel-Jahr
Exempel in dem ſiebenmahligen Herumbgang eingefallen, da er ſein heiliges offentliches Lehr,
umbJericho, und dabeyam ſiebenden Tagean Ambt angetreten / welches der Herr D. Waſ

ben durchbricht und ein Loch machet? War

umbſolte man denn nicht in andern Typis, zum

befohlenen allgemeinem Geſchrt, was groſſes muthgar genau in acht genommen/deſſen Wor,
finden ſonderlich, wenn GOttder Q, Geiſtes lt der Herr D. Keyher, vortrefflicher
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Juris & Mathematum in ſeiner Matheſ Moſaica kommen iſt, daßerales was verſchººd
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warFreyheit
durch diedieSünde
möchteinwieder
107. anziehet: Quod ipſum Sabbathico-Jubi gefangen
zu
der
erſten
die
Menſchen
Gott
eale tempus Meſſiae, expreſse praefinitum ſiceſ
ſe à Spiritu Sanctopater, dum vaticinium illud hatten wiederbringen 1 warumb ſolte er als
claſicum Jeſ c.6. v. 1. de ny" S-p, & - ac/ der Dominus Univerſorum, nicht auch einmahl
X- promulgandº Libertate, es annunciando die geſallene/ verſchuldete und mit Ketten der
Annogratioſo DOMINI (ſcilicet ſpirituali Sab Finſterniß gebundene Engel erlöſen und be
freyen daerja die Verſöhnung nicht allein für

j& )Jubilao
in locum Moſaic
hÄ
corporalis
ipſe Salvatorinitium
ſui Miniſterii
fe unſere ſondern für der ganzen Welt Sünde

citº & primä ſuáLeêtiºne» ſuperillo locoJeſai worden iſt, und alles was im Himmel und auf
ano, häbitáin Scholl Nazarethana,ſibiapplicuit: Erden iſt die Thronen und Herrſchaften durch
HODIE impleta est hacScripturain auribus ve ſich und zu ſich verſöhnet hat? Und obgleich
noch nicht ſo bald ſolch Ä
ſtris Luc. IV. 17. 18. 19. 21.

die gefallene Engel kommen wird als die
§Damannun ſo vielSpuhren hat daß für
zuerſt ihre gedreuete Straffe nach aller Gerech

das Jubel-Jahr da ſieben mahl ſieben Jahre
vorbehwaren und das so einfiel/ außdrücklich
auff das angenehme Jahr des HErren ge
zielt/ und auffJEſum Chriſtumgedeutet der
ſolche Freyheit denen wegen der Sünden vers

tigkeit Gottesleydémüſſen/ſo wird dennoch ein
mahl nach wiedergebrachtem ganzen Menſchli
chen Geſchlechte die Zeit kommen, daß er ihnen
das angenehme Jahr ihrer Erlöſung prädige

ſchuldeten und gefangenen Menſchen verkündi und ihre alte Wüſtungen davon Eſaias in ſeibi

get wer ſolte denn nicht weiter nachſpühren kön ger Weiſſagung c 6. 4. Meldung thut / die
junter ſolche groſſe ſieben mahl ſieben wohl nach der gröſſeſten Erfüllung der ſolan
Jahre verborgen ſey? Hat nicht da, Mitglied gen AEonen der Ewigkeiten für und für wüſe
jRecht in dem Ewigen Evangelie ſchreiben gelegen auffbaue und darüber in allen Chö.
könnenp.80: Es ſind in dem Hall-Jahr ren der Himmeln eine Wunder Freuderº
ſehr groſſe Tieffen vorgebildet/als darin cke? Die mögen wir wohl ſagen, J Chr

ſius allein der Menſchen Schöpferſtrauch
ſeine Abbildung hat ſo das ſiebendegroſ EngelSchöpfer und Verſöhn. Undſoºrer
jewelt-Jahr und das rechte Sabbath ſchienen iſt die Sünden in den Menſchen zuver
nen ſieben Ruhe- Jahr enthalten./das

jÄuhe-Jahr auf die Tauſend Jahr nicht der Engel Schöpfer? Jafrevlich auch der

und Ruh-Jahr ſeyn werden: Das Hall ſtöhren/ſolte er denn auch nicht einmahl die
Jahr aber / das ſieben ſolcher Kuh Sündenin den gefallenen Engeln verſtöhren?

Äjahr in ſich faſſet/ſteller vor die Ewig damit der vorhin klare und helleuchtende ein
FÄn der beſtimmten) Ewigkeiten, ſº mahl zu ſeiner vorigen Haabe und Geſchlecht
Apoc.xx. 10. c. XXI. benennet ſind.

In

komme und als ein Thron-Engel wieder er

ſolchen Ewigkeiten geſchehen muchmaß ſcheine und ſeinen Schöpffer in CHRISTO, den
ich, nach und nach/ alle noch übrige groſſen Engel des Bundespreiſe.
. . Hieraußſchet der Herr GÄpº, daßer
wiederbringungen / aber die Wieder
nicht Urſache gehabt hätte ſich ſohöniſch zu
bringung des gefallenen Lucifers/ und machen
und das Mitglied eines offenbahren

ſeiner beſondern Theils-genoſſen dº

Thiers und falſchen prophetens iſt wohl Betrugszubeſchuldigen. Hat gleich das Ju
ehe nicht zu hoffen / biß daß ſolche be bel-Feſt in dem Alten Teſtamentaufgehöret ſo

ſtimmte Ewigkeiten vollendet ſind/wie hatdamitnichtaufgehöret was GOttür ge
auß Apoc. XX. v. 19. 1 - wahr 3u nehmen/ heime Dingedarunter hatvorbilden wollen/ſon.

allwo es heiſſet / daß der Drach und das dern wird zu ſeiner Zeit ſchon erfüllet werden/
Thier mit ſeinem falſchen Prophetenwer wenn alle Gefangeneinderganzen Schöpfung
den gequählet werden in die Ewigkeiten loßundledig gemachet ſeyn. Das groſſe Wort

der Ewigkeiten/ welches nicht von de in der H. Offenbahrung Apoc.XXL ſ. Siehe/
nen andern Verdammten geſaget wird/ ich mache alles neu/welches in dem erſten
ſondern nur ſchlechthin ſehet: So je

Theil nach der änge an unterſchiedlichen Dr.

mand nicht ward gefunden im Buch des té erklähret iſt, wird ſchon in einer nochviel gröſs
ebens/ der ward in den feurigen Pfuhl ſern Mäaſſe als es Coccejus etwa geglaubet/
ob er gleicheine wahre Regulam Hermeneuticam
eworffen. Gleichwie nun das Ruhe deinterpretandis
ſecundum omnem latitudinem
ahr auff die 1ooo Jahr ſein Abſehen
S. Scripturae locis gegeben / und gelehret
Hat alſo das Hall-Jahr auf die ganze ſuam
Wiederbringung/ da ein jeder zu ſeinem hat/ erfüllet werden. Dasſey ferne / daßman
Geſchlecht und zu ſeiner Haabe Eom das ressºr« ſoltenurauff die Menſchen und

Ä* / welches gar ein groſſes Vor
OE.

zwar auff die glaubigen Menſchen allein ziehen.
Wenn GOtt wird feyn warra é zä-, ſower

-

s. 4. Gleichwie nun aber eben dazu Chriſtus den auch unter die Vermeuung der rär warra»die
gefal
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gefallene/ aber alsdenn wieder erneurete Engel Verbrennung des Johan Huſſen unwiſſend
miteingeſchloſſen ſeyn. Es ſollenalsdenn nicht Holß zugetragen habe. Dieſe heilige Lehre iſt
allein die Thränen/ ( welche nach des Herrn dem Teuffel Peſt und Gifft genug der ihm
Grapii Außlegung allein den Menſchen zukom und dem alten Menſchen den Tod ankündiget/

men/) ſondern auch aller iSe, Äxezvy. Z und lehret/ daß ſein Reich einmahl ganz auff
wävor ganz weg ſeyn/ welches alles bey den En hören werde; So iſt dieſe Lehre auch den Schule
geln auch ſtatt haben kan/wenn ſie außder Pein/ Sätzen der falſch-berühmten Zänckern / unter
und von ihrem eigenen Willen der ſolche Pein welche ſich der Derr Grapius begeben und durch
verurſachet hat gänzlich befreyet/ und unter ſo ebenſolche Diſputation einen böſen Grund zu ſei,
viel Millionen tauſenden Creaturen GOtt mit nem künftigen Dočtorat unglücklich geleget
loben werden. Dieſes wird uns alsdenn mehr hat/ gefährlich genug, als die da auffdeckett
erfreuen wenn eine ſolche Menge Creaturen mit in wie vielen Dingen ſie von der Warheit abge,
zum Lobe Gottes kommen/ als wenn ſie ſolten wichen/und viele Hüllen und Decken ihnen noch
in ſteter Sünde und Gottesläſterung ſo lan für den Augen und Herzen hangen / die ihnen

ge GOtt GOtt iſt / bleiben und dabey noch hinderlich ſeyn daß ſie die Warheit in ihrem
mächtig wären / die allermeiſten Menſchen in rechten Glantz nicht ſehen können. Aber herge

ſolcher Läſterung gegen GOtt in ihrem vermale gen iſt der Geruch dieſes Ewigen Evangelii, als

-

Deyeten Reiche zu behalten.
5. 6. Was ſonſt noch wegen der Vereini
gung der Lutheraner und Reformirten könte hie
bey erwehnet/ und von den Attributen und Eis
genſchafften Gottes geſaget werden / und von
dem ewigen Mitler-Ambt JEſu Chriſti / das
ewiglich gilt/ und ſich in alle ALones erſtrecket/
und darinnen ſeine Krafft hat / halten wir nicht

ein köſtlicher Narden Geruch/lieblich den From
men/ welche hierauß die Weite und Breite der
Liebe Gottes in CHRISTO JESU in einem ers
weitertem Herzen erkennen und ihn deſto mehr
liebhaben werden/je mehr ſie ſolchen unerforſch
lichen Reichthumb ſeiner Liebe und Erbarmung
begreiffen und allen Fleiß daran wenden wer

nöhtig/ſelbiges zu wiederhohlen/ weil es in dem

# davon ſie glauben / daß ſie in dem ganzen

MEwigen Evangeliozur Genüge geſchehen auch

eſchöpff zu Ehren des Schöpffers vor ſich ge

den/daß ſie die Wiederbringung aller Din

droben in dem erſten Theilangeführet iſt; Sa. hen werde/ vorhero bey Leibes-Leben durch die
gen nur 1 daß der gute Herr Grapius gar übelge neue in ihnen geſchaffene Creatur darſtellen/und
urtheilet/ daß man die ganz gemeine diſtinction Chriſto JESU/ und der Aufferſtehung der
der unſrigenintervoluntatem Deiantecedentem Todten entgegen kommen mögen / damit ſie
& conſequentem, inter abſolutam & conditio gantzkein Gericht zu fürchten haben/ſondern auß
natam nicht gewuſt noch verſtanden / da man dem Tode ins Leben überſetzet/ von nun an ſees
ſie doch ehegewuſt als er noch gebohreniſt/wel lig werden, welches alles ich dem Herrn Dr.
che auch inſoweit in ihren Würden bleibet/ daß Fechten und Herrn Profeſſori Grapioanwüne
Gottes wahrer und ernſtlicher Wille ſey / daß ſche und ſie und alle Kinder Gottes, die Chris
kein Menſch verlohren gienge/ und in kein Ge ſtum und ſein Ewiges Evangelium lieb haben

richtkähme, ſondern ein jeglicher Buſſe thater GOtt und dem Wort ſeiner Gnaden herzlich
und ohne allem Gericht durch den Glauben an empfehle.
ſeinen Sohn ſeelig würde, ob er gleich ſolchen Origenes de AET ERNO EVANGE»
ſeinen Zweg nicht an allen/ jagar an den wenige
ſten erhält, ſondern ſehen muß, daß die meiſten
wegen ihres Unglaubens / und Ungehorſams

LIO Comm. in Joh. fol. 9.
Jam & hoc quoque ſciamus, neceſſe eſt; uti
ins Gericht kommen / und verdammet werden. Lexumbramcontinet futurorum bonorum, qua
Aber der ewigefreundliche GQtt der uns alle/ declarantur abea Lege, quae annunciatur ſecun
wie ein Töpffer in ſeiner Hand hat, wird ſchon dum veritatem: Sicetiam Evangelium, quod

wenn es ihm gleicheinmahlnachdem ProphJer. velà quibuscunque vulgaribus intellig exiſtima
XVIII.4. mit uns mißlinget/daß er ſeinen Zweg tur, exxy Mvenear Xeus, umbram Myſterio
Chriſti docet. At quod Johannes appellat
zu unſerer Seligkeit nicht erhielte/ von neuen rum
in ſeine Hand nehmen / und ein gutes Gefäß Evayyéatov aavoy, AETERNUM EVANGE

quod proprie dici poſſet ſpirituale,
das Ihm gelinge zu ſeinen Ehren auß uns LIUM,
aperte viris sapés waens to vošr cordatis

machen und zuletzt ſeinen endlichen Vorſatz/

welchen er vor Grundlegung der Welt in ſeiner &intelligentibus ob oculosponit omnia deipſo

Ideá gehabt an uns und an allen ſeinen Erea FILIO DEI tum Myſteriaabipſiusſermonibus
turen vollenden. Er mag nun dieſe Warheit/ exhibita, tum res, quorum ACnigmata ipſius a

und das Ewige Evangelium des Philadelphi

ſchen Mitgliedes librumpericuloſiſſimum
eſtilentiſſimum, & rogo dignum nennen / ſo

hindert uns ſolches nicht als die wir wiſſen, daß

čtiones crant.

Philaletha.
LXCVI. §. Da dieſes alles hiemit geſchloſſen

es wohl ehe geſchehen, daß ein gut Bäuerlein zu ſeyn ſolte ſiehe! da kommt mir ein Tractatº

-

-

-
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die Handmitnachfolgendem Titel: Das ewi nicht wünſchen / daß man möchte ſeyn
eZorn-Gerichte Gottes in der unauff ein Ochſe geworden: Denn Ochſen hät
ten ja eben das beym Gebrauch ihrer na

Ä Höllen-Pein/ welches die ver

dammten Teuffel und Menſchen am türlichen Luſt zu erwarten/ was der bel
Jüngſten Tage beym Untergang der ligſte Menſchbey aller ſeiner ſauren MIü
Welt / und aller Creaturen unaufhör

icbewig treffen wird./ entgegengeſetzet

heund geſtrengen Leben:
§. 3.

-

F wiehandgreiflich kucket da das Vie

dem Ewigen Evangelio der allgemeinen hiſche Gemüth dieſes Ständelſchen Prie
Wiederbringung aller Creaturen/ abge ſters herauß. Mich düncket ich ſehe ihn ſchon

faſſet von einem Prediger zu S. Marien in mit Nebucadnezar graſen / daß er bey andern
Stendel. Es iſt derſelbige Traétat, ſonderlich thieriſchen Menſchen bey gutem Futter in der

zu letzt ſehr wunderlich und confus gedrucket/ Weydeherumbgehen und dabeybuhleundſich

auch ſtehet darunter Magdeburg / verlegts luſtig mache. Denn/ſpricht er ſolte man
ChriſtoffSeidel/17oo. da doch ſolches Jahr da nicht wünſchen/daß man möchteſen
noch nicht den Anfang genommen/ und deßwe ein Ochſe geworden: Denn Ochſenbär
gen auf dem Titelgleich Anfangs ein falſumge ten ja eben das beym Gebrauch ihrerna
ſehen wird. Weil denn dieſe kurze Wiederle, türlichen Luſt zu erwarten/ was der heis
gung ſolches Script in dieſem 1699.Jahr geſche, ligſte Menſch bey ſeiner ſauren Mühe/
hen/ ſo iſt es ehe wiederleget/ ehe das bezeichne, undgeſtrengen Leben. Was für ein Chriſ
te Jahr angefangen/zummercklichen Vorſpiel/ der eine keuſche Seele hat/ würde dieſem Prä
daß ſolche Blätter ſchon vorauß ihre Abferti, diger ſolches nachwünſchen? Oder das Leben
gung und Antwort empfangen haben / ehe ſie eines ſolchen Ochſen der bey gutem Futter in

auff der Meſſe diſtrahiret, und von andern gelt der Weide herumbgehet und buhlet anpreis
ſen werden.

-

ſen/wieder Prädiger hiethut? Der ſich damit

§ 2. Vorgedachter Prädiger aber hat ſich in ſehr verräth/was beyihm nach ſeinenthieriſchen

ſolchem Scriptó ſehr garſtig auffgetragen, daß paſſionen noch ſo angenehm iſt / in dem es un
man billich Bedencken tragen ſolte ein Wort
darauff zu antworten. Man kan darauß ſeine
heßliche Seele ſehen und erkennen, was er für
ein Unfäter ſeyn müſſe dafür ſich der Gröbeie

müglich ſeyn kan/ daß derjenige von der Geil,

heitſreyſeyn ſolte der alſo unflätigredet und
ſo viele anderegrobe Worte und Gleichniſſen in

ſeinem Scripto gebrauchet. Köntenicht GOlt
unter ſeinen Zuhörern ſchämen würde / wenn nach ſeiner heiligen Gerechtigkeit / und Ver

er ſolches was er öffentlich hat drucken laſſen/ hängniß zugeben, wie er an dem König Nebu

heimlich leſenſolte. Denn alſo ſchreibeterp.146. cadnezar ſchon einmahl erwieſen / daß ein ſol
Wenn die Wiederbringung aller Dinge cher Menſch/dernachdem Thieriſchen ſo lüſtert

ſtatt hätte/ ſo würde aller Wein/ſoge in gleichen Stand käme und Graß eſſe wie
eruncken / und wieder außgeſpienwör ein Ochſe undbeyſolchem unter die Thiere er
den / wieder herfür kommen/und als ein niedrigten Zuſtande nachdem Uberſchwang ſei,

ZKind Gottes in ſeiner Herrligkeit dar

ner Barherzigkeit auß einem Ochſen wieder

ſtehen. Aber noch gröber philoſophiret er/ umbein Menſch würde? Wovon der Poët gar
wenn er alſo fraget: Werden (bey der Wie wohl ſchreibet: Qui bos ex homine, de bove

derbringung) noch Läuſe/Söhe/ Spul
würme ſeyn: Wo wird ihr Futter/ und

fačtus homo.

§ 4: In dem aber der Prädiger in ſeinem

Unterhalt herkommen? Weiter beden Buchedurch und durchgegen die Wiederbrin

cke man/ob man auffſolche Weiſe nicht gung und Erneuerung aller Dinge ſothieriſchre
Gottes Güte gröſſer mache gegen die dek / und dieſelbigeplat leugnet, ſo erinnere er -

unvernünftigen Beſtien/ als gegen die ſich doch was Paulüsſaget von den Creaturen/
Menſchen: Denn ein Ochſe hat ſein gue daß eine andere Blarheit hätten die Jrr
Sutter/ gehetin die Weide/ buhlet/und diſchen / eine andere die Himmliſchen/
macht ſich luſtig/ und weiß von keiner die bey aller ihrer herrlichen Klarheit doch nicht
Vloth. „Wenn der nun wiederauffſtün verwehren können / daß nicht auch die Jrrdi
de/ und Eriegte eine neue Freude der ſchen ihre Klarheit hätten die der Apoſtel Pau
Menſch aber der Mühe und Arbeit ge lus ihnen zuſtehet/ und beyleget. 1. Cor.XV.4o.
habt/und hätte ſich einmahl zur Hure Die ganze Creatur iſt durch die Sünde in den
rey verleiten laſſen/ und würde darin Fluchgekommen, wenn der Fluch wird herauß

men erſchlagen / ſolte der bey tauſend ſeyn/ ſo werden ſie ihr erſtes ZKleid wieder krie
tauſend Jahren nach des Chiliäſžen wiei gen, welches noch kein Menſch nach dem Fall

Wung im 6ölliſchen Feuer dafür büſſen: geſehen hat/ ob man gleich durch die Chimie viel
Solte da ein Ochſe es nicht beſſer ha herrliches hervorgebracht hat / was wird der
ben/ als ein Menſch / und mehr Güte Schöpffer nicht thun/ wenn er r& Farra alles
99n GOTT genieſſen? Solte man da neu machet? Haben die Thiere vor dem Fall
-

ÖMMRT1

-

aller Dinge.
99
– könnenim Paradißſeyn und iſt Adam dadurch ſchen Prädiger ſeinen verblähmten Him
-

nicht verunreiniger worden wie ſolte man denn
nicht ſagen können von der neuen Erde / ſie
werde nicht leer ſeyn/ſondern auch ihre Geſchöpf,
fe und Gewächſe haben als darinnen die Crea

melalleine/ und ſehen ihn an für einen ſolchen
wie die Capernaiten waren / welche die Göttlis

chen Reden Chriſtiauch nicht faſſen konten als

er beym Johanne am VI. von dem Eſſen ſeines
turen werdenfreyſeyn von dem Dienſt des ver Fleiſches/ und von dem Trincken ſeines Blutes
gänglichen Weſens zu der herrlichen Freyheit redete/ ſºndern ganz tölpliſch frageten: Wie
Der Kinder Gottes dahin weder ſolche von dem

kan dieſer uns ſein Fleiſch zu eſſen geben:
StändelſchenPrieſter beſchriebene Schwei. v. 2. Aber der Deyland antwortete: Der Geiſt
neund Gänſenöchder Prieſter ſelbſtbeyſolchen iſts/der da lebendig machet/ das Fleiſch

ſeinen unflätigen Gedancken und Herzen kom

iſt kein nutze/ die VVorte die ich rede/die
Geiſt und Leben/v. 63. Was kan Chris
us dafür, daß/wenn er von dem Tempel ſeines

Ä

Men wird.

S-ſ. Wie er aber nun beydemitzigem Stande ſei. Leibes redet die Juden aber dadurch den groben
ner Seelen ein Luxxee, und ein natürlicher thie Tempel von Kalck und Steinen verſtanden/und
riſcher Menſch iſt okaner auch nicht die Gött ihn damit veräumbdet haben? Und was kan

chen Dingefaſſen mit einem fleiſchlichen Sinn die Lehre von der Verneuerung aller Crea
und iſt daher nicht zu verwundern, daß er auch turen/ die herrlicherſeyn wird als es die aller
von dem neuen Himmel und der neuen Erde/

beſten Glaubigen noch verſtehen mögen/ immer

davonEſaias, Petrus und Johannes zeugen, daß dazu/ daß man ſie ſo grob faſſe/ wie ſie dieſer
ſie Gott ſchaffen wede Eſai. LXV. 7. c. LXVI. Mann faſſet / und mit ſeinen Gänſen und
22. 2. Petr Ill. 13. Apoc. XXI. 1.) nichts faſſen
Flöhen und Läuſenauff
noch begreifen kan ordin nur einen ver Schweinen/mitſeinen
geſtiegen kommt? Jſt dem unwiedergebohrnen
blühmten Himmel/ und eine verblühmte Nicodemo die Wiedergebuhrt ſoſrembdvor.

Erde glaubet. Seine Worte heiſſen davon pag.
148. alſo (Es kan auch wohl ſeyn / daß
die künftige Welt / der Bau und das
bauß im Himmel / das GOtt erbauet

gekommen / daß er gefraget: Wie kan ein
MIenſch gebohren werden / wenn er alt
iſt: Ean er auch wiederumb in ſeiner

Mutter Leibgehen / und gebohren wers

hat / nur in einem verblühmten den: Joh. IlI.4. Wie ſolte denn einem ſolchen

Verſtande/ Gleichniß-weiſe/ -im

unwiedergebohrmen fleiſchlichen Prädiger nicht
die Verneuerung der Creaturen/die auch inihs
rem Verſtande
waAyyyeviaºy haben / ans

mel und Erde genennet werde. Was
mag doch dieſem armen Mann unverblühmt
bleiben in der H. Schrift, wenn der neue Him
mel und die ntue Erde Jhm nur in einem ver
blühmten Verſtande und Gleichniß-Weiſe
alſo genandt trird? Doch was mag der alte
Menſch von dem neuen verſtehen? Es gehöret
ein neuer Verſtand ja eine ganz neue Creatur
dazu / die dieſer Eländliſche Prieſter nicht iſt.

ſtößlich ſeyn? Aber wir antworten Jhm/ was

Chriſtus den Sadducaºernt die mit ihren ſieben
geſtorbenen Brüdern 1 und dem verſtorbenen
SWeibe, welches die ſieben Brüder nach und
nachgehabt, dieAufſerſtehung von den Todten
leugnen und aufheben wolten geantwortet und

geſagtt hat: Ihr irret/ darumb / daß ihr
Er mußerſt neu werden. Man faſſet nicht nichts wiſſet von der Schrifft / noch
Moſt in alte Schläuche / anders die von der Brafft Gottes/Marc.XII. 24. alſo
Schlauche zerreiſſen und der Moſt wird weiß auch dieſer als ein unverneuerter Prä
verſchütter/und die Schläuche kommen diger nichts von der Erneuerung der Creatne
umb/ ſondern man faſſer Moſt in neue ren / und plumpet ſo grob herauß / als kein
Schläuche / ſo werden ſie beyde miteins Sadducacer undCapernaithat thun mögen. Ich

ander behalten/ſpricht Chriſtus beym Matth. halte dafür/daß wenn dieſem Ständeliſchen
IX. 17. Alſo zerſpringen die alten Concepten und Prädiger etwas davon wiederfahren wärer
Faſſungen dieſes Archidiaconi, wenn er was was dem Johanniin ſeiner hohen Offerfbahrung
von dem neuen Wein der neuen Erde aufſfaſſet/
und nicht anders thut, als wenn er davon berſten
und zerſpringen müſte. Wenn ſeine Zuhörer
zu Ständel ſolten hören und leſen, daß er nur
einen verblühmten neuen Himmel und eine
verblühmte neue Erde glaubete/ oder er ihnen

wiederfahren iſt und hätte die vier äa unter
dem Bilde eines Löwen/ eines Kalbes/ei
mes MTenſchen/ und eines Adelers mitten im
Stuhl/und um den Stuhl Gottes geſehen und

erblicket er würde ſtutzig geworden ſeyn und

gedacht haben wäsdoch ſolche ThierebeyGOt

ſolches vorprädigte, ſo würden ſie bald außder macheten gleichwie er erſchrickt/ wenn er höret?
Kirchen gehen und ihn auf der Cantzel allein daß auf der neuen Erde noch andere Geſchöpfe
laſſen; Aber wir glauben einen warhaftigen neben den Menſchen ſeyn werden. Er möchte

neuen Himmel und eine warhaftige neue wohlgar die Offenbahrung wegen ſolcher ſeiner
Erde/ nach Gottes Verheiſſung darinnen Go vorgefaſten Meinung in Zweifel gezogen ha
ſo
rechtigkeit wohnet und laſſen dem Ständig ben. Was ſoll man

*bey sº

sºziº-

-
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chen mit ſolchem Menſchen thun? Man muß nach unſerer Meinung die Teuffel/ und die ver.
ihn hinweiſen nach einem/ der Jhm das bekan. dammte Menſchen nach dem Gerichte GOtt
te axioma erkfähre: Eſſentiae rerum ſunt xter fürchten/ und Jhm die Ehre geben würden/da
nae, und inskünftig wegen ſeines Unverſtandes doch das Apocalyptiſche Ewige Evangelium eine

ſich nicht viel mit Ihm begreiffen/ biß er etwa Vermahnung in ſich halte GOtt zu fürchten/
nüchtern werde 1 und von Göttlichen Dingen und Jhm die Ehre zu geben, ehe Er denn ſein
ehrerbietiger reden lerne.
Gericht halte/ ſo iſt zu wiſſen, daß die Verkün
des Ewigen Evangelii die Wiederbrin
digung
§ 6. Jnzwiſchen ſind doch einige Dinge das gung aller
Dinge nicht gleich mit ſich führe/ſon
rinnen angeführet/ die ich gerne wolle beant
Menſchen
anlocke/ zu ſolchem liebrei
die
dern
wortet wiſſen / als da ſind/ (1) was er c. I. §.
kommen die itzo
Gerichte
ohne
chen
GOtt
VIII. von dem Edigen Evangelioauß der Apoc. ſo nahe wären / damit er zu
ein Frembdes
nicht
XIV. anführet (2) von dem Ort außApocXX.
Gerichtſtoſſen
müſſe/ daß
das
ſie
und
thun/
in
welchen er meinet nicht recht überſetzet und alſo
darnach
kriechend
Und ob
kämen.
zu
Ihm
ſie
nicht recht verſtanden zu ſeyn /imgleichen von
Evangelium
Johannitiſche
Swige
-de
das
gleich
dem Ort außder II.Epiſtel Petri am III. (3) von
verküncget
wohnen
wird
Erden
auf
nen/
ſo
Tem Ort 1. Joh. II. 17. p. 133. (4) von dem Ort
1. Cor. XV. da auf dem 1o. Pſam angezogen ſo folget doch nicht, daß deſſen Krafft nicht ein
wird wie alle Feinde von dem erſten bißzu den mahl ſolle auch denen andern 1 die verſtorben
letzten / zum Schemel der Füſſe Chriſti ſolten ſeyn/ noch denen gefallenen Engeln könne zu
kommen. Denn zu der Zeit, da die Apo
geleget und eben df wegen als Freunde nicht Nutze
calypſis
von redet, iſt noch nicht die Oeconomia
könten wiedergebracht werden.
der Erlöſung der gefallenen Engeln für der
Thür/ davon ich breiter droben in dieſem Buche
Agathophilus.
geredet habe, ſondern ſie haben alsdenn erſt den
LXCVII. §. 1. Jch will auch noch dieſe Arbeit Abgrund zum Kercker zugewarten/und darauff
vor mir nehmen und ſeine Einwürfe auflöſen/ den feurigen Pfuhl / wenn ſie aber darinnen uns
ob ich ihm gleich den Gefallen nicht thun werde/ ter dem Gerichte der Gerechtigkeit Gottes haben
daß ich Jhm meinen oder des Philadelphiſchen Demuth gelernet/alsdenn gehetdiº Oeconomia
Mitgliedes Nahmen nenne. Ich ſchäme gratia für ihnen an und werden auch der Kraft
mich ſo wenig meinen Nahmen zu nennen, ſo des Ewigen Evangeliimittheilhafftig.
-

S. z. Was den Ort Apoc.XX.4..6.anlan

wnig ſich der Apoſtel des Evangelii geſchämet

hat/als er die Epiſtel an die Römer ſchrieb und get/ davon er meinet/ daß er nicht recht überſe

zet noch verſtanden ſey/ auch kein à partes Ge.

ſeinen Nahmen für ſolchem Brieſſe öffentlich

richt mit ſich führe/ſo von dem Gericht v. 11.12.

ſetzete. Weiler aber bey einer andern Gelegen,
heit ſeinen Nahmen verſchwiegen/ als er die E z, ſeqq unterſchieden wäre ſolches iſt ohne
piſtel an die Hebraeer geſchrieben / und ſeine Ur Grund. Wir wollen hievon ſeine Wort ſelbſt
ſachen dazugehabt/ die uns izo unbekant ſeyn/ her ſetzen/ die p. 38. alſo lauten: Es iſt eins

alſo habe ich meine Urſachen auch/ warumbich falſche Einbildung / daß ein Gericht der
für dißmahl mich nichtnenne. Wenn nun ei, Lebendigen und der Todtes vor den taus

ner mit dem Prädiger zu Stände ſchlieſſen ſend Jahren der Herrſchafft und Regie
wolte/der und der ſchämet ſich des Ewigen

rung der Blaubigen werde gehalten wer

Evangelii, weil er ſeinen Nahmen nicht nennet

den / und daß alſo das T. uſendjährige

der wurde zugleich gegen den Apoſtel Paulum
alſo fälſchlich ſchlieſſen/ und ihn / wiewohlver,
geblich beſchuldigen, er hätte ſich derer herrli,
chen Warheiten/ die in der Epiſtel an die He
braeer vorkommen/geſchämet/ indem er ſeinen
Nahmen für ſolcher Epiſtel/ die ohne allen
Streit/ und Wiederrede des Apoſtels Pauli iſt

Reich erſt nachher nach dem Gericht

werde ſeinen Anfang nehmen.

Im e

hanne Fehet davon nicht alleine nichts /

ſondern gar das Wiederſpiel. Denn er
ſaget: (Er habe geſehen im Geſichtebeym
erhaltenen Gerichte die Seelen der Ent
haubteten umb des Zeugniſſes JESU

auch habe er geſehen dieſelbige
und vom Herrn Sebaſtiano Schmidt und an willen/
angebetet gehabe das Thier/
nicht
die
dern zur Genüge erwieſen iſt nicht öffentlich
haben
welche
gelebt gehabt/ und regiert
praefgiretundgeſetzet habe.

Ä mit Chriſto tauſend Jahr.

Ha
n ſie nun in dem Gericht vorgeſtellt /
del dafür hält es wäre die Wiederbringung ſchon gelebt/ und regieret gehabt tan
aller Dinge/ und deren Lehre nicht mit dem ſend Jahr / und wird das Gericht auß
Nahmen des Ewigen Evangeliizubelegen/da gedruckt als eine Sache in der vergange
von beym Johanne Apoc.XIV. v.6. Erwehnung nen Zeitgeſchehen. So kan das Gerichte
geſchehe/ Und zwar auß dieſer Urſache weil nicht vor den tauſend Jahren

§... Daß aber der gute Prädigerzu Stän

des

-

Q334

aller Dinge.

IO.

-

ſondern/ es muß erſt darauf erfolgen/ •»imperfect)gebraucht: So antworte ich das
wie ein jeder Verſtändiger leicht begreif »ſey auſſerordentlich und könne man nicht ehe
fen ran. Daß aber dem johann das re »dahin verfallen / als biß es die Meinung der

gieren mit Chriſtobey dem geſehenen Ge - vorhergehenden und folgenden Rede mit ſich
richte/ als eine vergangene Sache vor „bringe. Hier aber gehtes gar nichtan;Denn

geſtellet worden / erhellet deutlich auß

„weil die vorhergehende Rede in der vergange

den Worten der vergangenen Zeit Zºray, ,,nen Zeit muß verſtanden werden/daesheiſjet/
xa 8asiaevrav, ſie hatten gelebet und re ,, (die nicht angebetet hatten / die nicht ange
Zwar der liebe Lutherus hat es ,,nommen hatten/) ſo muß auch die folgende/
im Teutſchen alſo überſetzet. Dieſe lebe ,, und durch das Wörtgen/und zuſammenge
ieret.

ten und regiereten mit Chriſto tauſend „ſzte Redens Art/ſomit den vorigengeicher
Jahr daß es ſcheinet / als wenn ein „Natur und Gattung iſt alſo verſtanden und
neuer Spruch und Sache angienge/ die „überſetzet werden f nemlich alſo/die da gelebet

als künftig / oder nach dem Gericht fol „hatten die regiert hatten

Will er noch

genderzehlet werde. Aber man ſehe den „weiter vorbringen - in den folgenden Ver.
TSrundtext ai/da wird ſichshandgreiff „ſen ſtünde gleichwohl der Außdruck von

lich finden, daß von vergangenen Din einer zukünftigen Zeit. Denn der Geiſt
gen geredet werde/ und daß / wie der „ſchriebe: Diß iſt die erſte Aufſerſtehung/ſelig
ſeelze Mann das Wort & Tearxºrnrar „iſt der und heilig der Theil hat an der erſten
#x«Sº, hat überſetzet in der vergangenen Aufferſtehung über ſolche hat der ander Tod
Seit / die nicht angebetet hatten/ alſo jkeine Macht ſondern ſie werden Prieſter Gor
auch die Wörter Heav, 3«siasvºr«vhätten jtes und Chriſti ſeyn und mit Ihm regieren
müſſen in praterito außgedrucket werden! j Tauſend Jahr; ſo antwort/ ein anders ſey
memlich hätten gelebct / und hätten re die Beſchreibung der Perſohnen die Jean
gieret/ weil ſie in ihrer Watur ſolches be jnes hat beyund im Gericht geſehen von we
deuten / und zu gleicher Bedeutung mit „chen er ſaget daß ſie nicht haben das Thier
dem W0örtgen. Und an die vorige Rede „angebetet, ſondern mit Chriſtoregieret gehabt:
werden angehencfet. Daßes deſto au „Undein anders iſt die Beſchreibung der Per
enſcheinlicher werde/will ich das Grie „ſohnen / die da Antheil haben an der erſten
piſchenebenſt dem Teutſchen/wie es ei „Aufferſtehung und an der Regierung in den
entlich lauten ſolte/bey einanderſetzen. „Tauſend Jahren/von welchen er ſaget/ daß
Ka Äöcy Sgäres, «g ix«Soay it'avrée, «a «ei „ſie erſt künftige Knechte Gottes und Chriſti
Hua z39n vºrge, «a ra: vxas rêr wsrºexis „ſeyn/undregieren werden. Beydes iſt wahr:
uiray ös ty uaervear ſyrs, x« Ja röv Ayov „Johannes hat geſehen./daß ſie ſchon haben rt,
ges, a res Tesorºsa ré Sºes, Er
in Anſehen des Gerichts dabev
r; exy «rº, «e. Ex z«ßoy ré xºes yºu« ºr ro „gieretgehabt

„ſie ſich befunden im Geſichtet und hat auch
ºrare avräv, xa ºr ty xéeg avröv, «a (- „gelehret, daß ſie erſt zukünftig regieren wür,
ray, we 8asiaevray zusta 7 Xeuss raxiata Ärn. „den in Anſehen der Zeitder Erfüllung, da die
d, sº Aora rär veear aëxaviºsav, kae rasºSF „ſes Geſichte würdevollenſtrecketwerden. Und
raxaia Erº. Und ich ſahe Stühlen / und ſie „daher iſt der Außdruck der zukünfftigen Zeit
ſazten ſich darauff und ihnen ward gegeben das „der Vergangenen keines Weges entgegen zu
Gerichte und die Stelen derer 1 die umb des „ſetzen/oder dieſe durch jene zu verſtehen ſom,
Zeugniſſes JEſu/undum des Wortes Gottes „dern beyde bleiben wahr/undſtellenzweyun,
willen waren enthaubtet worden und die nicht „terſchiedliche Warheiten für Nemlich Jo
angebettet hatten das Thier noch ſein Bild „hanneshat erkantdaß gewiſſe Perſohnen hin
und nicht genommen hatten ſeine Mahlzeichen „künfftig mit Chriſto Tauſend Jahr regieren
an ihre Stirn 1 und auff ihre Hand und gelt „würden/und zum andern, daß wenn ſie das
bet und regieret hatten mit Chriſto tauſend „ Gericht würden halten ſo würden ſie alsdenn

Jahr. Die übrigen Todten aber waren nicht „ſolche Tauſend Jahr ſchon regieret haben.
wieder lebendig worden bißtauſend Jahr wa Undpag: 48. ſchreibeter ferner/und machet ſol,
renvollendet worden. Worauß deutlich gnug chen Schluß: Hierauß werden wir nun
Äabznnehmen, daß die Regierung der Lebendig ſattſam überzeugetdaß das 2o Capitel
jgewordenen angedeutet werde nicht als eine ### müſſe nach der Glaubens
jauſ das Gericht folgende ſondern als eine 2lehnlichkeit / oder nach andern deutli-jvorhergehende Sache. Wolte der Chileſ bey cben / klahren / und unzweiffelbahren
ÄTert außder Offenb. ohann etwa einwen Schrift-Stellen verſtanden und erklä

Äden die Griechiſche Redens-Art( erfº ret werden./memlich/daß es einerley Ge
»» eray» Ä. würde auch wohl an
richt ſey/ſo Johannes habe geſehen im

#

einer unvollenkommenen - vergangenen Zel

«vs.hernach in dem 11,Verß/und

"" ". The
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r
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er nur in denen dazwiſchengeſetzten Vor denn erhellet, daß dasin Apoc.XX.4. ſpecificir
ten habe beſchrieben theils die Beyſizer tes erſtes Gericht/ dabey dem Thier und
des allgemeinen Richters / daß es ſeyn dem falſchen Propheten der feurige Pfuhl dem

würden diejenigen/die umb des Zeugniſ Drachen aber der Abgrund in gleich laufender
ſes Jeſu enthäubtet worden und die in Zeit zuerkant worden, nothwendig kurz vor den
den Tauſend Ruhe- Jahren das Chier Anfang der Apocalyptiſchen tauſend Jahren

nicht angebetet ſondern mit Chriſto re muß geheget ſeyn und ganz unterſchieden ſeyn
gierer hätten / theils die Beſchaffenheit müſſe von dem andern Gerichte über den
der Tauſend Friedens- Jahren / daß das Teuffel und ſeinen Anhang, der nach ſeiner
rinnen viele würden von dem geiſtlichen Loß-Laſſung auß dem Abgrunde ein ſchärffers

Tode aufferſtehen Prieſter Gottes/und Gericht empfähet und zum feurigen Pfuhl/da

des

Errn Chriſti werden/und mit ihm das Thier und der falſche Prophet war hinge

Geiſtlicher Weiſe herrſchen und regie wieſen wird/ umb mit ihnen gequählek zuwers
TEN.

)

den in die Ewigkeiten der Ewigkeiten / die erſt

§. 4. Aber ich antworte hierauff (r) wenn nach den tauſend Jahren folgen/ und folglich

ſchon ſolche ſeine nach dem Griechiſchen Grund auch das an der Gericht nach den tauſend
Tert angeführte Uberſetzung alſo zu erklähren Jahren folgen muß wieauß dem Zuſammen
ſtünde, ſo hätte er doch noch nichts damit ge: hang des Buchſtabens in dem Apocalyptiſchen
Johannes
wonnen. Denn es könte ſeyn / daß

Terte auch zur Genüge erhellet.

anticipando im Geiſt geſehen hätte wie die § 5. Dahero/wenn ſchon der heilige Evange
ºrsaxsuéa, oder die ſo umdes Wortes Got
tes und des Zeugniſſes JEſu von dem Thier liſt und ApoſtelJohannes im Geiſt das Ende der
wären getödtet worden ſchon gelebet/ und re tauſend- jährigen Regierung der Heiligen mit
hätte als
gieret hätten tauſend Jahr. In dem er aber ihrem Herzoge Chriſto JEſu geſehenmit
Chri,
hätten
gelebet
regiere
und
ſie
ſo
daß
dieſes alſo in Spiritu Prophetico geſchehen zu
folget doch nicht/ daß tie

ſevngeſehen ſo folgetdoch, daß diejenige die ſto tauſend Jahr, ſo

alſo regieret hätten müſſen angefangen haben
zuregieren. Wann aber haben ſie angefangen
zuregieren? ohne als das Thier vorherogtrich
tet iſt. Das Thier aber wird gerichtet vor den
Tauſend Jahren ſo muß auch der Anfang der
Regierung der Heiligen bey der Tödtung und

Regierung der Glaubigen müſſe als eine vorhet

machet ſeyn ſo muß auch das Gericht vordenen
tauſend Jahren auch gehalten ſepn/weilſo wohl
Chriſtus der HErr als ſeine Beruffene Auß
erwählte / und Heilige mit Jhm auff weiſſen
Pferden erſcheinen und das Thier und den
falſchen Prophetenumbbringen und die Welt
und über den Fürſten der Weltrichten unddas

ſes Apocalyptiſchen Textes vorgeſtellet wird
überall nicht, daß man die Worte des Tertes

gehende Sache angeſehen werden, worauferſt
lich das Gericht folgete/ ſondern es muß eben

das Gericht ſchon als in der Ordnung vorher

geſchehen zu ſeyn/praeſºppºniret werden 1 als

worauff die Regierung der Lebendig-geworde,
gefolget. Aber nun leidet es die ganze Sas
nen
Endemachung des Anti-Chriſtiſchen Thiersbey
che
die materie, die in der connexion die
und
dem Anfang der geſegneten tauſend Jahrenge

alſo überſetze/wie ſie der Gegner überſeet hat
der ſelbſten wie außſeinem von mir kurz vorher

angezogenen erhellet/zugiebtt/ daß die transla
tion, nach welcher der SteligeLutheruses über.
ſetzet hat/ alſo auſſerordentlich könne ſiatt fins
und der Aoriſtus gar wohlproimperfecto
den/
Urtheil über ihn ſprechen/daß er in den Abgrund
könte
geſetzet werdtn/wenn dievorigeund nach
zu erſt ganzer tauſend Jahre gebunden 1 und
folgende
Rede ſolchen Verſtand und Meinung
bleiben
ſolle.
verſiegelt
verriegelt
und
darinnen
brächten.
Dieſe Uberſetzung aber Lu
mit
ſich
Nun hatte dieſer Teuffel oder Drache vor de theri ſeligers iſt ſo nothwendig/
daß auch keine
den
1260.
nen tauſend Jahren / ſonderlich in

auch für eine ſeyn, wie ſie
Apocalyptiſchen Tagen/oder 42. Monden dem andere verſion,ſie mag
überſetzet/als nach der allge

Thier ſeine Krafft und ſeinen Stuhl und ſei wolle es anders
Uberſetzung und der neuen translation
ne groſſe Machtgegeben ApocÄIII, 2. nachdem Ineinen
dieſes unſers Wiederſachers alle mit einem

aber das Thierundderfalſche Prophetergriffen
Munde widerſprechen. Abſonderlich iſt zu be.
und zum feurigen Pfuhl lebendig hingefahren/ mercken
wie es Piſcator gegeben: Darnach
ſo hat er ſolche ſeine Krafft und Stuhl und ſaheich/ Stühle/und
ſie ſetzeten ſich dar
groſſe Macht verlohren und iſt darauf in das
Tauſend-jährige Gefängniß des Abgrundes von auff und ihnen ward gegeben das Ge
GOtt hingeriſſen worden. So lange er nun richt. Und ich ſahe auch die Seelen

indem tauſendjährigen Gefängniß iſt / ſolans deren/die enthaubtet waren worden von
ge regieren die Heiligen mit Chriſto tauſend wegen des Zeugniſſes JuEſu, und von
Jahr welche Jhm mit Chriſtoſolchen Abgrund wegen des Wortes Gottes und Deret/
auſ ihren Stühlen vorher zuerkant haben/ ehe

die nicht angebetet hatten das Thier/

er noch in den Abgrundgeſtürtzet iſt. Worquß noch ſein Bild/ und nicht empfangen
hats
/

\

aller Dinge.

IOſ

hatten ſeine Mahlzeichen an ihre Stirn/ «ar (3. Plur.aor. 1. indic.) & regnarunt ſcilicet

oder auff ihre Hand. Dieſe wurden Martyres. Wenn wir nun den Ort/welchen Pa
Wieder lebendig / und regiereten mit ſor außdem XI.Capitelder Offenbahrung v. 17.
Chriſto die Tauſend Jahr lang. Wenn angeführet anſehen, der in gleichem tempore,
in ſolcher neuen Uberſetzung des Gegners et und perſona mit dem Ort Apoc. XX.4. ſtehet/
was wäre geweſen, das gegen D.Peterſen hät»
te können gebrauchet werden, ſo hätten es ſo
viele und mannigfaltige Wiederſacher ſchon
bemercket/ aber das haben ſie nicht gethan/und
geſtehen alle zuſammen/daß die verſion Luthe
ri den Sinn des Geiſtes gar wohl außgeſpro
chen; Ja ſelbſt der serr Sandhagen, ob er
gleich ſonſt in andern abgehet/ſchreiber in ſeinem
vierten Sendſchreiben p. 117. Jch deutſche es
anbeteten; Denn dieſe Deutung gibt der Ao
riſtus zu/und die Sache ſelbſt will es / und die
Worte band/verſieglete/ſarzten/lebeten/

ſo können wir darauß klärlich wahrnehmen
daß es nicht alſo wie der Ständelſche Prädi
geres

#

haben wollen/ könne überſetzet wer

den alſo daß Chriſtus ſchon regieret hätte/
ſondern der würcklich im Regieren ſey/und fort
regieren werde. Denn ſo heiſſen die Worte:

Wir dancken dir/HERR/Allmächtiger
GOtt/ der du biſt / und wareſt/ und

zukünftig biſt, daß du haſt angenom
men deine groſſe Brafft und herrſcheſt.
Wann aber wird ſolches geſchehen ? Nemlich

zur Zeit der ſiebenden Poſaunen / dabey das
und regiereten erforderns. Beza darf gar ſa Reich / und das Gericht kurz vor dem Reich
gen/daß der aoriſtus, ſo Apoc.XX.4. vorkommt angehef. Denn die ſiebende Poſaune hat zwey
gar nach Prophetiſcher Weiſe und gewöhnli erleyim Munde erſtlich bläſet ſie das Gericht
cher Redens-Art profuturo geſetzet werde. Vi auß zu verderben die/ſo die Erde verderbetha

ventque - Hex». Connectitur hoc verbum ben/cX.v.8. darnach blaſet ſie das Tauſend
non cum proximo verboëaaCoy acceperuntſed jährige Reich auß/ welches auf das gehegete/
cum ix49 irav, ſederunt,& és Smdatum eſt, ficut

und exſequirte Gericht folgen wird auffwelches

paulö ante dičtum fuit. Deinde obſervandum heilige Reich noch andere «ärs, die Regierung
eſt, etiampoſitumeſſepraeteritum profuturo,ex Chriſti und ſeiner Heiligen folgen werden Apoc.
Prophetarum more, quodex verſuſextoliquet. XL.cXXII.. Wienunalda in der ſiebenden
Dahero ſind die particulae connectiva . . . da Poſaune die würckliche Regierung Chriſti ſo
es heiſſet/ Zsa, Casas gar, allhier nicht die Tauſend Jahreundin die Ewigkeiten derer
Verbindungs-particulae, wieſieinsgemein zu Ewigkeiten durch währet/ durch den aoriſtum

ſeyn pflegen - ſondern ſie heiſſen hier abermahl primum außgeſprochen iſt alſo wird auch durch
more Hebraico, (wie abermahls Bezabemercke!) eben ſolchen aoriſtum primum die würcklichſte,
ſo viel als/datum eſteis judicium, & vivent ac hende und vorzuſetzende Regierung der Heili
regnabunt, ideſt, ut vivant, & regnent cum gen Apoc XX.4. außgedrucket/ als dadurch ſie
Chriſtomille annis. Es ſind auch die allerbeſten zu ſolche Reges conſtituiret und beſtättigetwer
editiones deswegen in den punčtationibus hies den nichtader wieder Gegner meinet/daß ſie
rinnen einhellig geweſen/ und habeh deswegen ſchon gelebet und regieret hätten und darauff
nach den Worten ÖGritluxeeg avrär ein pun erſt das Gericht halten würden. Es iſt aber faſt

čtum geſetzet/damit anzuzeigen/ daß die nach lächerlich was der arme Prädiger zu Ständel
folgende particula - allhier nicht in einer Ver ſchreibet pag-49. Daß die Beyſizer/und Mit
bindungs, Bedeutung ſolle verſtanden werden/ Regierer Chriſti ſeyn würden diejenige, die in

ſondern daß dadurch angedeutet ſeh was auf den Tauſend Ruh-Jahren das Thier nicht
das Leiden derer / ſo umb Chriſti und ſeines angebetet, ſondern mit Chriſto regieret hätten
Zeugniſſes/oder ümb dts Wortes Gottes wil da doch das Thier in denen Tauſend Ruhe
len getödtet ſeyn/für eine Gnaden-Belohnung Jahren weder zu hören noch zuſehen/ſondern
f

erfolgen würde / nemlich daß ſie auf eine ſon
derbahre Oeconomie,Art und Weiſe mit Chris

ſchon im Anfang der ſiebenden Poſaunen hin
gerichtet und auß dem Mittel geräumet iſt
was nun in den Tauſend Jahren nicht iſt ſo

ſto Tauſend Jahr regieren ſollten.
.
§. 6. Georgius Paſor hat in ſeinem Lexico kan es auch auf keinerly Weiſe in ſolchen
hierüber auch eine gute obſervation, wenn er Tauſend Ruhe-Jahren angebetet oder geſaget

p. 136. alſo ſchreibet: Aoriſtus primus activus, werden/ daß die Bevſitzer und Mit Regierer
iCagia&Lºra,«, e, Apoc-Xl. v. 17. L Caria&rac des allgemeinen Richters das Thier in ſolchem

(z.ſingaor. 1.)&Regem 7e declaraſti, und bald periodo nicht angebetet hätten. Aber ſo muß es
darauffèr CariaCos (3.ſing. aor. 1.)rdy X«Ea. kommen/wenn man die Warheit verläſt und
1.Sam. XV. v. 35. quod Regem conſtituiſſet Sau

das geſegnete Reich und die erſte Aufferſte

lem, ubi verbum Saeia&Lºre ačtivè & tranſitive

hung zum Reich und das vorhergehende Ge

accipitur, fecit Regem, fecit regnare ad formam

richt darinnen das AntiChriſtiſche Thier vor

verbiHiphil Tbpr. 1.Cor.IV.verſ 8. öpsarys und bey den Tauſend Jahren gerichtet wird/
iCarasügel-(2. Plur. aor. 1. indic.) utinam ſane wegen Beybehaltung der alten Lehr-Sätzenicht
Regnum adeptiſti- ApocXX. v. 4.? iCariºcº bekennen will.
N:
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cht noch Zeiten erfolgen darinnen die
5. 7. Daniel und Heſekiel geben uns hiervon Schla
Juden das Land räumen die alten Wüſtun
ein ſehr groſſes Licht und beweiſen in ihren gen bauen und lange ſicher im Lande Iſrael
Umbſtänden, daß das in der ApocXIX. beſchrie
bene Gericht welches in dem 4. Verſ des XX. wohnen ſollen. Solche lange Zeit ſind die da
auff folgende geſegnete tauſend Apocalyptiſche

wiederhohlet wird nichtbeyder vermeinten Ver Jahre/darinnen der Teuffel
gebunden iſt und
brennung und annihilation der ganzen Welt/

deswegen Iſrael ſicher und im Friede wohnen
ſondern vor denen Tauſend Jahren vorgehe. kan/
ecap. 39. v. 25.
welches der Prophet
Denn daß der Prophet Ezechielim XXXIX-Ca 26.2728.29. herrlich beſchreEzechi
ibet/ nun / nemlich
pitel von einerley Sache Perſohnen und Zeit nach der in dem 17.18. 19. zo. 21. 22.23.24.auß
rede / davon auch Apoc. XIX. redet / ſolches iſt führlich beſchriebenen Schlacht Gogs und
auß der Zuſammenhaltung und Vergleichung Magogs/wiil ich/ſpricht der Err SMErrl
derer vorbeſign benden Capiteln ſo klar als
ngniß Jacob wenden / und
etwas ſeyn kam. In dem Heſekiel heiſſetes v.17. das Gefä
en Hauſes Jſraels erbar
mich
des
ganz
Wur du Menſchen Kind ſo ſpricht der men/und um meine
n heiligen WTIahmen
HErr/& Err: Sage allen Vögeln/wo eifern. Sie aber werde
n ihre
ach
her ſie fliegen / und allen Thieren auff und alle ihre Sünde / damit Schm
ſich
ſie
an
dem Felde/ ſamlsteuck und kommether/ mir verſündiget
/wenn ſie
agen
n/tr
habe
findet euch allenthalben zu Hauffe 1 zu nun ſicher in ihrem Lande wohnen./daß
meinem Schlacht- Opffer das ich euch. ſie niemand ſchrecke/ und ich ſie wieder
uff
ſchlachte/ein großSchlacht-Opffera
den Völckern bracht / und aus den
dem Berge Jſrael / und freſſer Fleiſch/ auß
Land
ihrer Feinde verſamlet habe/und
und ſauffer Blut. Fleiſch der Starcken ich inen
ihnen geheiliget worden bin / für
ſolt ihr freſſen und Blut der Fürſten auff
Heiden. Alſo werden ſie
Erden ſolt ihr ſauffers/ der Widder/ der den Augen vieler
aß
ren/d
erfah
ich
der Errihr GOTT
er
Hämmei/d Böcre der Ochſen/ die all

er ich ſie habe laſſen unter die Hei
3umahl feiſt/ und wohl gemäſtet ſind/ bin/d
den
wegführen/ und wiederum in ihr
und ſolt das Fette freſſen / daß ihr voll
Land
verſamlen/ und nicht einen von
werder/von dem Scbtacht-Opffer das
ihnen dort gelaſſen habe und wull mein
ich euch ſchlachte. Sättiget euch nun über Angeſ
icht nicht mehr für ihnen verbers
em
n
mein Tiſch von Roſſe und Reutern/

n
von Starcfen/und allerley Krieges-Leu gen: Denn ich habe meine Geiſt über
el
n / ſpricht
Jſra
goſſe
Hauß
außge
ten/ſpricht der »Srr HErr/v.718.9.zo. das
n das erſte
f/wen
der
SErr
HErr.
Darau
Die heilige Offenbahrung meldet ein gleiches
ht
g vor den
Geric
über
den
Gog
und
Mago
am XIX verſ. 17. 18. 21. Und ich ſahe einen
nd
n
en
Tauſe
Jahre
ergang
iſt
und
das ganze
Engel in der Sonnenſtehen/under ſchrie
eten
Hauß
Iſrael
in
langen
der
Zeit
geſegn
der
mit groſſer Stimme / und ſprach zu al
ren
d
ndJäh
en/wir
Tauſe
in
Ruhe
geſeſſ
der
Teuf
len Vögeln/ die unter dem
flie
gen; Bommet/ und verſamlet (Euch zu fel nach ſeinemerſten Gerichtin den Abgrund auß

Ä

Abgrund wieder loß werden und den übrig
dem Abendmahl des groſſen Gottes/daß gdem
nen Saamen Gogs und Magogs der
bliebe
ihreſſet das Fleiſch der Könige und der ſich in den
Tauſend Jahren an ſeinen Oertern ſo
Haubtleute/und das Fleiſch der Star
ret
on neuen gegen das Heerlager
vermeh
hat/v
cFen/ und der Pferde/und derer/die dar
en
der
Heilig
/
und
die geliebte Stadt erregen
auff ſitzen und das Fleiſch aller Freyen/

und der BÄnechten / beyde der Äleinen und zum andern mahl ein härteres Gericht

wenn das Feuer vom Himmel her.
und der Groſſen. Und alle Vögel wurden empfangen/
und
ab
fällt/
die Feinde verzehret Ezech. 38. 21.
ſatt von ihrem Fleiſch. D. Peterſen und
AP9c
KX.9.
und der Teuffel der ſie verführet
ſeine Liebſte haben in ihren Schrifſtenan unter
nicht etwa in das vorige Gefängniß des Ab

ſchiedlichen Orten auß dem 8. Verſikel des
XXXVIII. Capitels Heſekiels / verglichen mit grundes/ſondern gar in den feurigen Pfuhl des

dem XXXIX Capitel deſſelbigen Propheten/ andern Todes/wo das Thier/ und der falſche
und der Apocalypſis am XIX. und XX.ſattſam Prophet war hingeworffen werden.
9:8. Das iſt der Beweiß der beyden un
bewieſen / daß zweyerley Schlachten und
iedlichen Gerichten auß dem Eze
terſch
rley
hte
3weye
Geric
über den Gog und Ma
90g vorgehen/das eine vor den Tauſend Jah hiel und der H. Offenbahrung die ſowohl
über den Gog und Magog/als über den Teuf
en, das andere nach den Tauſend Jahren/ “ fel
ergehen werden. Danielaber beſchreibernun
s
welche allhie nicht zu wiederhohlen / ſondern

der Gegner dahin verwieſen wird. Nun ſte das Gericht des AntiChriſtes / oder des al,
von Jhm geſehenes und genantes kleines
hetbey dem erſten Gericht des 39. Capitels ſo
/ welches mit dem erſten Gerichte über
Horns
Ezechiels/welches mit dem 19. Capitel der Öf

fenbahrung harmoniret / daß nach ſolcher DyGog und Magog und mit der BºE
-

aller Dinge.
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des Teuffels in den Abgrund harmoniret und richtſey von dem / da kein Thier mehr auff Ers
vor den geſegneten Apocalyptiſchen Tauſend den iſt und der Teuffel in den feurigen Pfuhl/
Jahren vor ſich gehet und die gute Zeit nicht darinn das Thier und der falſche Prophet ſchon
aber die groſſe Ewigkeit erfolget. Denn da iſt war/wird geſtürtzet werden, womit die Worte

abermahls ſowohlauß den lateiniſchen als deut des Gegners zugleich widerleget ſeyn / wenn
ſchen Schrifſten D.Peterſens bekant und kräff er p,48. ſchreibet, es wäre einerley Gericht/wel
tig dargethan / daß Daniel am VII. mit der ches Johannes Apoc. XX.v.4. und im 11. Ver
ſkel geſehen hätte, da es doch / wie erwieſen/
zwey unterſchiedliche Gerichte ſeyn/ die ganzer
Tauſend Jahre voneinander ſtehen / und vor
genommen werden.
§ 9. Weil denn nun außdem vorigen erhel
let/daß wenn JEſus Chriſtus mit ſeinen / in
der erſten Auferſtehung aufgeſtandenen Heiligen
ten Zeit bekehren wird auch ein Ende haben vor den Tauſend Jahren auff weiſſen Pferden
werde und darauff viel gutes allhier auſf Er kommt und nebenſt der Stürzung des Thiers
den noch zu gewarten ſty Dan. XII.2. und daß und des falſchen Prophetens in den feurigen
darauff/ nach dem das Thier/ welches in der Pfuhl auch mit ſeinem Schwerd noch andere
einen Zeit/ etlichen Zeit/und der halben zu gleicher Zeit tödtet und ſie den Vögeln zur
Zeit gegen die Heiligen alſo geraſet Dan.VII.11. Speiſe giebt ein ganz ander Gericht ſey/als
Apoc. XIII.7. cap.X.7. gerichtet und auß dem das iſt da Feuer vom Himmel fällt / und die
Mittel geräumt iſt. Dan.VIII. Apoc. XIX-0; Feinde verzehret und den Vögeln durch ſolches
das herrliche Reich unter dem ganzen Himmel Feuer nichts zu freſſen nachgelaſſen wird./ſo fol

Apocalypſ am XIII. nach Zeit/Perſohnen/und
Sachen übereinſtimmen, welches man darauß
unter andern auch erkennen mag/daß / wann
die eine Zeit/ ctliche Zeit/und eine halbe
Zeit davon Daniel am VII. 5.und cap.XII.7.
ein Ende haben zugleich auch die Zerſtreuung
des heiligen Voicks Iſraels, das ſich in der letz?

dem heiligen Volck des Héchſten ſolle gegeben get auch unwiederſprechlich / daß noch einige
werden alſo, daß alle Gewalt ihm dientn/und von denen, die im Meer/im Tode/ und in der
gehorchen wird. Dan. VII. 27. Weil nun in der Höllen die Tauſend Jahr über gelegen ) aber
groſſen Ewigkeit ſolcher Dienſt keine ſtattfindet
ſo muß ſolche Regierungauch in der Zeit nemlich
in den geſegneten Apocalyptiſchen tauſend Jah“
ren vor ſich gehen nach Uem vorhero das Gº
richt gegen das Thier iſt geheget worden. Solº
chen Ümbſtand der Zeit des gehegeten Gerichts

doch im Buch des Lebens darauf ſind geſchrie,
ben gefunden worden/nachher Gnade und Er

löſung empfangen welches der Prädiger zu
Ständelp. 37. ſelbſt geſtehet/ wenn er alſo ſas
get: Vlun iſt es zwar an dem/ wenn der

- /

HErr JEſus dem heiligen johanni eine
vor dem Tauſend-jährigen Reich hat uns ſolche Ordnung derer Dinge/die in ſol
Daniel im 21. und zz. Verſ des ſiebenden Ca“ dher Reihe au einander erfolgen ſol
pitels gar herrlich beſchrieben/wenn es heiſſe ten/ offenbahret hätte; wenn eine ge
Und ich ſahe daſſelbige Horn ſtreiten wi doppelte Aufferſtehung und Gerichte
der die Heiligen / und behielt den Sieg würde geſchehen/ eine vor den Tauſend -

wider ſie/biß der Alte kam und Gericht Jahren/und die andere nach den Tau

hieltefür den Heiligen des Höchſten/dº

/

ſend Jahren; und wenn in der erſten

nach dem Hebräiſchen und das Gericht den Aufferſtehung alle Glaubigen würden er
Heiligen des Höchſten gegeben ward und die wecket werden/und ihren Lohnempfan
Seit kam, daß die Heiligen das Reich ein gen/und in der andern abermahls einige
nahmen. Siehe da foiget die Einnehmung würden zum ewigen Leben eingehen: ſo
des Reichs auf das Gericht ob es gleich gar könte es nicht anders ſeyn / es müſiers
genau aneinander verbunden iſt eben alſo wie einige von den Verdammten/ die in der
auch in der H. Offenbahrung am XXvodas Zeit der Tauſend Jahre todt geblieben/
von den Heiligen gehegte Gericht vor ihrer und gequählet wurden / nachher Gna

Regierung vorgehet / und eben dadurch auß de/ind (Eriöſing erlangen. Denn weil
mehr zu erwecken vor
fündig gemachet iſt wie es ſo falſchſeywalder keine

Ä

Ständelſche Prädiger P. 40. geſchrieben! handen geweſen / ſo könten es keine
andere feyn als
Nun ha
daß die Regierung der Lebendig geworde

Ä

angedeutet werde nicht als eine auffdas Gericht
folgende, ſondern als eine vorhergehende Sº

be ich ſolche Ordnung der Dinge auß dem
XIX. und XX. Capitel und andern Propheti

che oder wie er pag. 4ſ. abermahls ſchreibe
daß / wenn die Heiligen würden das Gericht
halten ſie alsdann ſchon ſolche Tauſend Jahr
würden regieret haben. Es iſt ferner hierauß
hell und klar 1 daß das Gericht darinnen das

ſchen Oertern erwieſen. Ergo. Zum Uberfluß

ſetze ich noch ein Zeugniß hinzu eines treffli
chen Schrifft-Forſchers/ der über den Ort

Apoc. XX. obgleich nicht in allen doch in den
meiſten Umbſtänden eben dieſe Warheit von

Thiergerichtet und der Teuffel zum Abgrunde unterſchiedlichen Aufferſtehungen vor und nach
hat.
verurtheilet wird ganz ein unerſchiedenes Ge den Tauſend Jahren deutlich vorgetragenCirca

v

/
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Circa hoc uvme-ädes Apoc. XX.4. de Reſurre als im Buch des Lebens noch geſchriebengts
ctione primä&millennio, triplex occurrit orvv fundene/ ſollen errettet - und deswegen nicht
72, quarum prima cſt:Datur Reſurrectio prima nach dem feurigen Pfuhlhingeſchicket werden
ſo hat er doch klar genug bemercket/daß im ſel,
äupéx hl.(1) Myſtica ſirituals, qua eftºon bigen
XX. Capitel zweyerlev Auferſtehungen
verſo Judaeorumad Chriſtum, de quäagit Pau“
lus Rom. XI. 25. & Hodogeta noſter Lutherus beſchrieben ſeyn, die zu unterſchiedlichen Zeiten
Poſtilla majori die Stephani: Dieſe Sprüche vor ſich gehen 1 und deswegen die von dem
Deut. IV,36. Oſeae III.. 2. Paralip. XV.34-mö Ständiſchen Prädiger ſelbſt geſtandene

gen nicht anders denn von den zigen Juden Folgerey richtig folgetdaß noch einige von de
zum Tode und Hölle oder zum Meer Ver
verſtanden werden / daß ſie ſich bekehren wer nen
die in den Tauſend Jahren über todt
dammete
den: GOtt gebe daß die Zeit nahe ſey als wir

1 Gnade und Erlöſung empfangen
hoffen. Amen. 2) Corporais, de quä h. ex geblieben
plicite verbis ſequentibus: Keeºsa", & vixère, werden. Will man ſagen, wie man dann auch
ſc. v. rexextes-,9hi decollati, qui ob teſtimo einwirfſt und fraget/was hat der in der Höl
nium Jeſu & verbum DEI, utquinon adorarint len zu thun/der in dem Buch des Lebens ge
Beſtiam, vel ejus lcorem, perière, ( eſt Synec ſchrieben iſt? Jch antworte/ſolange einer
doche ſpeciei, ideſt,omnimortisgenere trucida

noch in der Gefängniß der Höllen lieget/ſolan,

ti)hi reiurrexere, ſºu revixère, ubi ſimplexutve
bum hoc loco pro compoſito adhibetur» fit
Apoc. 1.18 cap.I.8.cap.XII1.4 Secunda avvyix
eſ. Objectümhuyus reſurrectionisfuntJudaci &
Gentes. Hiſunt ſoli Martyres àBeſtia (Romanis
Imperatoribus genthbus) vel ejis icone (Ro
manis Imperatoribus Chriſtians AP.c- XIII. 7.
10 )truciati ſub Papatt. Terua evvyi«eſtRe

ge iſt er nicht in dem Buch des Lebensgeſchrie

gnum ſeu regimen 1. terre um 5

quod prima do

cent verba: Vd: thronºs Sf de “a: * e. ſcil.

converi Judai: de quä reagitur Dan. VII. 27.

Regnum, poteſ u,7ue ſubtato eee aºbutºr pº
pulo Altſmiſanto: Sonºmis poteſt ſerviet ei,

ben, alſo daß er derſelbigen Seligkeit theilhaff

tig werde. Gleichwie aber einer/der würcklich
in dem Buch des Lebens geſchrieben iſt wieder

außgelöſchet werden kan/aiſokan der ſo dar,
auß gelöſchet iſt wieder eingeſchrieben 1 und
Krafft der Prophetiſchen Sprüch auß dem
Tode und Hölleerrettet/und durch das Blut
des Bundes und des ewigen Teſtamentes auß
der Gruben / darinnen kein Waſſer iſt außges
faſſen werden.

§ 1o. Wasmanpag4F.46.47.ſeqvon dem
Gericht des Sohnes/und des Vatters

nempe, quomodo Conſtantino Magno omnesin ſchreibet/und dafür hält/ es hätte das Phila

Imperio Romano Hierarchie ebediere ſc. Eccle delphiſche Mitglied das erſte Gericht vor den
Tauſend Jahren alleine dem Sohn mit Auß
tum non oppreſſis Gentiliſmo addictis, fic Ju ſchlieſſung des Vaters zugeeignet/ und das

ſiaſtica, Politica, Oeconomica,ſuppreſſisactam

daeis per mille annos. 2. Regimen celeſte occu ander Gericht nach den Tauſend Jahren allein
pabunt Martyres reſufcitati, quicum Chriſto(ut dem Vatter mit Außſchlieſſung des Sohnes
clarè loquitur textus, non Chriſtus cum eis re

„ gnabit interra viſibiliter) regnabunt Pertotum
hoc millennium , ita ut praemium ſit Martyrii
hoc praecipuum, (dieſes Vorrecht) quodobtine

zugeſchrieben/daran irreter ſehr. Denn gleich
wie es in dem ſechſten Siegel Apoc. VI. heiſſet
daß ſowohl der Vatter der auffdem Stuhl fi,

zet/als das Lamman ſolchem vor den Tauſend

bunt prae aliispie denatis, ut verſ5.dicitur : car

Jahren hergehenden groſſen Gerichts-Tage

ter mortuinonrevixère,utinimirum anmache

ſeinen Zorn beweiſt und die Feinde zittern ma

Martyrumcorporibusſuis redunitaemoxadacter che; alſo wirdauch der Sohn nach den Tau
nas transferentur Beatorum ſedes; non aliter, ac

ſend Jahren bey ſolchem Gericht des Vatters

illi, qui cum Chriſto reſurgente redivivi ad a nicht außgeſchloſſen/weil der Vatter dem Sohn
terna ſunt translatigaudia: caetera beatae animae

alles Gericht gegeben und durch den Sohn

Ä millennii tempore aeter
no fruentur gaudio, tantisperdum in univerſali

wie der Sohn durch den Vatter richtet. Das

beatitudinem. Dicas: Johannis V. 28. dicere

dam ſub pedes Filii, nihil inde turberis. Non

ſine ſuis

hero ſchreibet Baſilius Magnus über den mo, Pſ.
e
reſurrection corporis aternam aggredientur gar wohl: Quando audis, Patremponere quos

Chriſtum, omnes, qui in terra ſunt, reſurgent. enim ha-citaſuntdicta,quaſiimbecillis ſitFilius.
Eſt verum, quod omnes, qui TUNC in terrá e Et quando audis, quod Pater ſubjecerit, ne pu
runt, reſurgent: aſt utiiſti, quicum Chriſtore tes, Filium extrahoc opus eſſe excluſum, & ſic
ſurrexère, tunc non interräerunt; fic &hi Mar

ubi audieris, Filium ſubjeciſſe,nedicas, Patrem

tyres, quitempore millennii reſurgent, quoque alienum eſſe ab eo opere. Sunt enim commu
non erunt in terra TUNC, Ergo tunc quoque nia illorum opera, wie denn auch die Regel in
non reſurgent. Ob nun zwar vorerwehnter ge den Schulen heiſſet: Opera Trinitatis ad extra

ährte Mann noch nicht die Lehre derer in ſur indiviſa. Den Ort Petri belangendºdener

Apocalypſ benennete Gefängniſſe eingeſehen auß ſeiner andern Epiſtel am III. 8. P. 41.41.43.
darauß noch einige nach den Tauſend Jahren

gegen die zweyerley Gerichte einwirfft, ſo iſt es
-
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eine außgemachte Sache/daß allda das ganze man den geheimen Sinn anſiehet. Daß aber
millennium in toto ſuo complexu & extenſione
dieſer groſſe Verſtand darinnen iſt ſchlieſſe ich
muß genommen werden, da ein Tag des HEr nicht alleine auß dem Bilde des neuen Him.

ren iſt wie Tauſend Jahr/und Tauſend Jahr mcls/und der neuen Erde/welche außder Fluth

wie ein Tag/bey deſſen Anfang das erſte/und hervorkommen und auß dem neuen Himmel/
bey deſſen Endigung das ander Gericht vor. und der neuen Erde/welche nach dem Vorbilde
ſhrju
Erklä

gehet. Des Gegners

rung aber iſt

ng

der Schöpfung / ſechs Tage/ und hernach ei

und läppiſch wenn er ſchreibet/Petrus deutete nen Sabbath von Tauſend Jahren haben wie
nur mit ſolchen Worten an/ daß es GOtt auß der ganzen Rede des Apoſtels erhellet, daß
gleich vielſey , ob er ſeine Verheiſſung dieſes der Zweckſey : Sondern ich ſchlieſſe es
erfüllen und wahr mache nach Tau vornehmlich auß dieſen zweyen Dingen (1)auß
ſend Jahren oder nach einem Tage, in des Apoſtels ſeiner wichtigen Vorrede/wel
2änſehung ſeiner Warheit ſey für Jhm che gnugſam auff eine geheime Lehre deutet/wie

ein Tag wie Tauſend Jahre/und Caus dergleichen Vorredenthun Rofn. XI. 21. und
ſend Jahre wie ein Tag die Kürze und 1. Cor.XV. 5. Nun daß die längſte und kurzt
e der Zeit gebe / und nehme Ihm
Zeit der Gott dem Höchſten und Ottigen/
nichts/ welchts der berühmte Thomas Bever ſte
der in der Ewigkeit wohnet / und die abſolute
ley in ſeinem Zeit Regiſter und Zeichen der Ewigkeit ſelbſten iſt alle Eins/ und gleichſeye/
Zeiten gar köſtlich außgeführet und P.z ſeqq. iſt eine ungezweiffelte Grund. Warheit ſelbſten
alſo beantwortet hat: Aber ſagt der Apºſte/ in der natürlichen vernünfſtigen Gottes-Lehre/
daß ihr recht von dieſem Grund-Satzeurthtlet welches alle wiſſen/und bedürffte deswegen eine

ſo wolte ich euch nicht gerne unwiſſend ſeon
iaſſen in dieſem einem Dinge v.8. in der vor
nehmſten Sache/worinnen ich euch gerne lei
ten wolte 1nemblich den neuen Himmel und
der neuen Erde: Daß gleichwie der erſte Himº

ſo groſſe Wahr- und Gewißheit keiner ſolchen
Vorrede/ daß ihnen das eine möchte unver,

halten/das iſt nicht verborgen ſeyn in dem ſo

viele andere Grund. Warheiten von dieſer Art
und natürlichen Gottes, Lehre gefunden wer,
mel und Erde mit ihrem ganzen Heer vollen den welche auch allen unverhalten ſeyn ſolten.
det wurden und GOtt an dem Sabbath/das 2. Schlieſſe ich es darauf daß dieſes mit des
iſt ſiebenden Tage von demſelbigen ruhete; al Apoſtels Pauli Zweck nicht übereinkäme/we

ſo wird auch der Tag des Gerichts der groſſe der in Anſehung der Spöttereyderer/die da
Ruhe-Tag vor Gott Chriſto und ſeinen Hei ſagen: Wo iſt die Verheiſſung ſeiner Zu
ligen ein Tag ſeyn: aber es iſt bey GOTT kunft? Moch auch auffrichtigen Chriſten
nach ſeiner Verordnung und Rath ein Tag ein Genügen zu thun und ſie zu ſtärcken gegen
von Tauſend Jahren. Und zu ſolchem den Aufſchub ſeiner Zukunfft. Denn was Trc
groſſen Tage / hat er jede Tauſend Jahre ſtes findet ein auffrichtiger Chriſt/ welchem ein
der Welt zu einem Tage gemacht / deren jeder Augenblick dieſes Auffſchubs der Zukunft
ſechſe nach der Zeit der erſten Schöpffung Chriſtiinſonderheit in ſchweren Trübſahlen iſt
auff einander folgen und an dem Abend des wie eine lange Zeit darinnen, daß dem ewigen
ſechſten Tauſends wird dieſer Tag anheben. GOTT ein Tag iſt wie Tauſend Jahre und
Dencket deswegen nicht der HERR verzeugt Tauſend Jahre wie ein Tag? Und wie ſolte der

denn er hat mit ſonderbahrer groſſen Weiß Spötter hierüber frolocken ! Ein jeder Tag
heit bey dem erſten ſiebenden Ruhe Tage einen bey GOtt iſt wie Tauſend Jahr wie viel Tau
Sabbath von Tauſend Jahren abgewogen/ ſend Jahre werden denn noch ſeyn biß auf die
Unter

--

gang Zukun
und dieſer Tag des Gerichts zum
ft Chriſti, wenn ein jeder Tag beyGott
der gottloſen Menſchen wird ſeyn ein Tag der iſt wie Tauſend Jahr? Und wenn er Tauſend
Ruhe vor das Volck Gottes. ( Unius corru Jahr nur wie einen Tag rechnet wie lange wird
ptio eſtalterius generatio) Und damit er mit er denn noch warten/ehe Chriſtus kommt? Der
groſſer unendlicher Gedultate ſeine Außerwehl Troſt / der ſich auf dieſen Zuſtand ſchickt,
ten in ſeine Ruhe der Tauſend Jahre bringe/ muß nothwendig ſo gethan ſeyn / daß er mit

hat er vor einen Tag der Schöpffung/welche den zeitlichen Geſchöpffen übereinkommt.
zu dem Sabbath führen/Tauſend / und alſo Was aber dem überſchwenglichen einigen ewi,
ſechs Tauſend Jahre verordnet zu Tagen gen Weſen eigen iſt das iſt zu hoch und über
Der Verſamlung ſeines Volcks und aller ſei, ſteiget dieſen Zuſtand ob es wohl an und für
ner Außerfvehlten wie der Apoſtel Hebr. IV. zei, ſich ſelbſten eine herrliche Warheit/ und Gott
get/daß dieſe groſſe Langmuth Gottes in ver ſelbſt hoch darinnen zu preiſen iſt.
ſchiedenen Zeiten zur Erlöſung ſeines Volcks
5. 11. Was man gegen die Wiederbrin
diene/biß die rechte Ruhe kommt, welche noch gung
aller Dinge außder 1.Joh.II. v. 17. ein
vorhanden iſt für das Volck Gottes. Dieſes wirft hat
keinen Grund da man alſo ſchlieſſet

iſt der groſſe Verſtand welcher in der nützlichen/ p. zz. Was alſo vergehen wird an jenem Ta
und herrlichen Rede des Apoſtels lieget/ wenn ge / wie
vergehen wird die ſündliche
II. Thei.

m

Welt.

-
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Welt, Luſt das vergehet mit ſeinem Weſen/ wiedergebracht und durch Jhn mit dem Vat
und kommt nicht wieder herfür. Denn die ter würcklich verſöhnet und vereiniget.

Welt. Luſt wird alsdenn ganzund gar auſhö.

Philaletha.

ren und nicht das geringſte davon mehr übrig
bleiben: Nun aber wird an jenem Tage die
Welt vergehen mit ihrer Luſt oder die Welt ſo

LxcvIII. s 1. Auch dieſe Scrupeln ſind

Die andern Dinge/dien des Geg
wohl als ihre Luſt. 1. Joh.IL17. Nicht kan all gehoben.
vorkommen/ſind zum Uberfuß
Tractat
ners
hie Welt heiſſen das ſündliche ſo in der Welt
wiederleget/welches der Prädi

iſt; denn der Apoſtel mächet einen Unterſcheid in den vorigen

zu Stände finden mag, wann er das
unter die Welt und unter die Welt. Luſt / als ger
Buchfein in der Furcht des HErrn oh
ganze
da iſt Augen-Luſt/Fleiſchess Luſt/und hoffär
pra occupation mit einem Lehr- begierigen
tiges Leben und ſaget von beyden/daß ſie ver ne
durchleſen und in einem ſtillen und
Gemüthe
Abertchantworte darauffdaß das Ge
überlegen wird. Der Ort Co
Herzen
ſanfſten
äu der Welt, wie es Gott geſchaffen hat nach
erſten Theit/ und ſonſt weit
dem
in
iſt
20,
loſ.I.
ſeinem Weſen nicht vergehen mag 1 noch von

Ä

läufftig deduciret/ und helfen Jhm alle ſeine
was er geſchaffen hat./davon itzobey der mate exceptiones nicht, da das Wort zu.« in eten
univerſaliſſimo complexuftthet/in wel
rie der Wiederbringung aller Dinge die Rede ſolchem
Wort zityla in dem 16. Verſike! zule.
das
dem
iſt/ob wir gleich zugeben, daß ſie nach ihrer Ers

Jhm nichtvernichtet wird als der nichtshaſſet

allerweiteſten Bedeutung
ſten Qualität und Beſchaffenheit darinnen ſie fen iſt und in der
Denn/fo wenig die
werden.
genommen
muß
nun iſt und durch den Fluch der Eitelkeit unter

ſind
worffen iſt/vergehe. Die Welt. Luſt aber als Menſchen allein geſchaffen ſind, ſo /wenig
ſondern
verſöhnek
allein
Menſchen
die
auch
da iſt die Augen, Luſt/Fleiſches, Luſt und hof,
Chriſtus/ der alles in allem iſt Coloſſ.
färtiges Wecn/welches nicht vom Vatter iſt JEſus
wº é» wär Xe-sée, hat alles/
Tawert«
11.
IIl.
hat
nicht
und durch ſeinen Willen das Weſen
in der diſorder war
Natur
ganzen
dieſelbige muß vergehen und auß dem Mittel wasin der
geräumet werden. Man muß hieher auch zie
hen die Regel der Philoſophen : Taliaſuntpra
dicata, qualia permittuntur eſſe à ſuisſubjectis,
ſo wird man das «Özyera nach eines jeglichen
ſubjecti Zuſtand diverſimode und auffunter

wieder zurecht gebracht/ welches zu einer Zeit
ſchon wird offenbar werden / wenn er nun von
«är ei: «äva nach und nach ein jegliches Ge
ſchöpff in ſeiner Ordnung würcklich und indi
vidualiter wiederbringet/ gleich wie auch die

ſchiedliche Art und Weiſe verſtehen/und erklä Krafft ſeiner Erlöſung ſich nach und nach bey
noch kommenden
ren. Die Welt als eine Creatur Gottes/ſeuff, denen theils gebohrnen/theils
dem und dem
in
die
hervorthut,
Glaubigen
zet mit allen Creaturen frey zu werden von dem
und würck.
effectivè
Tagen
und
Jahr
Seculo,
Di:nſ des vergänglichen Weſens/und alſo wº
nd
verlohrnen
Eben.
zudem
gemachet/u
gut
lich
der die Fleiches Luſt Augen-Luſt und hoffärti
ht
wiedergebrac
Chriſtum
durch
Gottes
bilde
ſolchen ſünd

ges Leben wie ſolte ſie dann mit

was er ſº egºsſeinal
ichen Läſten eingleiches Ende haben und mit werden. Denniſt,alles
ſowohl der heilige
worunter
Himmeln
ihnen gartz vernichtet und nicht vielmehr da len
d der ge
Himmel/un
s
Lufft
der
Himmel/al
hin gebracht werden wornach ſie ſeuffzet?

§. 12. Der Scrupel/welchen man gegen die ſtirneke Himmel mitgehören hat Chriſtusge
Wiederbringung aller Dinge auß der 1. Cor. ſchaffen/Coloſſ.I.16 und alles wasè reise
voin allen Himmeln iſt, worunter der gfallene
XV. und 1o. Pſalm von den Feinden/die nicht Engel
mit ſeyn muß/der in dem Lufft..Himmel/
ſondern zum Schemel der Füſſe

zu Freunden
Chriſti ſollen geleget werden./machet/ und ein, und ein Herrin der Lufftiſt Epheſ.II.2. c. Vlz.
wirſt/ iſt dadurch wegzunehmen / wenn man Apoc. XII.7.8.alles daſſelbige iſt durch Jhn und
unterſcheidet den Stand darinnen die Feinde zu Ihm verſöhnetColl.2 o.
§.z. Alles/was verlohren iſt das ſuchet und
anfänglich ſind in welchem ſie Chriſto auffſc
zig ſeyn/und Jhm wiederſtreben, ſo kommt er findet der Sohn Gottes / der Wiederringer

zu erſt mit ſeinem eiſernen Septer über fiel ſeines ganzen Ä

Matth. XVIII.11. alles

undleget ſie zum Schemel ſeiner Füſſe; Weñ iſt unter dem Unglauben beſchloſſen/Gal.III. 17.
ſie aber dadurch gedemütiget ſeyn und erfah darumb wird er ſich aller erbarmen RoRn.XL31.
ren, was es für ein HErrſey dem ſie ſich wie Weil nun der gefallene Engel ſowohl im Um

derſetzet und unter den Gerichten ſind mürbe glauben verlohren iſt ſo wird er zu ſeiner Zeit
und demütig worden/ſo wird das Feindſelige auch ſeinen Erbarmer finden. Wie die vorigen
von ihnen weggethan/und werden wieder durch vor der würcklichen Verſöhnung Chriſti den
den Willen Chriſti dem ſie ſich mit ihrem Wil. Nutzen der Verſöhnung haben genieſſen kön

len untergeben. Ihm ſubordiniret und durch nenſo können die jenige vielmehr deſſelbigen
ſolche Unterthänigkeit und Unter-Ordnung Nutzen genieſſen/nach dem die

**#
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ſchehen dadurch rarra alles verſöhnet iſt wo forſchlich ſind ſeine Wege! die er mit ſeinen
unter die gefallene Engel ſo warhaftig mitges Geſchöpffen gehet / da ſein Weg in tieffen
hören, ſo warhaftig ſie mit unter dem rare Waſſern iſt deren Spuhr man nicht finden

der erſchaffenen Dingen gehören. Denn # kan ohne dem / der der Weg iſt zum Vatter
sie'von Jhm/oder auß. Jhm/s er durch und zu allen ſeinen Geheimniſſen. Wer hat
hn/ als eivräv, in Jhm / oder eigentlich zu des HWERRV Sinn erkant: Waser.offt
hm/ſind waivra alle Dinge/Jhme ſey Ehre ſo wunderlich vornimmt, das führeter herr
in Ewigkeit ! Von wem aber ſoll er anders in lich hinauß von hinten zuſehen wir Jhn in ſei,
Ewigkeit geehret werden / als von allen den nen Fußtapffcn/die Er uns hinterlaſſen hat in
Dingen und Wercken ſeiner Hände/die durch Chriſto. Wer in Chriſtoiſt/der hat des HEr

ſeinen Willen das Weſen haben und die von ren Sinn daß wir erkennen den Warhafft,
Ihmt und durch Ihnund in Jhm/auß Ihm/ gen/und ſind in dem Warhaftigen/ und ſeine
und zu Ihm ſeyn? Ob uns denn ſolches gleich
nach unſeren vorgefaßten Meinungen 1 und

Wunder,Liebe beſchauen. 1. Corinth.II. verſ16.

1. Joh.V.zo. Wer iſt ſein Rathgeber gewes

auß Mangel der geſchmäckten Gottes Liebe in ſen: Wie Er das Spiel ſeiner Weißheit an,
Chriſto noch als ein Paradoxon und frembd fangen / und vollenden ſoll in und mit aller
vorkommt, auch wohl einigen Glaubigen ſelbſt ſeiner Creaturen. Oder/wer hat Jhm et
nicht alſobald eingehen mag/ſo ſollen ſie an das was zuvor gegeben / das Jhm werde

B.SG-gedencken, welches der Apoſtel Paulus wieder vergolten: Es iſt lauter Liebe/Gna
eben über dieſer Sache außruffet und ihre klei de/Reichthumb der Gnade/lauter Erbarmung/
ne Maas der Erkäntniß gefangen nehmen laſ alles unverdienet / alles umbſonſt / alles eine
ſen unter den Gehorſam des Glaubens / der freye Güte/ die alles zuvor gegeben / was gut
alleine durch den Geiſt Gottes re 8a 9n ress iſt/und alles wieder gut machet was verdorben
die Tieffen der Gottheit und die Abgründe ſei, iſt/auff daß eben dadurch der Uberſchwang ſei
ner unermeßlichen Liebe erforſchet / und faſſet. ner Liebe und die Tieffe ſeiner Erbarmung deſto
Durch den Glauben mercken wir/ daß die heller/und herrlicher/undükerſchwenglicher wer
zones durch das Wort des HErrn in einan de/wenn nichts nachbleibet/das ſich nicht durch
der gefüget ſeyn/gleich wie ein Glied an das an Chriſtum in ſeinem Schöpffer endlich freue
der gefüget/ und ein Cirkel in den andern ein und Jhnlobe. Denn von Jhm/und durch
geſchloſſen iſt. Hebr.XI; Durch den Glau ºhn/und zu/undin Jhm ſind alle Din
benmercken und erkennen wir wie durch Chris ge/Jhmeſey (Ehre in Ewigkeit. Hätte

ſtum die rones ſind gemachet worden. Hebr.I.2. der gute Prädiger zu Ständel etwas von
Durch den Glauben mercken und erkennen dieſer heiligen Liebes-Tieffe Gottes und des
wir/wie alle Dinge in allen AEonen durch Chris Lammes in der Warheit geſehen / ſo würde er
ſtum und durch den Glauben an ihn/und durch nicht ſolche garſtige Worte P. 1o. dagegen auß
das unaußſprechliche Seufzen der Creaturen geſtoſſen haben/dieSIhm ſelbſt alsdenn übel rie
zu SIhm einmahl wiederheimgeſtellt werden chen werden, wenn er den ſüſſen Geruch der Lie
ſollen zu ihrem erſten Stande darinnen ſie oh be Chriſti wird einmahl gerochen / und die
ne Sünde und ohne Fluch geſchaffen waren Macht ſeiner Erbarmung / damit er ſich ſei,
und aller ſeiner Wercke erbarmet / gefühlet
ja noch viel herrlicher einmahl ſollen verherr

Ä

(bfl.

ichet werden.

-

$. 4. Der Gegner nehme folgende puncta
5. 3. Hie iſt der Erbarmer aller ſeiner Wer
cke die er geſchaffen: Die iſt die Tiefe ſeiner wohl in Acht ſo wird er / wo noch was von ſei
Erbarmung, die dunicht ergründen kanſt und nen dubiisübrig iſt - ſolches bald heben können.
die alle deine Einwürffe dagegen verſchlinget. Die Zeit iſt eine Außgebuhrt / und Toch
Hie iſt der Reichthumb beydes der Weißheit ter der Ewigkeit/ die ſich einmahl wieder in

und der Erkäntniß Gottes welchen dein ar ihre Mutter begeben wird, wenn GOtt wird
mes Hertz nicht erſchöpfen kan/ und ſich mit ſeyn alles in allem. Nach dem Tode ſind noch
allen Heiligen im Himmel / und auff Erden Zeit.Lauffe/ weil noch die aconesſeyn und in der

verwundern muß / wenn dieſe wunderbahre H. Offenbahrung am XX. 1o. beyſochen aeo
weißheit Gottes ſich ſehen läſſet und eine nen noch Tag und Nacht genennet werden/
Erkäntniß nach der andern den Schrifſt und gewiſſe Abwechſelungen vorſtellen / die in

gelährten zum Himmelreich gelehrt eröffnet der unendlichen Ewigkeit keinen Raum finden.
Haß ſie einen Schatz nach dem andern auß dem Die Straff, Gerechtigkeit iſt nicht von Ewig
Reichthumb dieſer ſo groſſen Erkäntniß her.

keit, weil die Sünde nicht iſt von Emigkeit

außnehmen können. O wie gar unbegreiff über - und nach welcher die Straffe erſt kom
ich ſind ſeine Gerichce! wie er alles ſo heis men iſt: Was aber in der Zeit von böſen Din

igſtranet, was geſündiget hat und durch die
Gerichte wieder herumbholet. D wie uner
Ll. Lhcil

d

gen den Anfang genommen hat das höret eins
mahl auff/ und
höret auch die

"F

e
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Geſpräch von der Wiederbringung

über das Böſe auff. Das Böſe/und die Sün Tag nicht gegeben ein Herz / das var
de wird nicht zur Schlnach Gottes über das ſtändig wäre/2ugen/ die da ſehen/und

Geſchöpf ewig bleibtn/ ſondern alle verdrieß Ohren/die da höreten. Eben alſo wird es
liche Bilder werden weggethan / and GOTT auch indenen Gefängniſſen und zwar noch viel

wird in allen ſeinen Creatuten zu ſeinem Lobe härter ergehen, wenn GOTT das Gericht der
undEhren verherrlichet werden. Die künftige Verſtockung welches zu der Zeit am allermei,
auſfeinander folgende Ewigkeiten / weil ſie eine ſten wird erkannt und offenbahr werden über

ſehr groſſ duration, und Währung mit ſich ſolche Ungläubige wird ergehen laſſen. Wenn
führen können comparative gegen die itzigekur erſt das heilige Vollen in ihrer Seelen von
tze Lebens. Zeit wohl ewig genandt werden; aber ferne auffgehet / ſo gehet auch von frne eine

gegen GOtt/ und gegen ſeine duration zu rech, Hoffnung zur Erledigung und Erlöſung auß
nen ſind mit allen ihren eiär-, und Eppby den Gefängniſſen auſ I dabey ihnen denn die

nicht einmahl ſo lang 1 als dieſe unſere kurze Erbarmende allgemeine Liebe in Chriſto wird
Lebens, Zeit darinnen wir ſind zu nennen. Die ſchmackbar und theuer ſtyn/und dabey ſit den
itzige angenehme Zeit und der Tag des Heils/ Geiſt der Furcht ablegen / und den Geiſt des
darinnen wir itzo leben/hat dieſen Vortheil/daß Vertrauens empfangen und die groſſe Liebe er
der Menſch, wenn er durch den Glauben vol greiffen werden.
§ ſ. Man muß einen Unterſcheid machen un
lendet/ohne alle Gerichte/von nun an ſelig wird:

Wer ſolche Gnaden, Zeit aber verſäumtt der ter dieeapacität eines jeden Geſchöpfjs/welches
wird nicht ohne Gerichte ſelig / ſondern muß
durch vieles herdurch / davon ich keine viertel
Stunde begehre was zu empfinden.
§. 4. Wer in den Gefängniſſen iſt der ſiehet
nicht alſobald die Hoffnung ſeiner Erlöſung/
ſondern der Troſt wirdJhm vor ſeinen Augen
verborgen und hat ein erſchreckliches Warten/
biß er fürs Gericht kommt und ſein Urtheil hd
ret/ ob er gar in den andern Tod hinein muß,
Hoſeae XIII. 14. Niemand wird durch eine ge
-

nach ſeinem Maas und in ſeinem Thel ein
mahl ſein Wohl-ſeyn haben wird, ob ſie gieich
nicht alle zu der praerogativ der Erſtgebohrnen
noch zu dem Reich kommen/und mit Chriſto

regieren/gegen welche/in Vergleichung deran
dern groſſen Zahl, die nach allen arönen noch ſe.
lig werden./mit Recht wenige Außerwehlte mö
gen genandt werden. Welches gegen den (Ein

wurff# mercken iſt/wenn Gegner ſetzt daß
auffſolche Weiſe kein Vorzug noch Unterſcheid

waltſame Weiſe und gezwungen in den Be wäre zwiſchen Keuſche/und Unkeuſche/zwiſchen
ſängniſſen zur Buſſe gebracht wie uns ſolches

vorgeworfen und von dem Gegner an unter
ſchiedlichen Orten unrechtmäſſiger Weiſe im
putiret wird, ſondern die in den Gefängniſſen

Heilige/und Unheilige / zwiſchen Petrunn und
Judam, weil ſie doch alle gleich ſelig mürden und
ein Erbe antretten. Niemand wird ſelig oder
heilig/er komme dann zu Gott: So lange er
nicht zu Gott in Chriſto kommt ſo lange wird
er weder heilig noch ſelig/ aber wenn alles neu
wird, ſo wirdauch das/was unheilig war, nen
und heilig werden /und zu Gott kommen/auff
daß Gott ſey alles in allem. Das Ewige Feur

liegende werden nach der Weißheit Gottes, die
niemand übereilet/ nach und nach bequehm ge
machet ( wie wir durch ſeine Gnade itzounge
zwungen allgemählich bequehm gemachet wer
denzum Glauben/den ergiebet/und damit doch
nicht Er/ſondern wir glauben) die Ewige Gna wird nicht ein unaußlöſchliches Feuer ge
de in Chriſto zu ergreiffen, Da wird es nicht nandt als wannes auff keinerley Weiſ mög
ſo geſchwindt hergehen wie der Prädiger zu lich wäre außgelöſchet zu werden, ſondern heiſ
Ständelp.34. meinet/daß die Gefangene ſo ſet nur éeßeso» inexſtinctum, welches ſo lange
wohl des erſten als des andern Todes / gleich auch unaußgelöſchet bleibet ſo lange die
ſagen würden / ſie hätten ſich ein anders be Hölle bleibet rs allwo/der Unglaubigen ihr
dacht, ſie wolten nun glauben/wodurch ſie denn Gluth/ſo lange ſie darinnen ſind nicht außge
alle auff einmahl in kurzer Zeit loß kähmen/ löſchet wird, welches doch alsdenn geſchicht
und nicht zugeben würden, daß ſie ganzer Tau wenn ſelbſt yeevva , oder die Hölle auffhöret/
ſend Jahr und länger die Pein erlitten. Denn und der an der Tod ſelbſt aufgehoben wird.
wenn Gottes heilige Gerichte da ſeyn/ und der Die Spreu als die materia combuſtiblis wird
Menſch/der geſündiget in die Zucht Kammern verbrennen / wenn ſolches Böſe / als Holz/
Gottes geführet wird./ſo müſſen alle Gerechtig Stroh/und Stoppeln wegſeyn/aksdenn wird
keiten erſtlich erfüllet ſeyn wie die Juden itzo der Menſch ſelig werden doch nicht ohne Ge
noch ein ſolches hartes Gericht überſichfühlen richte in welches er ſich muthwillig geſtürtzet
und ihre Schuld und Schmach tragen müſ hat. Der Ort Eſaiae LXVI. im gleichen deſſen
ſen/die ſie nun bald zwey Tauſend Jahr getra, LXV. Capitel drücket die Zeit der geſegneten
gen haben, davon es heiſſet auß dem XXIX. Ca. Tauſend Jahren auß/daJeruſalem zur Won
tel des fünfſten Buchs Moſis verſ, 4. Der ne geſchaffen wird dabey Weinberge werden

HſErr hat euch bißauff dieſen heutigen gepflanzet und deſſen Früchte gegeſſen werden
verl. 17.

aller Dinge. -
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verſ17.12.19. 19.21. und noch andere Begeben, Jahren geöffnet werden / dieſen Einwurff/

eiten, die in nachfolgenden Verſikeln zu leſen Ob/ weil Johannes Apoc. XX. nebſt den gröſ

die man unmüglich auf die groſſe Ewig
#
keit appliciren kan. Es wird kein Spazieren

ſen auch kleine geſehen für dem Stuhlësot
tes ſtehen es wohl müglich wäre zu glauben

der Gedancken ſtyn / wie Gegner das An daß ſolche kleine unmündige Kinder die weder

ſchauen der Leichnam derer 1 ſo ſich an Lincks/noch Rechts gewuſ/in ſolchenquählen
GOTT verſündiget haben / beym Eſaia am den und marternden Gefängniſſen gelegen hät

sé. v. 24. ſo kalt erklähret ſondern lauter ſicht ten ? Es hätten ja Gott dem HErrn die Kin
bahre effectn die der HErr durch ſeine rechte der gejammert/die zu Ninive geweſen/ weswe
Gerichte alsdann außgeübet hat/wie man izo gen er keine leibliche Straffen über die Stadt
Sodom noch ſiehet und die Gerichte Gottes hätte wollen ergehen laſſen, da ſie doch baldhät
ken von der Quaal können loß kommen /wenn
§. 6. Es ſind ſo viele andere Dinge/ die in er ſie mit den Ninivitenauffgerieben hätte/ ob

preiſet. Ezech XXXIX., 12.3. SaPX.7., . .

des Gegners Tractat vorkommen ſo alle pe es denn müglich wäre / daß Er ſie Tauſend
titiones principii ſeyn / und eben das punctum Jahr und drüber köntemartern laſſen ohne alle
betreffen, daruder allhier der Streit iſt, welche Erbarmniß?

man erſt unterſuchen muß / ob ſie auch wahr
ſeyn/die man ſo blindlings eine lange Zeit als

Agathophia

wahr zu ſeyn dahin geglaubet hat. Der Geg
ner rühmet ſehr Lutherum in ſeinem Tračtat

Pag. 98. und zwar ſeiner Commentarium über

LXCIX. Vorhin hat man die Gerechtigkeit

Den Geneſin, auß welchem er einen herrlichen Gottes/und deſſen ſtrenges Gericht alſo exagge
Ort/ der doch nicht gegn uns iſt / anführet/ riret und Recht geſprochen, daß Gottumb des
aber ich will auß ſelbigem Buch einen andern einigen Apffel Biſſes willen / alle Nachkom

Ort anführen der Schnurſtracks gegen den men Adams/die Kleinen und die Groſſen ewig
Ständliſchen Prädger iſt 1 und von mir geſtraffet und zum zweyfachen Tode verdam
droben angezogen iſt da innen erlehret 1 daß met hätte; Jobey dem andern Erempel der

Chriſtus den Geiſtern, die zur Zeiten Nor etwa Ninivitiſchen Kinder vergiſſet man ſich und
nicht geglaubt haben/gepädiget / und dazu exaggerirtt die Barmherzigkeit Gottes / die
geprädiget / auf daß er auß ſolcher unaaubi nicht zugeben könte daß die kleinen Kinder
gen Welt eine gläubige Welt machte. Sic au noch ſolten in die Gefängniſſe kommen / die
toritas autoritate retunditur. So kan man

nach den Apocalyptiſchen Tauſend Jahren erſt
erſten
teſtimonis
im
außobigen
wie
auch
werden geöffnet werden / zum klaren Beweiß
Theil von mir erwieſen ſo viele Patros anfüh daß man ſo was ins Gelag dahin rede und kei

ren, die mit dem Origene das geglaubet haben/ ne Gewißheit habe. Inzwiſchen iſt zu wiſſen/

was ich glaube den gleichen auch zur Zeiten daß vielerley Arten der Gefängniſſen und inei,
Auguſtini geweſen ſeyn und Patres Miſeticor nem jeglichen wiederumb vielerley Oerterſeyn
die genandt wurden / cb ſie gleich bey den die nur poenamdamni, oder die Straffe des

ſtörrigen Phariſäern und GeſätzPrädigern Verluſts mit ſich führen davon GOit der
keinen Eingang funden - deren Brüder noch gerechte Richter / ſchon einen guten Unterſcheid
heutiges Tages viel ſeyn 1 die am allerwenig zu machen wiſſen wird./gleichwie allhieauff Er

ſten das Ambt des Veuen Teſtamentes/ den etzliche Gefangene ſind ſo in den Gefäng

das die Verſöhnung prädiget und davon ſie

niſſen noch wohl traëtiret werden / welches ein

ſich zu rühmen pflegen verſtehen /vieweniger Bild auffs Zukünftige iſt./etzliche aber ein hars,

außüben. Mit ſolchen und derglichen, kan tes traëtament müſſen vorlieb nehmen. Die
dem prädigerzu Ständel zur Genüge bege Weißheit Gottes wird ſchon in allen geprieſen
gnet werden und desmaen nicht nötig geach werden damit alsdann auch die Bleinen durch
tet habe dem Agathophilo ſeine Einwürffe das Bluth des ewigen Bundes, deſſen ſie bey
nach der Ordnung vorzutragen und darauff Leibes Leben noch nicht ſeyndtheilhaftiggewor
eine Antwort zu fordern. Auf nachfolgendes den / gereiniget und geheiliget für dem Thron

aber möchte ich wohleine kurze Antworthaben Gottes erſcheinen mögen. Unterdeſſen iſt noch
wenn er die Gerechtigkeit Gottes ſo exagger allhie die Frage, ob auch an dieſem Ort durch
ret, daß er wegen eines Apffel Biſſes der erſten die BÄleinen praccisè die kleinen Kinder ver
Eltern alle Adams. Kinder ſo hart geſtraffet ſtanden werden, weil dieſe Redens- Art Apoc.
und ſie des ewigen Todes ſchuldig erkandt ha XIX. 18. eben ſowohl vorkommt und dadurch

beworauß man ſehen könte wie er mit ewiger nicht die kleinen Binder/als die nicht mit in
Pein die ſelbſt begangene freventliche Sünden den Krieg ziehen bezeichnen kam. Den Apf

ſiraffen würde. Darnach ſo bringet er auch fel-Biß hat Jacob Böhme/der groſſe Schu
gegen die Gefängniſſe ſo nach den Tauſend ſter/ wiss ſo klein machet/ und ſo *#
-
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tet beſſer eingeſehen/bey welchem er die Antwort ten und ſich bald zu ſolchem Gott wendeten

R2,

leſen kan. Die Straffe des Ungehorſams die der die Menſchen nicht von Herzen ſtraffet
durch die erſte Eltern auch auf uns kommen ſondern darumb ſeine Kinder züchtiget / auff

iſt/praeſupponiret unſere Sünde davon Pau daß ſie ſeine Heiligung erlangen. Der Apoſtel
lus Rom.V.ſaget/daßwir alle in Adam geſün Paulusgabzwar den Blutſchänder zu Corin
diget haben. Weil aber alſobald die Barm tho/der ſeines Vatters Weibhatte/indenBañ
herzigkeit Gottes in Chriſto JEſu erſchienen/ nd dem Sathan über/zum Verderben des
leiſches / welches von auſſen ein ſehr harkes
welcher der Schlangen/ſo die erſte Eltern/und
uns in ihnen verführet/den Kopff zertretten/und Geſicht und Anſehen hatte, aber es war docß
uns eine panacaeam und allgemeine Arzney ge würcklich eine groſſe Liebe darunter verborgen
gen die Sünde in ihm ſelbſt erworben hat ſo weil er damit ſuchete/daß ſein Geiſtſeligwür
können wir in das liebreiche/gütige und erbare de am Tage des HErrn JEſu/. Corinth.V..
mende Herz Gottes hineinſchauen/ und erken Solte denn Gotteine wenigere Liebehabenge
men/daß die Gnade mächtiger ſey / denn die en ſeine Geſchöpffe/die er ſelbſtgemachet und
Sünde und daß ſie nach dem AußſpruchPauli ie auch nicht einmahl auß den Gefängniſſen
Rom. V. einmahl zur Gerechtigkeit des Lebens retten dahin ſie darumb verſtoſſen auff daß
über alle herrſchen werde/wie ſolcher Ort nach ſie gerichtet nach den Menſchen am Fleiſch im

der Länge gegen alle exceptiones droben erkläh Geiſte BOTT leben? Ja. Er wird ſie erretten
ret/und verthädiget iſt.

Philaletha.

und Ihnen einen preißwürdigen Tag der Eh
ren machen, wenn alles Unreine/alle Schmacht
Und alle Sünde von

# Creatur abgethant

und ſie zu ſeinem Preiß in Ewigkeit für Jhm
S. 6. 1. Der HErrſey gelobet/deſſen Zorn ſtehe. Das wird mir ein Frey und Erlaß-Sahr
in Gugenblick währet/ da hergegen ſeine Liebe ein groſſes Jubel-Jahr ſeyn/wenn alles in als
und Barmherzigkeit währet biß in alle Ewig lem GOtt loben/und GOTT alles in allem
keit/als der vor aller Zeit/ehe noch was durch ſeyn wird/nach welchem groſſen heiligen Jahr
ſeinen Wißen das Weſen bekam/ und geſchaf
fen wurde/Liebe war/und/ nach dem es ge
ſchaffen iſt Liebe iſt/ und Liebe bleibet in Es
wigkeit / mit welcher die unauffhörliche Mars

ſich alle Creatur in der Weltängſtiglich ſchnell
wie ſolches der Herr Johann Henrich von
Schönau / einer in der Schweiz bekandte

Edelmann in ſeinen Betrachtungen ºber
die Ä Järbilder der ſechs Tage
Ä geſündiget nicht beſtehen/ noch in alle der Welts Erſchaffung/und des ſiebens
wigkeiten ſo lange. Er GOTT GOTT den Tages der Ruhe/gar herrlich außdem

ter der armen Creaturen / die an GOtt in der

iſt/ währen mag. Er iſt warhafftig gerecht Typo des Jüdiſchen Erlaß- und Jubel-Jahre,
und bleibet gerecht/ und hat Zeit und Feuer Und auß dem Propheten Eſaia an LXI.2. und

genug / und Weiten und Tieffen genug in Luc. IV. 16.17.bemercket hat.
ſeinem Königreiche / und dem Hauſe ſel,
ner Allmacht / daritimen Er die Wieders
$. 3. O du ewige Liebe! wer ſolte dich nicht
ſpenſtigen mürbe und demühtig genug ma wieder lieben? Welches von deinen Kindern
chen kan/ doch alſo/ als wenn er eine Gewalt

ſolte durch dieſen theuren Außdruck deiner un

ihnen anthue/ daß ſie nothwendig ſich bekehren/ endlichen Liebe und Barmherzigkeit nicht ans

und durch eine angezwungene Ergreiffung des fangen dich immer mehr und mehr zu lieben?
Verdienſtes Chriſti gerechtfertiget werden mü Wer aber dennoch dieſe Lehre zum Muthwil
in ſondern er wird nach ſeiner Weißheit ken und Sicherheit mißbrauchen wolte der

ſchon wien.ihnen ſo bevzukommen, daß ihnen wird ſo viel härter geſtraffet werden als der
der fr

ille nicht genommen werde / viel, das allerbeſte/und das allergröſſeſte Mittel zur

mehr ein neuer Wille in ihnen aufgehe / der heiligen Gegen- Liebe auff das allerſchändlich
anfänglich zwar durch
zu andern ſie verkehret und eben damit ein Zeugnißgit
Sedanckengebracht wird daßer ſich für derMa. beterſey von denen Spöttern und Gottloſen
jeſtät Gottes fürchten lerne/aber nachgehends denen das Ewige Evangelium/ welches zum
doch ſich ganz freywillig ſeinem Schöpffer Leben gegeben war/ihnen ein Geruch des Todes
aufſgebe/dener in Chriſto JEſu/als einen pers zum Tode geworden/als die von Mutter Heide
föhlten GOtt zu letzt ehret und anbetet.
an verkehret ſeyn/und in ihren Gottloſigkeiten

#Ä

bleiben werden/bißſie erfahren/welchen ſie geld
$.2. O Gott und Vatter! alle deine Züch ſiert und weſſen Ehre und Lehre ſie geſchändet
tigungen und Straſſen gehen zur Beſſerung

und mißgebrauchet haben wenn nun die ſchreck

und daß die Creatur davon errettet werde/wa,

ichſten Gefängniſſe über ſolche Atheiſten/

rumb ſie geſtrafft wird. O daß doch die und WidersChriſten eröffnet werden, welche
Menſchen ſolche Futhen deiner Liebe erkenne Sveder Pyrch Pfeiffen / noch Klagen /
-
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aller Dinge.
durch Dräuungen/noch durch liebliche Vor kommen andmüſſet etwas auß dieſem un

ſtellungen der Liebe Gott ſich haben. Äh

Ä

GO T T und Schöpfer wenden

e

Y

ergründlichen Liebes Meer unwiſſend uns
abborgen.

TVOllfl.
-
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s. 4. Was meinet ) ihr prädiger/

§ . Ich läugne ganz und gar nicht/
die

daß man nicht gegen die Geſetzloſe das Ge

ihr bißhero ſo viele Jahr mit Fluchen und ſetz/ und deſſen rigorem und Schärfe brau
Bermaledeyungen denen Spöttern / „ver chen ſolle / vieiweniger läugne ich 1 daß
meintlich die Warheit geprädigt und ihnen man nicht den Worten der Heiligen
den Zorn Gottes angekündiget habet , der Schrift, die von den Quaalen der Ewig

da auſſewig ſo lange Er GOTT wäre
brennen würde, was meinet ihr gegen ſol

keiten derer Ewigkeiten ſo vielmahls zeu

gen und reden mit völliger Anziehung ihrer

che außgerichtet zu haben? Sind ſie das formalien ihnen den reſpect laſſen müſſe /
durch fömmer worden? Soll man ſagen/ welche gewiß einem genug Schrecken ein.
es wäre eure Lehre nicht recht geweſen, ſon
".º,I

jagen werden / wer da weiß was eine huns

dert und tauſend und zehen tauſend und
det ihr nicht zugeben wollen. Was kan fünfzig tauſend - iährige Gefängniß mit

ſten ſie ſich wohl bekehret hätten? Das wer

denn die Lehre von der allgetheinen Wit

ſich führe 1 darinnen man den lebendigen

derbringung dafür 1 welche den Schöpfer GOTT / den Allmächtigen Schöpffer
aller Dinge ſo freundlich vorſtellt und Qimmels und der Erden gegen ſich hat;
ſeine Barmherzigkeit ſo hoch preiſet daß Aber das ſage ich nur, daß es nicht rechtſev

ſie nach außgeüeter Gerechtigkeit

ſich wenn man dieſe Warheit von der allgemei

endlich aller Ihrer Geſchöpfe erbarmen nen Liebe / und Wiederbringungen aller

würde, was kan dieſe heilſahme Lehre ſa“ Dinge, die unter der Hand izo auffgehet/
wenn einer dennoch gegen ſo unvernünftiger Weiſe bey der Gemei
hart / und unbekehret ne als eine Kätzerey und für Stanck/ und
bleiben ſollte? Wäre es wohl recht/ daß Unflath außruffet und vermeinet/daß man
man ſolche Härtigkeit als einen effec der durch die bißherige lang - geprädigte Saº
ehre vorgebe, und alſo beſchriebe? Verº chen ihm eine preſcription zuwege gebracht
dafür
Äich Schöpffer

ſuchet ihrs unterdeſſen / welcher von bey
den das harte Hertz ehe erweichen kan!
der ſo ſieben Wunden ſchläget und keine
-

hätte die doch nicht gilt, weil die War
heit nicht kanpreſcribiret werden. Alle die
bewegende argumenta, und declamationes,

heilet und GO T T als einen ſolchen deren ſich der Prädiger zu Stände in
harten / und auf ewig zörnenden und dem Beſchluß ſeines Tractats machetha
ſtraffenden GO T T vorſtellet oder dº ben vorhin die Päbſtler gegen D. Luther/
welcher zwar ſeine Straff - Gerechtigkeit und gegen die durch ihn auſgehende man
nicht verſchweigt und Ewigkeiten der E nigfaltige Warheit gebrauchet daran ſich
wigkeiten voller Straffe ankündigt aber doch unſer Megalander nicht gekehretſon

dabey zugleich lehet, daß alle ſolche Straf dern die unverdiente Gnade GOttes in
fen dennoch endlich dahin gehen / und ab Chriſto JE SU gegen ihre Wercks
zwecken, daß das harte und ſich durch die Heiligkeit fortgeprädiget 1 und fortgeleh
Sünden ſelbſt verdammendes Herz möge
von der Härte des eigenen Willens / als

ret hat. Es folgetgantz nicht welches Au
guſtinus ſich mit andern befürchtet hat

ein hartes Eiſen und Stahl durch des Feuers daß wo die Straff- Gerechtigkeit auffhö.
Gluth zerſchmelzen befreyet/ und errettet ren würde auch die Gnaden, Belohnung
werden ich bin verſichert/ daß ich / wo noch

des Ewigen Lebensauffhören müſſe: Zum

irgendwas außzurichten 1 und das Gericht wenigſten / daß durch ſolche praeſumption
der Verſtockung zu den Gefängniſſen / nicht eine perſuaſion einem könte gemachet wer
ſchon über einen ſolchen Menſchen ergan den/ daß man auch ſelbſt an dem Ewigen

gen iſt, mehreren Eingang bey ihm finden

Leben zweiffelen möchte. lib. XXI. de Civit.

und ihn zu GOtt bringey/undbekehren wer
de / welches alle eure harte Vorſtellungen
von den unendlichen Ewigkeiten der Vers

DE I cap. 14. Denn wenn gelehret wird/

damniß nicht haben thun mögen. War

endlich werden aufhören / nach Ihrem

lich die vorgeſtellete Liebe Gottes in Chriſto

Theil und Maaſe durch die Barmherzig

daß das Ewige Leben denen bey welchen
die Sünde und die Straſſe der Sünden

gebieret Liebe und alles was ihr GOTT keit GOttes geſchencket werden ſollte wie
gewinnet / das muß auß dieſem Grunde ſollte denn das Ewige Leben bey ºn Ä
gel!
/
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ligen und gerechten Kindern Gottes die der ſeiner Weißheit außdem Fall des Men
nsmmen werden./daſelbſt die Quaal bey des

ſchens hervorbringet und ſeine mannigfal
tige Eigenſchaften ſeiner Barmherzigkeit

nen Abgeſtrafften auffhöret und ſie ins E
wige Leben nach ihrem Grad eingehen?

Gnade / und Langmuth offenbahret 1 die
nach dem Fall erſt erſchienen zum Btweiß/

ſolches ſchon beſitzen 1 aufhören 1 und ge»

wie überflieſſend ſeine Liebe ſey / die auch
5. 6. Ach! erkennet doch mit rechter Ers

das Verdorbene und Abtrünnige nicht auff
käntniß die Macht des Guten ſambt dem Ewig wegwirfft / ſondern es wieder gut
Uberſchwang und Reichthumb der ewigen
Liebe und Barmherzigkeit GOttes / nach
welcher GOTT iſt/ was Er iſt/ der Uhr,

ſprung der Liebe und alles Guten 1 und der
Wiederbringer alles Guten. Wenn er ſtraf

machet / wiederbringet / und beſſert und
ſein verfallenes Geſchöpff wieder in den

Stand ſezet / darinnen es war / ehe die
Sünde war / und es noch dazu in Chriſto
vielmehr verhöhet / und verherrlichet 1 und

fet ſo thut er ein Frembdes, denn die Sün als mit einem neuen Wercke ſeiner Hände
de iſt ein Fremböes / welches er ſtraffet/ für aller Augen damit pranget. Er nahm
und es durch Zucht von ſeiner Creatur auß die Juden vormahls an und thcät ſolches
trebt.

Seine Gerechtigkeit in den Straf,

keinem Heiden 1 wiederumb verwirft er die

fin iſt ſo gerecht / daß er durch die Ruthe Juden/ als ſie ſtolz wurden und nahm die
das Böſe von ſeinen Geſchöpfen auſ jagt /
und ſie darauff wieder liven mag / tvtlin

Heiden an 1 die er auff ihrem Stolz auch
verwirft/ und ſich wieder zu ſeinem Volck

ſie gezüchtiget ſeyn / und das Böſe von ihr

wendet / biß ſie Beyde zu einer groſſen Gt

nen weggethan iſt. Wenn dem verohrnen
Sohn die Träber recht bitter werden - ſo
kommt er zu ſeinem Vatter und das Gute

meine kommen / und die Juden und Hei
den zugleich Jhn und Seine Barmherzig
keit preiſen. Denn er bringet alles nach
und nach wieder nach den gewiſſen Grän
zen / die Er geſetzet hat / darinnen ein jeg
liches wartet auff ſeine Hüffe. Er hat
ſchon vieles wiedergebracht / aber ſiehe! Er
wird noch ein mehrers wiederbringen, wenn

in Ihm das GOTT erweckt ſtuff
zet / und eilet nach GOTT / und findet
Jhn mitten auff dem Wege / und wird
mit Freuden von Jhm angenommen und
geküſſet. Iſt die Sünde zum Verderben
mächtig / ſo iſt die Gnade Gottes zur Ge
rechtigkeit noch viel mächtiger. Denn es
verhält ſich nicht mit der Sünde ſo wie mit
der Gnade/ ſondern die Gnade iſt viel über,

flieſſender und verſchlinget die Sünde und
ſtellt das gerechte Weſen wieder da zum
Preiß der unendlichen Gutheit Gottes, die
auch auß dem Böſen das Gute / und auß
dem Tode das Leben hervorbringet. Das
Böſe verzehret ſich in ſich ſelber und fliehet/
wie ein Schatten/ aber das Gute hat in

die beſtimmten Zeiten vorbey 1 und die
Räder der Ewigkeiten abgelauffen. Wie

Er ſeine Creaturen von Anfang geliehet
alſo liebet. Er ſie noch und wird ihr Seuf
zen von feinen Ohren wegthun / und ſie
alle heiligen / und dem Räuber die Gefan
gene nehmen / und das Gefängniß auffhe

bem / und ſeine Wohnungen voll machen/
und ein jegliches an ſeinen Ort bringen./das

hin Eres haben will / und ſeine Weißheit
von Anfang verordnet hat.

ſich eine Macht gegen das Böſe und über
wältiget das Böſe durch GOTT/ der al
kein gut iſt. Denn er wird nicht auff ewig
das Gute von dem Böſen umbgehen ſtyn
laſſen / ſo mag auch das Böſe nicht auff
ewig über das Gute herrſchen / noch es in
einem übelen Stande allezeit behalten. Es
iſt zu ſchwach dazu / denn es hat weder eine

Ewige Wurzel 1 noch ein Weſen von
GO T T. ſondern das Gute leydet nur
biß auff die beſtimmte Zeit mit allen Crea
turen die der Eitelkeit auf Hoffnung uns
terworffen ſind / umb des Willen der ſie
unterworfen hat. GOTT iſt ein ver
borgener GOTT / und gehet in tieffen
Waſſern 1 und bringet ans Licht / was

von Anfang verborgen war/ der die Wuns

§ 7. Was ſaget ihr denn daß GOtt
die Seele 1 und den Engel / den Ervor

mahls herrlich erſchaffen ſollte zernichten?
Würde. Er nicht ſeine eigene Krafft zernich
ten ? Iſt nicht alles / was durch ſeinen
Willen das Weſen hat ſeine Krafft die
ſich in ſo vielerley Geſchöpffe außgebreitet
und noch izo von Ihm erhalten und biß in
alle Ewigkeit zum Preiß ſeines herrlichen
Nahmens / erhalten wird ? Laß denn das

Geſchöpff die erſte Schönheit das unſchul
dige Weſen/ verlohren haben/ wie es denn
ſolches durch den eigenen böſen Willen in
Ubertrettung und Sünde verlohren hat /

ſolte es denn der Schöpffer nicht in den vo
rigen guten Stand wieder bringen

"#
ſ

-

-

s".

-

--

aller Dinge.
Und warumb ſolte Ers nicht wollen? Da
Er würcklich ſeinen Sohn / den Wieder,
bringer darzu geſandt / daß Er die Wer
cke des Teuffels, das iſt 1 die Sünde ver.

ſtöhre - der ja nicht kleiner oder geringer iſt
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G OT T geſchaffen ſeyn

der ſein Ge

ſchöpff lieber hat als die Menſchen, Wenn

denn die Menſchen den Strahl der allge
meinen Erbarmung in ihr Herz empfinden
und ſie darauff die allgemeine Wiederbrin

im Wiederringen / als das Geſchöpff im

gung aller Creaturen wünſchen - ſo hat

Verltehren / und die Sünde im Verder

GOTT und ſein Geiſt zuvor ſolches in

ben. Das Kleinod, das verlohren iſt / iſt ihnen gewircket als die uhralte ewige Liebe

zwar dem verlohren 1 der es verſcherzet / die nach vollendeter Gerechtigkeit das Ver,
aber es iſt doch bey dem nicht verlohren /

lohrne wieder annimmt und nach dem Ab

dem das Kleinod iſt und bleibet/ der ſchon lauff der Ewigkeiten ein Mittel für aller
weiß / wo es lieget / und wie es an ſeinen
Ort wieder ſoll hergeſtellet werden. Sein
unvergänglicher Geiſt iſt in allen Creatus

Creatur findet / daß keine von ihnen dahin
ten bleibe. Das ſey ferne / daß die Sünde

der Menſchen und Engel gröſſer ſey, denn
renin Menſchen 1 und Engeln und in al daß ſie könne vergeben werden und daß ſie
lem / was irgend ein weſentliches Geſchöpff
iſt und heiſſet, es iſt auß der Ewigkeit/ und
bleibet in der Ewigkeit und mag nicht kön,
nen verſtöhret werden. Denn wer mag es
verſtöhren auſſer GOTT ? Aber Er will
es nicht verſtöhren/ ſondern vielmehr ſeine

Ja. Er wird es thun; und eben damit ſeine

Creatur von der Sünde / und von dem

gröſſeſte Liebe und Erbarmung kund thun

Seufzen erretten

wenn er das Allergarſtigſte/ und die am al
lertieffeſten gefallene Creatur wieder auff

und das Verweßliche

verſchlingen auffdaß da bleibe das Unver

die Gnade und Erbarmung GOTTes in
Chriſto überwiege. Sollte denn GOTT
auff keinerley Weiſe ſich der gefallenen En

gel erbarmen noch ihnen nach ihrem Fall
keine Spuhr ſeiner Gnade jemahls zeigen?

weßlicher und in ſolcher wiedergebrach richtet und außderſelbige das Engliſche an,
ken Schönheit / und Ordnung Jhn erſchaffene Bild wieder hervorbringet. Al,
preiſe.

ſo wird auch Eſau nach der Demühtigung
wieder angenommen - ob Er gleich zu der

s 3. O wenn doch die Menſchen Augen Erſt“Gebuhrt nicht kommt und der gede

bekähmen 1 und die Warheit recht lauter müthigte Pharao wird einmahl GOTT
lich erkenneten / ſo würden ſie GOTT/ loben und was jemahls gefallen iſt / wird

und ſeine Wege ganz anders anſehen / als
ſie thun - und nicht ſo was dahin glauben.
Solange dasjenige ſo hingeglaubet wird
was von langer Zeit auch von den Kindern
- GOTTes iſt geglaubet worden / ſo lange
haben ſie keinen Anſtoß bey ſolchem ihrem

nach den Ewigkeiten der Ewigkeiten ange,
nommen/ da die Sünde durch das Gute in
den Sieg ganz verſchlungen wird. Das
Gute aber und GOTT / der das meſent
liche Guth und die Liebe iſt, bleibet der da

iſt und war und ſeyn wird der Eriſt.

Glauben ; Wenn aber ein gröſſeres Licht

-

hervorbricht und ein Kämpffen und Rin
gen in der Seele angehet/ welche eine hei
lige Liebe / und Erbarmung zu allen Ge

§ 3. Jch ſchlieſſel und communicire hie,
key noch einen theuren und Edlen Briefft
welchen gar neulich eine in GOtt Hochwür,

ſchöpffen fühlet 1 und doch ſolche Erbar

dige Perſohn von eben dieſer Sache ge

mung nach ihren geglaubten Lehr- Sätzen ſchrieben - und damit bezeuget hat, daß ſie in GOTT nicht findet / da wird die Lie

eine Außgebuhrt der Ewigen Liebe ſey/ und

be GOTTes offenbahr in der aufgehenden

alle Menſchen in Liebeſaſſe/und GOtt

Warheit von der Wiederbringung aller

auffopffert. So lau

Dinge, die durch GO T T 1 und zu

eſ kr:

.

-

II. Theil.

P

-

Jeſus
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JEſus Chriſtus geſtern und heut
Und

Derſelbige in Ewigkeit! Amen.
Ein in demſelbigen hochgebe nigen heiligen Heilande von ſeiner
nedeyeten Heylande/ und Le« geſambten Creatur/ die von Jhm/bens-Fürſten / herzlich Ge und durch Jhn/und auch zu Ihm
liebter. Ich umbfaſſe Euchin innig ſind. O Ehre ſey Jhm in Ewigkeit!
-

ſter Liebe in CHRISTO, durch wel Annen!
chen und in welchem/ als dem Her

tzen des Vatters/ſich der ewige Lie
bes-Wille und Vorſatz JEHOVAH
in JESU bewegetſ und offenbah
ret zum völligen Heil und Wieder
bringung aller Seiner von Jhm ab
getrenneten Creaturen / und ſencke

Euch ſambt Mir / und allen gehei
ligten berufenen und erwehlten Erſt
lingen in dieſe Ewige Liebes Tieffe

Gewiß iſts daß die Seele/welcher
GO TT durch Chriſtum in dem

Heiligen Geiſt dieſes Geheimniß der
alles umfaſſenden Liebe Gottes kund
werden läſſet 1 einen ewigen Frie
gens-Grund in ſich ſunden/ als die
erkandt hat / wie dieſe ewige Liebe
nichtes haſſe/ was ſie gemachet /fon
dern alles durch Ihn/und zu Ihnn/

zu aller Zeit / wenn dieſe Göttliche als zu dem es gemachet iſt liebet /
Uhr- Quelle ſich ſelbſt beweget / und und auſſer Jhn nichtes liebet. Und

uns ſänfftiglich in ſich ziehet / und weil alles durch Chriſtum wieder
Gnade darreichet . uns als einer mit GO T T / Und Untereinander/
für Ihm / und-in Jhm darzule und zu Ihm ſelbſt verſöhnet iſt alſo

en; Ja nicht nur UnsZ(als denen weiß dieſe geſegnete Seele auch von
lnwürdigſten/welchen Erder Sei nichts / als Liebe / Friede / und
Verſöhnung zu ſingen/ und zuſa

lige/ der Hochgelobte Sohn GOt
tes hat Barmherzigkeit wiederfah
ren laſſen zum Erempel allen allen/
die an Ihn/ den einigen Herwieder
bringer alles deſſen/ was verlohren/
und von Ihm abgetretten iſt / von

gen / und nachdem es ihre gröſſeſte
Seligkeit iſt / daß ihr Wille wieder
mit den Göttlichen Willen vereini

get und ſie nur will was GOTT
will / ſo iſt ſie mit unaußſprechlicher

Herzen glauben/ ) ſondern auch alle Freude auch hierinnen erfüllet / daß
artne Creaturen in dieſer Liebes ſie dieſen ſo vollenkommenen Gottes

Tieffe zu erblicken / wie ſie alle je Willen durch den Heiligen Geiſt auch
doch ein jedes in ſeiner Ordnung in ſich verſieglet/ und dem GOTT
durch den Erſtling C HR IST UM, der Liebe die Ehre giebet / und glau
und ſein ewig vollgültig Opffer dem bet / daß Er alles wieder in ſich zie
Vatter und GOTT der Liebe wie hen will, was außJhm entſprun
dergebracht werden. O wie freuet gen.
ſich dann unſere Seele / daß ſie nicht
Nun Er denn im Beginn die Liebe
mir iſt als die Friede in Ihm ge geweſen / und alles durch ſeinen Lie
funden / ſondern vornehmlich / daß bes. Odem/ und ſprechendes Wort
Ihm alle Ehre / und Lob- Beken geworden iſt / alſo nuß auch alles
mung gegeben wird./neinlich dem ei wieder in ſein Liebes - Weſen

"Ä
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aller Dinge.
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kommen/und Er darauf alles in al ſentlich beſitzen und die Welt end
lern ſeyn/ die Sünde aber/ der Tod/ lich erkennen müſſe/ JESUS/als

und die Hölle zerſtöhret/ und in ihr der Ewige Erlöſer und völlige Her.
anfänglich Wicht a Seyn gebracht wiederbringer ſey geſandt in unsind
werden/ als das nicht ewig zu ſeiner

Schmach über ſeiner Creatur blei

ben kan/ noch muß. Dieſes wiſſet
Ihr/geliebter Bruder/ daß hiervon

die Heilige Schrifft voller Zeugniſ

habe das Werck der ewigen Erö
ſung in uns vollenbracht. Hierzu
binde uns die ewige Liebe unverrückt
zuſammen in täglichen Sterben und
Kampff wider alle Sünde fortzu
dringen / biſ wir das Leben in uns

ſen iſt. Ja daß JESUS dazu er.
ſchienen/ und geſandt iſt von ſeinem in ſeiner Aufferſtehungs-Krafft fin
Vatter / daß Er herwiederbringe /

den Und JESUS von den Tod,

was verlohren iſt. Nach dem nun ten auferwecket hernach nicht mehr
alles verlohren und verdorben iſt ſterbe / „ſondern lebe in Ewigkeit.
durch die Sünde / und des Teuffels Dieſes iſts / wie Ihr wiſſet / mein

Neid / alſo muß auch alles durch liebſter Freund 7wornach wir rin.
Chriſtumherwiedergebracht werden/ gen welches uns der himmliſche Be

Ja ſelbſt dem Starcken ſoll ſein ruff in Chriſto JESU und ſeiner
SRaub genommen werden/und/wenn alles überwindenden Liebe vorhält./
- er gemiedriget/ und dem GOTT der welche ja ſiärcker iſt / als aller Tod/
Liebe wieder fußfällig geworden iſt/ welche uns über den Tod führet/

durch Chriſtum wieder in ſein Für welches Kleinod wir im Glauben

ſtenthumb/daraußer entfallen/ und JESU erblicket/ und dahero ſeyn/
als eine verlohrne Creatur wieder als die l ſo den Frieden finden / und

gebracht werden/ geſtalt denn ja al warten mit ſtillen Geiſt auff die
les/was im Himmel und auff Er Erfüllung aller ſeiner theureſten
den/und unter der Erden/durch Ihn Verheiſſungen
deren die ganze
verſohnet iſt. Dieſes hoch-theure Schrifft voll iſt/in uns/ und end
Verſöhn Opffer / und liebes Lam lich in aller ſeiner Creatur. Ohoch
mes Bluth müſſe ſo mildiglich flieſ theurer Glaube ! welcher verſieglet/
ſen in ſeiner ſanfften Liebes- Flam daß GOTT warhaftig iſt. O
mein alle Seelen auf daß ſie berei Hochgebenedeyete Liebe GOttes in
tet werden/Tag Und Nacht für dem Chriſto JESU! welche unſer gan

Thron GOttes zu liegen / und zu zes Herz / Geiſt / Seel und Leib
ſchreyen um die endliche Erlöſung durchſüſſet / und durchflieſſet / daß von allem Ubel/ und um die Offen wir nicht mehr können ein ſolch un

bahrung der Herrlichkeit JESU! barmherziges Auge auf unſere Mit
Chriſti. Uns / mein Geliebteſter / Knechte und Neben-Creaturen rich.
will nur deſto mehr obliegen / nach ten / als wir vorhin wohl nach
dem Uns ſo groſſe Barmherzigkeit Phariſäiſcher Gerechtigkeit gelehret

wiederfahren / derer wir ſo unwür waren, ſondern ſie alle der alles utm
dig ſind/daß wir nun mit deſto brün faſſenden Liebe GOttes überlaſſen ſtigerem Flehen anhalten/ und nicht Und Unter ſeiner Gedttlt warten ablaſſen / biß wir dieſen Perlen auff ihre Bekehrung/ wie GOTT

Preißin uns völlig finden/und we ſelbſten wartet: Bitten / und flehen
P2

-

aber/
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aber/ daß die Stunde bald komme/ bes - Feuer der allgemeinen Liebe
da Er ſeinen heiligen Sohn in allen GOttes in Chriſto entzündet/ und

Seelen verklähre/ und der HERR nach dem ReichthUnb ſeiner Herr
nur einer / und ſein Nahme nur lichkeit durch

einer ſey in aller Creatur ! Amen!

den

einwohnenden

Glauben 1 und durch die Liebe ein

O welch eine Tieffe der Liebe/ſagen gewurzelt und gegründet werden
wir billich mit dem geliebten Paulo mögen auff daß ſie begreiffen kön
Rom. XI. verſ 33. 34. 35. da GOtt nen mit allen Heiligen / welches da

alles beſchlieſſet unter den Unglau ſey die Breite und die Länge und
ben/auff daß Er ſich aller erbarme! die Tieffe und die Höhe/ wie unauß

Denn von Ihm / und durch Ihn/ forſchlich / und unermeßlich Seine
und zu Ihm ſind alle Dinge ! Jh Barmherzigkeit ſey über alle Seine
me ſey Ehre in Ewigkeit ! Amen! Geſchöpffe an allen Orten Seiner
Und in dieſe Tieffe der allerſüſſeſten

Allmacht und erfüllet werden mit

Liebe GOttes in Chriſto JESU allerley GOttes Fülle zum Preiß
verſencke mich auch itzo ſambt Euch/ ſeines herrlichen Nahmens / und un
die ich lieb habe in der Warheit/ Und ſer aller Seligkeit ! Dem aber / der
bin eure Schweſter/die ihrkennet.

überſchwenglich thun kam über alles/

Biß hieher der Liebes-volle Brieff das wir bitten/ oder verfiehen/nach
der von GOTT geliebten/ und in der Krafft / die da in uns wircket/

Chriſto außerwehlten Freundinne. dem ſey Ehre in der Gemeine/ die in
Ich wünſche ein gleiches allen / ſo Chriſto JESU iſt/ zu allen Zei
dieſen Brieff/ und dieſes mein Buch

ten/ von Ewigkeit zu Ewigkeit!

leſen ) daß ſie von dem heiligen Lie

Atmen !.

Philale

-s

aller Dinge,
Philaletha.

nerSeelengefühlet und durch GOtt / und
-

I. Es iſt nun zu unterſchiedlichen mahlen durch ſeine ewigeim Herzen geſchmeckte Liebe
geſchehen/daß die Materia von dieſer Sachein
mit GOttgeſtritten hätte, wie das
dieſem Buchehatſollen geendiget werden/wes
itglied der Philadelphiſchen Gemeine

Ä

:

wegen denn auch ſolche Schluß-und Danck gethan / undendlich den Sieg des Glaubens
Reden ſind gemachet worden / wie der Leſer auch in dieſer Sache davongetragen/er würde

* wird bemercket haben, weil aber es ſich alſo nimmer und in Ewigkeit die Federergriffen

-

gefüget / daß allezeit was neues ſich hervorge
than / das zu beantworten nöthigerachtetiſt/
dahero hat es nicht können geendiget werden.
Undſogehetesauchietzo/ indemerſtlich den 18.
Februariidieſes angefangenentzoo. Jahresein
Buch/(davonſchon für 8.biß9. Wochen was

und dagegen geſchrieben haben.

-

§z. Denn ſolangen Gemüthſtillgelaſſen
wird von dem Kampff/den der TreueunöWars

hafftgezumachenpflegetmirdenen / ſo Erſei
ne Warheiten tieffer wil einblicken laſſen / ſo
lange läſſet ſich wohl die Lehre von der unends

erſchollen / und doch nichtzubekommen gewe lichen Verdamnißdahin glauben / und mitei
.

ſen, wieſorgfältig auch darum aller Orten ge
ſchrieben iſt/D ein Tractat mir zur Handkom
men/unter dem Titul / Chriſtliche Gedan
cken über das Büchlein vom Ewigen
der allgemeinen Wiederbrin

Ä

-

nigen Vernunft-Schlüſſenzubehaupten; waſ

aber der Kampffangehet / ſokommt es ganz
anders heraus.

Da heiſt es/wie hat GOtt

der die Liebeiſt/ können ſolche Geſchöpffeſchaf

fen die Ernach ſeiner Allwiſſenheitzuvor geſes

gung aller Creaturen/ aufgeſetzet von Fers henhat/daßſefallen würden/unddie erdaer
dinand Kelfreich Lichtſcheid / Evangeli Allmächtig iſt/ſie nach dem gröſſeſten Theil in
ſchen Prädigern in Zeitz / welches auch zu Zeitz dem Fall gelaſſen/undſiedarauffinalle Ewig
gedrucket/ und meines Erachtens wohl wehrt keit, ſolange ErGOttſtundbleibet/von ſich
iſt, daß die Wiederlegung auſfdaselgſtebey verſtoſſen / und dabey mit unausſprechliches
Herannahung der Oſter-Meſſe dieſem Wercke Quaalund Marterunaufhörlich beleget. Wo
miteinverleibet werde.
bleibeteiner ſolchen Seelen die Heiligkeit GÖt
tesungekränckt die nicht ohne Liebeſeynkan?
Agathophilus.
Wo bleibet die Liebe ſelbſt/dieauffſolche Weiſe
II. § 1. Jchhaltees auch fürdienlich/und
möchteichgewünſchethaben/daß alle Wieder keinen Stattfindet beyſolchem Kampff? Wo
bleibetdie Gerechtigkeit beyſolcher unauffhört.

ſprecher des Ewigen Evangelii noch das Licht Straffe/dienimmermehr zur Beſſerunggedeyé
von dem Wittlern-Zuſtand gehabt hätten/ ſolte? Wer dieſen Kampf
fdurchkämpffet/der

als ich ſehe / daß dieſer Evangeliſche Prediger wirderſtin der HSchrifft alle Straffen GOt

zu Zeitz hat/der auch mit ſolchen Schelten und tes/was er damit meinet/ und wohin ſiegehen/
Läſtern nichtherausfähret / wie die andern ge recht erkennen / wie ſie nemlich alle zur Beſſe
than/ſondern viel moderater gegangen iſt / wie rung/und zum Lebenzielen/ undErſeine Crea
wohlich hieuñdaeinige Oerter antreffe/welche turen endlich ausallem Elend erretten und bey

die Chriſtliche Liebewohlhättebeſſer/undgeline ihnenein immerwährendes Lob erwecken möge.
der ſetzen / und weniger critiſirensmachenköne Jch wünſchete / daß der Autor anſtatt ſeiner
men/wie ich mich durch die Krafft GOttes/und groſſen Leibes-Beſchwerung/davon Jhn Gott
chen Jhm nicht wiederzubegegnen/ſondern ich lem Unfall/ſeiner Kirchen zum Beſten/gnädi
bekennevielmehr / daß/ weil ich den Autorem lich bewahren wolle / einen ſolchen Kampf
von Perſon kenne / und mit Ihmviele Dinge ſchmäcken möchte nichtſofernalserbeſchwer
ſeiner heiligen Liebe bewahren will / mitdergleis wunderbarlich errettet / und Jhn ferner für ala

von dem Wunder GOttes in ſeinem Wort lichiſt / daß er auch das Marckin den Gebeinen
conferiret habe / ich ihn vor wie nach herzlich den Kämpffenden auszehret/ ſondern darum/
in Chriſto JEſu/ als meinen Bruder liebe/ weiler einegute Ausſprache und Gabehat/eine

undallengeiſtlichen Segen in himmliſchen Gü
tern/abſonderlich den überſchwenglichen Reichs
thum der unerforſchlichen / und unermeßlichen
Barmherzigkeit/ damit GOttſich allerſeiner
Creaturen endlich erbarmen/undſievonallem

a

Sache deutlich vorzuſtellen/nach der mannig
faltigen Weißheit GOttes/dademeinemgege
beniſt/ die Weiſſagung durch den Geiſt zuem
pfahen/einem andern/ſie durch eben denſelbigen
T hatdemvorges
würcklichen Elend durch ſeinen Sohn erretten dachten Mitgliede/GOT
und mir in wundcrba
will/tneulich unter vielen Gebethanwünſche.
rer Auffſchlieſſungſeines Wortes dieſes Liebess
§. 2. Nur hätte ich gerne geſehen / er hätte Principium und Geheimniß durch ſeinen Geiſt
dieſe Sache in der Furcht GOttesetwas reiffer eröffnet/ alſo daß wir in Göttlicher Gewißheit,
beyſichüberleget/ehe er damit öffentl.ausgebro die Göttliche Warheit hievon erkennen / und
chen und ſich zum ſchnellen Richtergeſetzet/weil nicht übers Ziel davon das jenige ausſpre
ich weiß / wieſchweres halte / darnach wieder chen/ was uns von GOttgegebeniſt/weswes
ſtehen/was man für den Augen der genich zu ſeiner Güte hoffe / es werde der Herr.
Davon
ganzen Kirchen für irrigerklährethat.
bin Lichtſcheid / ob er gleich noch ſoſehr in dem
verſichert/ wenn er wegen der unendlichen Vers Wiederſpruch gegen die allgemeine Wieders

Ä

Ä
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dgwyWºgdt Creguren ſolchen Kampfinſt bringung aller Greatyrey ſich ſeſtgeſetzt hat/
à

doch

-
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„ſtandenen Particular-Warheit gethan / wit»
und alles überwindende und ihr alles Unter „der den Sinn und Zweck GOttes. Als zum
Erempel: die Bekehrten aus der Beſchnei
thänig-machende Warheit werde gewonnen/
„dung
hättenmitderauffgezwungenéHaltung
und zum Licht dieſer Lehre gebracht werden.
„des Geſetzes Moſis (als welches nach allen
Philaletha.
„Punctenzuhalten unſtreitig und unter Dem
III. 5. 1. Dasiſtauch mein Wunſch und „höchſten Fluchvon GOTTbefohlen war)

doch einer von denen mitſeyn ſo durchdieweit

Hoffnung/welchewann ſieerfülletiſ/al denn „bey nahe den Heyden den Zugang zur Gna
den Herrn Lichtſcheid gnugſam überführen „de Chriſtiverſchloſſen, wenn nicht aus dieſer
wird wie die Benennung/damitman dieſe heit
lge warhaftige Lehre mit dem Nahmen der
Göttlichen Warheit benennethat/nicht zurUn
zeit / oder durcheine Ubereilung geſchehenſey

,, Oeconomia, Einrichtung/Und Verordnung
„GOttes / ſe I nachdem man ſich langeges

„zancket/einanders wären gelehret worden von
s, denenbeyden Apoſteln/Petro/und Jacodof

Nun könten wir viele Dinge aus dem erſten Cas „ welchedoch erſt ſelbſt ſchwer zu dieſer Erkänts

pitelhiebeybringen / inwieweit der Autºgar „nißkommen / indem ihnen die Heyden-Gts
wol die Meinung des philadelphiſchen „meinſchafft mit einer offenbahren particula

Mitgliedes vorgetragen und erläutert und „ren-Warheit GOttes/dieſebeſonderserkan
darinnenredlichnachaller Treue gehandelthät „ten/gar zu deutlichzuſtreiten ſchiene. Dieſen

tet nachgehends aber auch zeigen, daßunter „Vorſatz Gottes/ſofern eralleWercke GOttes
ſchiedlichesnicht wärenöthig geweſen/miteiner
Cenlurzubelegen Weilaber die Zeitnichtdaiſt/
ſolcheszuverfertigen/und anderenöthigereSa
chen abzuhandlenſeyn/ſowollenwirſolche Din
genichtaufstapetbingen/ſondern nureigentlich

„gegenſeine Geſchöpffeinſich/ohne Ausnahm

„einigesDinges und auf alle Zeitenbegreffett
„nennet Paulus reóSes» Feuerw»Eph.3. v.11.
» einen Fürſatzdeſſen/ was die AEonºs, Diegroſ

»,ſen Welt Formen/odervon uns ſogenannte

unſer Augen-Merck darauf richten / was zur ,,Ewigkeiten nacheinanderin ſich faſſen ſolten/
rung ſich
Haubt FagedieſergegenwärtigeSachedienet, » und was in jederſolcher Welt-

Ä

tia Eins
§. 2. Inzwiſchen iſt ſehr wohl von dem Hern s, kundgeben werde.
Lichtſcheid bemercket (wovon auch in dieſem „wurff/uñwolgeordnete Abbildung vor Gott/
Wercke droben gehandlet iſt) daß man in der », die Erſelbſt erfunden/undbeliebethat/inwel
H. Schrifft auffdie Erkäntnißder Göttlichen » cher ſeine allgemeine Welt-Ordnungenzuſe
Ördnung wohlAchtung habenmäſſe wolten „nem Preißhervorgehen/aus welche die würck,
wir anders die Weißheit GOttes und ſeine Re „licheErfüllungzuſenerZeitflieſſet.Ebendieſes

gierung recht einſehen. Seine Worte lauten „nennet der Apoſtel Ebr... v.2. rose»Fauer,

p.16 alſo: Die Nachforſchung in der Heil.

» ein machen hervorbringen/und darſtellen der

„ Schrift iſt von zweyerley Abſicht/dieeineges „ Welt-Zeiten / und am allernachdrücklichſten

„hetauff (Erkäntniß der einzelnen göttli „Ebr.11.v.3 Fenruöw Fºsvae, eine zuſammens
„chen Warheiten die andere gehet auffEr „Gliederung/aneinander-Hängung/Einrich
„käntniß der göttlichen Ordnung / in welcher
„diebeſonderengöttlichenWarheiten/uñWers
„cke aneinander hängen / und in natürlicher
„Verbindungein Syſtema, und einen göttlichen
„ Baumachen. Dieſes iſt gar eine andere Ar
- „beit/ als die vorige/obſie wohlaufſelbigeſich
» gründet/und daraus folget. Denn weil Gott
„ ein GOtt der Ordnung iſt/ſothuter alles fein
» zu ſeiner Zeit; und wie ihm alleſeine Wercke

„tung(als einverrencktes Gliedgnſeinen Ort ge
„bracht wird duchordentlEinſetzung an ſeinen
» natürlichen Ort)und alſo einerechte Glieder
33

Ä der groſſen Welt-Bildungen und

» Zeit Stücke/welche zuſammen alle als viele
„ Glieder gleichſam einen Leibin der Ewigkeit

„machen. Solches nun einzuſehen/gehörenfrew

„lcherleuchtete/u. von GotteröffneteAugenda

„zuöm dieſeWunderin ſeinem Wortzueblick.
„bewuſtſind von der Welther/Act. 15. v. 18. ſo » §. 3. Da darffnun niemanden befrembdlich
„ſind ſie doch allen Geſchöpffen ein verborgenes „fallen/ wennaufſo unterſchiedene Arbeit und
„Geheimniß: das Herz des Menſchenmagſich „ Abſicht auch eine unterſchiedene Erkäntniß
„immerängſtigen/wie es gehen ſolinderWelt/ », folget/ welcheofft gegen einander zu ſtreiten
„ſo treffen ſie doch nicht das Werck/das Gott „ſcheinet. Uennweildie Erkäntniß der beſon»
„thut/weder Anfang noch Ende Eccleſ. 3. v. 11. -, deren/und einzelen vor ſich genommenen Lehr
„Erhat aber ſolchen RathſeinesWillensinſei „Punctéofftmals/ſowolvonwaehaftigglau

„nemWorte/wiewohlverdecktaufzeichnenlaſ „bigen / als auch bloßnatürlich vernünftiges
»ſen/darausthuterſeinenKindern das nöthige „Nachforſchernder Schrift ohnedieErkäntmiß
» zu ſeiner Zeitkund/und zeiget ihnen/ was geº „dervollenkoffenen/uſganzčEinrichtungGot»
„ſchehen ſoll / da ſie denn aus ſolcher Offens „teserlangetwird/dieſe Haubt-Weißheit aber
»bahrung erſt lernen erkennen die wahre Ab „nicht ohne jene erſte Particular-Erkäntnißſeyn
»ſicht jener Lehr-Stücke wozu ſie GOttei „ kan/ſoiſt leicht zudemcken/daß/werſich ſelbfi
„gentlich geordnet / und ſehen auch den Ver „durch eigene Wahloder Unvermögen/in enge
» ſtoß/ welchen ſie mit der abgeſonderten/und „Schranckeneinſchlieſſet/uñſich begnügéläſſet/

»auſſerder geſambten Einrichtung einzeln ver »einundander Gliedeinzelnzuſehey / ohne#
Ny

aller Dinge.

Z

„weiterumdgeſtaltundAnblickedes ganzen „mätheröffnet nicht wolgnugkanbeſchrieben
„Cörperszubekümtnen/auchwolgarleugnet/ „ werden, Jſtalſofreylich wahr/was derAutor
„ daß etwas mehrers/als Jhm bekañt/zu for „ſchreibet/ daß über ſolchergottſeligen Arbeit
,,ſchen übrigſey/derkönne gar bald Anlaßneh » und in Forſchung und Betrachtung derwuns

T

„ men/aneines andern weitergehenden und eine „der GOttesmitſeinen Geſchöpffen die Augen
„ andere Ordnung erblickenden Sehen ſich » zu weitern Anblickgeöffnet werden.
A athophilus.
„ zuſtoſſen / undſolches wolgar/ durch einen

„Eyfer/dernitrefºyer nach dieſer gründ

IV. $. 1. Dieſe Worteſindſehrwolgeſetzet/

„lichen Erkäntnißurtheilet/voreine Falſchheit/ und drücken die Sache von der ganzen Oecono

„undſebſt Erfindung auszuruffen/weilers mit mie und Ordnung GOttes/dieer in den vieler
„feinem ſchmalen Begriff

Ä

reimen kan/ ley AEonen und Welt-Formen / und Ordnung
„daßer ſich ohne Zwangeinrücken / undanfü genhält/garherlich aus/inderen einige Ernach
„gen lieſſe. Dißiſt die unglückliche Quelle der dem Wohlgefallen ſeines Willens und Weiß,
„Lehr-Spaltungen/davon aber ausfährlicher heitordnet
und eröffnet/ was er in andern vor
„zureden folgends nähere Gelegenheit ſich ſin hergehenden AEonen nichteröffnet/undkundge

--

„den wird. So ſelten aber nun bey wenigen than hat. Es hat Jhm und ſeiner Weißheit

„ſolche Grund-Erkäntnißanzutreffen / ſo iſts desfalsgleich im Anfang der Schöpfung ge

„gleichwolunlaugbar/daßdas allerzulänglig gefallen nicht

Ä

chaffen/wels

„ſteundunbetrügligſte Maaß / nach welchem ches erjawolhättethunkönnen/wenn es Ihm
„die Erkäntnißeines jedwedern/ der von geiſtlis alſo beliebet hätte / und auch nach der euſſern
„chen Dingen einen Verſtandhaben will auch Vernunft Jhm anſtändlicher geweſen wäre/
„der Lehrer/die andere unterrichten wollen/ab inſolcher geſchwinden Eile durch ſeine allmäch

„zunehmen ſtehet / von dieſer Einſicht in die tige Majeſtätiſche Macht zu erſchaffen/aberer
„Haubt Ordnung GOttes genommen wer hat doch ſolches nichtgethan/undesnachſenen
jdenmäſſe; und hat ſich Paulus ſelbſtſolcher heiligen und Anbetungs-Würdigen Weißheit

„Prüfung wollen untergeben Epheſ II. 3.4; alſo geordnet und eingerichtet/daß Erſechsbes
„Mir iſt kundworden dieſes Geheimniß ſondere Tage dazugenommen/undin einemjes

„durch Offenbahrung - wie ich droben glichen etwas beſonders hat ſchaffen / und her
»auffs Ä geſchrieben habe / daran vorbringen wollen / alſo und derſtalt/ daß die
„hrſoihrsleſet/merckenkömeemeinen Erſten Tagenichtdaseinſchlieſſen/noch haben/
»V

:

an dem GeheimniſſeCHriſti. was die folgende Tage haben / die folgende

„Deñindenallerkürzeſten Reden oder Schreie Tageaber das vorige ſchon in ſich faſſen / und
benhievoneröffnetſichdas Vermögen eines nocheinmehrers / undüberflüßigeresbeyzufü

„jeglichen Predigersund Chriſten und wird n/ bißder HErran dem ſiebenden Tage alle
j Jhmunvermercktrechtin das Herz geſehen eine Wercke/als in eine heilige Ruhezuſammen
j wie viel im ſelbigen von ſolchen geiſtlichen gebracht und darinnen vollendet haben wird/
j Verſtand verhandenſey. Dennheraußflieſt welches alles/nachdem Antitypo, den der Apos

jcht nur allein die deutlichſte Erklährunge ſtelinder Epiſtel an die Hebr.am4. v. 4. ſeqq
jner vorgenommenen Göttlichen Warheit/da deutlich dahin erkläret/nichts anders als dieun
man recht bißindeninnerſten Grund eindrin terſchiedlichenacheinanderfolgendeAEonenaus

jge und von daraus die Erläuterung holet

drücket/ darinnen GOtteines nach den andern

„nicht aber von auſſen hineinträget / und mit in der ſchönſten und weiſeſten Ordnung wird
„Gewalt derSachen hineinzwinget, ſondern hervorgebracht/undſovielerevolutionenſo wol
auch die allernachdrücklichſte Entkräftung im Regenrente als Kirchen-Weſen unter der
allerEinwärffe von Wiederſprechernerdacht Myſtiſchen Abwechſelung der Finſterniß und

welche nicht nur durcheine und andere Auß der Lichtes/der Nacht und des Tages ergehen
juchtund Gegenredewanckendgemachtſon laſſen haben / davon Danielgarwolim 7.cap.
jdern mitvollſtändiger Anweiſung/wozuviel. v.2. ſaget/wieGOttdengroſſen WeltThiren
jundzuweniggethanwerdeausdem Grunde in den MonarchienFeit und Stunde beſtim
„gehobenundvernichtet werden. Welchesº methette/ wielange einſegliches währen
ſowolinandern Oecono
jmahl diejenigen / die da andere Geheimniſſe ſolte / und

Ä

GOttesvorzutragen haben/wolmerckenmö mien ſeine Weißheit beweiſet/entweder die wuns
Ägen in dem leichteinſonſteinfältiges/aberhirº derſeinerGeheimniſſenoch zuverſchliſſen/oderzu
in erleuchtes Auge eines geringgeachtete Zuº eröffnen/wie esEr/als der weiſeſte Herr Hims

Ähörers die ſchwälſtige undfalſch berühmte melsund der Erden / anſeiner Kirchenamnütz
ÄKunſtbloßweltlicher Weißheitſeines Lehrers/ ligſtenzuſeyn befindet. Dahero wird er auch

jund dabeydeſſen in den rechtéwichtigen Dinº inderheiligen Offenbahrung am 15. v. 4. wiein
„gen/Schwachheit/Blöſſe/und Unverſtand einigen älteſten Editionen ſtehet / Basaede F
„erkeñenmag; Welches wieſehres das nöthige als er, der König der Ewigkeiten oder der
„Vertrauen zwiſchen ihnenhindere / und wo auffeinander folgenden AEonen genannt / eben
„garfrembden/uñnichtjederzeitgenau geprüf beyderSache/daalsden.beyſeinen geoffenbars
„epLockſtimmy / den EingangzuderenGeº ten Gerichten über das geiſtliche Babylon ein
ſ

A
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neuesa- vºrhanden und die Tage des ſiebens Erdeniſtin Chriſtoiſtverfaſſet geweſen / wit
den Engels/wennerpoſaune würde/angehen/ er den auch iſt das rä, oder nach der Redens
und dasuvseor, oder das Geheimniß / durch Art Pauliin dem Brieffe an die Coloſſeram;
ſeine Knechteund Prophetenverkündiget/volº. v.ir alles und in allen/woriñen alles beſtehet/
lendet werden ſolten.
und durch ſein allmächtiges Wort geſchafen/
-

-"

§ 2. Je näher wir nun ſolcher Zeit kommen/ underhalten wird, weil aber durch die Sünde
je Wunder und Tieffen wird der HErrin ſei, die Geſchöpffevon GOttund von ChriſtoJE
nem groſſen Wortuñinden Herzenſeiner Kinº ſuals von ihrem Haubte abgegangen ſeyn/da
dereröffnen alſo daß / was Danielwegender hero hates GOtt nach den Rathſeines Wil
ferne ZeitauffBefehl Gotteszuſeiner Zeit noch lens beſchloſſen / alle Dinge im Himmel und
hat verſchlieſſenundverſieglen müſſen/nun bey auff Erden wiederum in CHriſto und durch
der Herannahung der letzſten Zeit durch den Chriſtum zu befeſtigen/und mitJhmgleichſam
Willen GOttes wird aufgeſchloſſen und ent zubehaubten. Und ſolches war das Ärer.
decket werden und einer wolſehr blindſein müs oder das Geheimniß / welches in der Fälle der

Ä

ſte/der die
dieſer Zeitnichterkennen kön Zeit ſolte ſeinen Heiligenkundgethan werden/
ne/ in welcher GOtteinengroſſen Sprungge die dieſengroſſen Sohn nach der allerheiligſten

than / und vieles verborgenes auffgeſchloſſen/ Erkanntniß des Glaubens erkannten / der da
und eben dadurch unsein wahres Argumentan mahlserſchienen/und das Werck der Erlöſung

die Handgegeben hat/daßdielezſteZeitcheranº und der Verſöhnung der ganzen Welt vollen
nahen/wovon der groſſe/berühmteüñgottſelige det hatte 1 und gewißund warhaftig das ein
Mann Herr D. Matthias Waßmuthus mir mahlzurvölligen Erfüllung bringen wird/wo
mündlichundſchriftlich bezeuget/daß/wo nicht zu erſchon den ewigen Grundgeleget/undvor
gar der Jängſte Tag käme/doch Anno Chriſti Grundlegung der Weltſein Vater es alſover
1739. bißins174o. oder nach dem Computovon ordnet hat. Wenden zu dem rarx, und zudem

der Welt anzurechnen 880. etwas groſſes/und alles mit der gefallene Engelgehöret/der Chris
vorhin unerhörtes geſchehen würde / weil der ſtum JEſum/den SohnGotes/ſeinčSchöpf
quadranstoriusaroxarºsarºscºeliverbey/und fer/für ſein Haubterkant/undIhm untergeord
eine groſſe RuheindemHiñelzufinden ſein wür net war./ſommußes Krafft dieſes Vorſatzes und
de. Was iſt es den Wunderjdaßnicht die pro End-Zwecks GOttes auch endlich dahinkom
dromi des ewigen Evangelii von der allgemein men/daß er in ſeiner für Jhm beſtimmtenOeco
nen Gnadeallen Creaturen iezo ausgehen/und nomiäwiederzuſeinem Herren/uñHaubtkom
deren Schall weit und breit gehöret werde/ me. Solte GOttnichtzuſeinen Ihnvorgeſetz,
welcherömbdieletzte Zeit dieſer gegenwärtigen ten Verſatzund Wolgefallen/deneréviaº in
der Heil. Offenbahrung am 4. ihm ſelbſt feſtgeſetzethat/ gelangen?werwits
verheiſſen iſt?
doch immer hemmen? das kanwol geſchehen/
§ 3 Der Herr Lichtſcheid/meinetpag. 22. daß etwas dazwiſchenkommen kan/welchesſol
daß das Mitglied der Philadelphiſchen ches aufeine gewiſſeperioden hemme/undauffs
Gemeine nichteben mit Recht und Fug die halten/wie den der Unglaube/und.Hoffartnoch

Än

Lehre von der endlichen allgemeinen Wieder iezo die Scheidewandiſt / die GOtt und ſeine
bringung aller Creaturen unter ſolche zur letzten ſündige Creaturen von einanderſcheidet aber
eit eröffnete
/ da erdoch ſolches mag auffEwignichtgeſchehen/ſondern

Ä

illig das von Ihm ſelbſtp. 20. angezogene drit derſolche wieder Zuſammenfaſſung aller Din
te Capitelund deſſen dritten und vierdten Ver in Chriſto

ſikelhättebeherzigen ſollen in welchen von dem
Geheimniß der Fülle der Zeiten gehandelt wird/
davon der Apoſtel in dem erſten Capitel als
wohin das dritte Capitelſichreferiret/ausführ
lich gehandelt/undgelehret hatte/wieinChriſto
d rasrG, der Reichthum der Gnade wäre/
der mit aller Weißheitund göttlichem Verſtans

Ä

hat / derſelbige hat auch die Mittel vorhergeſe
hen/undbeſchloſſen/dadurch ſie werden wieder

zuſammengefaſſet werden. Es kommt mireben
dieſe Sacheſovor / wie mit der Bekehrungder
Juden/die noch gewißzukünfftigiſt/davoneini
e zwar unter der Condition des Glaubens

wenn ſie an Chriſtumglaubenwürden / ſolche
deſchäber ſie mit überfläßiger Maaſſe ausge
bejahen/aber bald daraufeinwenden

Ä

floſſen ſey/indem er ihnenkundgethan uvier

ewürdénicht glauben ſondern in ihrer Unbuß

das Geheimniß ſeines Willens / nach ſeinem fertigkeitbeharren/dadoch die Heil. Schriſtin

Wolgefallen; Welche WolgefallenErIhmin
ihm ſelbſt vorgeſetzet hatte/ir novoulavézraypa
Aargº-Fxag zur Ordnung der Erfüllung der
Zeiten/avaxscpaaaar«Salax.dvra é» rxst

den Propheten ganz deutlich weiſſaget/daß ſie

#

bekehren werden / wozu
den zugleich ihr künftiger Glaubemit iſt von

ſich in der letzten

GOtt vorher geſehen und beſchloſſen worden
alle Dinge wiederzuſammenzufaſſen/undunter denſelbigen in der beſtimmten Öeconomie der
das Hauptzubringenin Chriſto JEſu und Fülleder Zeitindem ganzen Volckzuwärcken.
zwar alle und jede Dinge/dieim Himmel und Alsauch in dieſer Sache: wen GOttbey Jhm
auf Erden ſind. Die Faxsch«a«isen zeigetan von Ewigkeither feſt beſchloſſen hat / Tº rºr

daßvorhin alles, was im Himmel undauff «ranspaña“exºBa äºlºx Falles wiederum in
Chriſis

–

-º-

aller Dinge.

§
„“

"-

ChriſtoZIEſuzuſatüenzufaſſen/wasim Hiñel che 1 die auf eine andere folget / es iſt alles
und auf Erden iſt, ſo wird auch Krafft ſolches
PrePoit und Weiſſagung/ darinnen Paulus
dieſes Geheimniß der Oeconomie der Zeiten/
und der beſonderen Dinge in den Zeiten aus

durch Ihn/undzuJhmgeſchaffen - und ohne
Jhn iſt nichts gemacht, was gemacht iſt/ und
arbeitet/ und wirckt mit ſeinem Vaterfort und

fort in die Ewigkeiten der Ewigkeiten und hö

ſpricht einmahl zu ſeiner Zeitgeſchehen und retnichtauf/bißalles wieder durchſein groſſes
alle Mittel dazu hergebracht und verordnet Mittler-Ambtwiedergebracht / neu gemacht/
werden / es möchten auch ſo viele Oeconomiae verſüſſet/undverſöhnetiſt.
AEoinum inzwiſchen dahinflieſſen/ſovielſiewol
§ 5. Jchgeſtehedeßwegengar gerne mit

len. Als JEſus Chriſtus im Fleiſchekam/iſt dem Herrn Lichtſcheid/daßwenige Prediger

er nichtehegekommen/bißdas-rad- oder die

und Theologi(die auch wohlaus Mangel dies

Sülle der Zeit/ die GOtt von Ewigkeit dazu ſer Erkäntnißdieſe Ewige Warheit, weil ſie in
beſtimmet hatte/da war/Gal. IV.3. daher ſagt ihren Syſtematibus nicht ebenſtehet/für Kätzerey
der Apoſtelaneinem andern Orte/daß Chriſtus und Irrthumb ausſchreyen möchten.) Zuſol
erſchienen ſeyiv vºraes rär «iaar, bey und cher Erkäntnißgelanget die mit dem Franciſco
in der Erfüllung der AEonen / die bey dem Georgio die Harmoniam mundi und das Ges

Wechſel des alten und neuen Teſtaments ſich heimniß der Oeconomie der Fülle der Zeiten be
endigten/mit einmahl durch ſein Opfferweg greiffen / und deßwegen unmöglich ſey / die
zunehmen die Sünd; Woraus man klärlich wahre und gründliche Entſcheidung der Con
ſiehet / daß wievormahls die Patriarchaliſchen troverſien zutreffen / dabeykein Scrupel noch
AEonen ihre Endung gehabt/ alſo zur Zeit des Zweifel zurückebliebe/indem man vielleicht ein
Heylandes die AEonen des alten Teſtaments zu oderander Hauß / oder nur einige Zimmer zu
Ende geweſen / und die AEonen des neuen Tes finden vermag aber dieweil man die ganze
ſtamentes angefangen haben/welche auch ihren Stadt GOttes in ihrer göttlichen Lagej Läns
gewiſſen Zeithaben bißauf die Zeit/ da ge/Weite und Breitenichtgeſehen/ſichſobald
der Engel mit der gen Himelaufgereckten Hand auf allen Gaſſen/ als die da unbekannt ſind.

Ä

Ä am X.ſchweret/

verirret. Alſo verſichere ich Ihm auch hergt

daß keine Zeit für ſolcherbißher gefloſſenen Oe
conomie nichtmehrſeynſolle / ſondern einean
derebeſſere/ und heiligere Zeit zu flieſſen anges
fangen werde/nehmlich die Zeiten der Tage des
ſiebenden Engels / wenn er poſaunen wird;
Die Zeiten der Erquickung vor dem Angeſicht
des HErren/die Zeiten der Wiederherſtellung

en / daß die Praerogativa und Vorzug des
eichs/und die myſtiſchen geheimen Worte/

in der Heil.

Iſrael iſt mein Erſtgebohrner Sohn
nicht ehe nach aller Warheit könne geglauber
werden / wo nicht deutlich erkantund gelehret

wird die Lehre von denen vielfältigen Wieder
bringungen die Gott durchJEſum Chriſium/

aller Dinge, worinnen das Geheimniß/(das durch alle Oeconomias ſeculorum wiederbrins

Geheimniß von dem Königreiche GOttes/und get darinnen einige zu Erſtgebohrnet andere
zu Nachgebohrne / die zu den Erſtgebohrnen
ſeines Chriſti) ſolle vollendet werden.
§.4. Merckt er nun auch meinen Verſtand Iſraelim Geiſt nicht gehören / vorhergeſehen
der mir nach meinem Maaß und Theil aus der ſeyn. Wer aber die Oeconomiam Deiuniver
Barmherzigkeit GOttes/von denen aneinan ſam, inihrer Länge/ Weite/und Breite/Höhe/
dervergliederten AEönen durch die heilige Oeco und Tiefferecht eingeſehen hat/wie endlich alle
nomie GOttesgegeben iſt und wie Chriſtus Creatur nach den gewiſſen Umläuffen vieler
die Weiſheitdes Vaters eine jegliche Oecono nacheinander beſtimbten alavºv oder Ewig

mie der Zeiten f und der Dinge in den Zeiten
ſoweißlichgeordnet/undin Zahl/Maaß und
Gewicht eingeſchloſſen habe/davon ich noch
was geheimes allhie entdecken könte/wenn ich

keiten werde von der Sündeund von dem Elend

zum Preiß des Allmächtigen errettet / undbe,
freyet werden /in und durch Chriſtum f dem
univerſalen Arzt und Wiederbringer / durch

nicht beſorgete es möchten einige ſolches nicht welchen und zu welchem alles erſchaffen und

faſſen können / doch wirdeszuſener Zeitnoch durch welchen fundzuwelchem allesverſöhnet
wohl/nachdem Willen meines GOttes/ent iſt/ was im Himmel und auf Erden zufinden
decket werden. JEſus Chriſtus iſt der An ſeynmag/der wird ſich an der Regierung ſeiner
fang der Creatur GOttes der Eingebohrne Weißheit/darinnen alles recht und gleich iſt/
und Erſtgebohrne, der vor ſeinem Vater von an nichts mehr in der ganzen Schrifft ſtoſſen
Anfang ſpielete und da warf ehe er nochet ſondern alles einigen können.

wasmachete. Eriſtvorallen

Und derſelbige
und beſtehet wird auch einſehen die heilige wohlgefällige

alles in Jhmund hat vornehmlich ſeine Weiß Ordnung Gottes nach dem Rathſeiner Ä
heitinder Ordnungſeiner AEonen in ſeinem ganº heit/warum er einigezuſErſtgebohrmeerwehs
zen Königreich durch alle Umlauffe der Zeit/ let/obgleich die Poſtnatioder Wachgebohrne
und der Hervorbringung der Dinge in ſolchen deßwegen nichtvon Jhmabſolutè aufewigvers
als die erſchon zuſeiner Zeit nach
determinirten/umdbeſtimbten
ſehen/und worffen
ſeiner
berühmten
Barmherzigkeit obgleich
blicken laſſen. Durch Ihnfangen an die E

Ä

fÄ

wigkeiten/ und durch Ihnendetſchenejegli nicht ohne Gericht und Gerechtigkeit zu ſich
*,

-

bringen
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bringen wird/wenndemverlohrnen Sohneerſt
die Sändeund die Träberöbelſchmecken und
er im im Hunger vergehend an die Taglöhner
ſeines Vaters gedencke/und an die vorige Wür
de/undandas erſte Kleid/r sº rez-rºr,

Ordnungen/wieſe in der ganzen connners
der Göttlichen Weißheit ſtehen recht einzu
hen/davon ſchon zuſeiner Zeit Clemens Alexan
drinus lib. VII. ſtrom.tol. 46. b.gar herrlich
geſchrieben: Imago valde divina, & Deoſm

welches er vorhin hatte und welches ihm der lis, eſt virijuſti anima, in quäPerpraeceptorua

Vater endlich mit ſolchem Uberſchwang der

obedientiamaedificatur & collocaturDuxmor

Liebe / und mitgroſſen Freuden wiedergiebet.
O was wird mir das für ein Tag der Freuden/
und der groſſen Wunderſeyn/weñalle Creatu
ren im Himmel auf Erden und unter der Er

talium, & immortalium omnium,-Rexque &
genitor omnium, bonorum reveraLex &prz
ſcriptum,& verbum AEternum, qui &privatim

ſingulis & communirer omnibus eäunus Ser

den / und in allen Tieffen GOttloben / und vator. Hic eſt revera unigenitus, & omnium
Gottalsdañalles in allem iſt. Der barmherzige Regis&omnipotentis Patrisgoriefigura, que
und heilige GOtt breche doch in ſeinen Kinder ei, quieſtcognitionepracditus, imprimirpe fe
durch das Lamm alle ſeine Wunder-Siegel čtam contemplationemad ſuam imaginem,uſz
auf/und gebe uns Krafft/daß wir in uns das jam tertia divinaimago, qux, quoad ejusfieri
verlohrne Ebenbild in und durch den andern Poreſt, aſſimilatur cauſaeſecundae, ei, quzeſtre
Adam/den HErren von Himmel/wiederbrin vera vita, per quam veramvitam vivimus, wer
gen/ſo werden wir denn auch von den übrigen nobis deſcribentes eum, quieſtcognitioneprz
Schöpffungs, Ausflüſſen und deren Wieder dirus, quiverſaturiniis, quaeſuntfirma&ſtab
bringung mit Machtzeugen können/als die wir lia, & necmutaripoſſunt,& alterari. Sbergs
die Warheit davon in uns ſelbſterfahrenhaben. & ſuis imperans, firmamac ſtabilempoſſden
Seelig ſind diejenige ſo unter die Braut des comprehenſionem divinz ſcientie, germanéag
Lammes/und zum Iſrael GOttes/ den Erſt ſincereacceditadveritatem. Eorum enim, qu

gebohrnen Sohn gehören/und entweder ſelbſt intelligentiapercipiuntur, cognitio,&com

ÄÄ

ausvenz. Stämmen Iſraelisſeyn/ApocVII. henſ.

divinia
darauf die 144ooo verſiegelt werden./oder doch cujus eaquidem Pars veratur in
quxft
utconſidererquäAem,
hochabet
munus,
durch Abrahams Glauben dahin einverleibet
werden mögen/ ſo werden ſolche auch das Ge prima cauſa, quid veroſit, per quodfaäaſus

heimnißGOttesimſeinen heiligen Oeconomien omnia, &finequofactumeltnihil, &quxnam
verſtehen / und nach der Kraft ausſprechen ſunrea, quxſunt, ut Pervadentia, qux auten
können/ und werden das groſſe Hauß GOttes ut continentia, & quxſantquidemconjunct,
in allen ſeinen Weiten und Kammern/darinen quae verourdisjuncta,&quemnamhabertard

viele Wunderſeyn/beſchauen/und keine Gaſſe nem unumquodque corum, & quas vires, äs
der geliebten Stadt des himmliſchen Jeru quod miniſterium afferat unumquodque.
ſalemsirrend vorbeygehen / welches itzo noch

von vielen köſtlichen Gemüthern geſchicht/
welchenur ein Theil der Warheit nicht aber die

Philaletha.

Äpg.12.13-14-j
Pag. 26.27. 28. 29. zo. auf die Ä
§. I.

ganze Haußhaltung GOttes in allen ſeinen aufdie Verbergung des Wahmens /
Werckenbeſchauet/und eingeſehen haben.
§.6. Es hat der Herr Lichtſcheid in ſeinem

des Vortrags des ewigen Evgren

Vortragpag: 17.gar wohlbemercket / woher aufwas Weſeſolche hätteamföglichſten kön
beydenen aus dem Judenthum ſich zum Chris nen vorgetragen werden. Nun wäre es zwar
ſtenthumb bekehrten der Verſtoß gekommen/ gut/daß das Mitglied./wie es denn ſelbſtgº
daßſiegemeynet / es müſten ſich die/ſoausden wünſchethat alſo verſtändlich/undordentlich
Heyden Chriſten werden wolten/ſich vorhero
nothwendig beſchneiden laſſen / "welches von
nichts andershergekommen / als daß ſie mur
einzige Particular-Warheiten verſtanden/nicht
aber die Weißheit GOttes von der andern

die Sache hätte vortragen können wiesen
jeder am allerliebſten hätte haben wollen/undes
dadurchdeſto eher einen Eingang in vieler Herr

tzen hätte gewinnen mögen/ weil aber es ſolches

Schul-Terminorum ſubjectikimitati& deter
Oeconomie der Zeiten / darinnen ermitſeinen minati, predicati convenientis & appproPeini
Werckenimmer höher und höher ſteiget und nicht gewohnet iſt/ die der Autor mit
endlich das ganze Syſtema ſeiner Wunder in p.28. anführet/ſohatſolchesnichtwerckſtellig

den vollenkommenden Mannin dem Zeit-Alter/ gemachet werden können / hat aber hergegen
wo in den roidias rolinuxouver,in denen nach von andern / die aufſolche Dinge nichtſche/
einander folgenden Ewigkeiten erfüllen / und ſondern auf die realia achtgeben/erfahren wie
vollenden würde/anwelcher Unwiſſenheit noch ihnen der Vortrag wohl angeſtanden/ und

heutiges Tages vielefeſtſeyn/die deswegen das ſie die ganze Sache / auch nach der Uberzeu
Seculum majorisrevelationis leugnen/ und auf gung der Warheit / daraus gefaſſer hätten.

den Univerſitäten ganzeDiſputationes wiewohl Es läſt ſich bey dem Anfange ſolcher geheimen

vergeblich dagegenſchreiben. GOtterleuchte Erkäntniß / da man das Fyß zuerſbrechen
ße/ugdgehe ihnen die Erkäntniß der Göttlichen muß/ nicht gleich mit ſolcher

**#

--

-

aller Dinge

-

7

ſprache was vorgetragen / als es wohl nachge, darumb/weilereinmahl ihnen euſſerſt verhaſt
hends in ſolcher gewünſchten Ordnung geſche, war/ nicht wolten reden hören. Derowegen
gewißſeyn/
henkan/wenn das Gebäudes ganzen Hauſes wie ein jeder ſeiner
nun ſoll aufgerichtet werden. Und wäre hiebey und in einerplerophoriaſeine Werckethun oder
mein Wunſch, daß GOtt der HErr den Aa unterlaſſen 7 alſo muß man es auch in dieſer
toren mit dem Strahl ſeines Lichts / welches Sache der Benennung oder Verhehlung des
ihn ſchon in andern Dingen erleuchtet hat / Nahmensthun/davon niemand, der alle Ums
bald erleuchten möchte/damit er aufdas aller ſtände nicht weiß/urtheilen kan/ und ſich gar

Ä

beſte und

Ä

- -

nach des Bezaleels Kunſt wohl verhält und beträget/ wenn er nach der

und Weißheit dieſes groſſe Gebäu und Lehre Liebe das gelindeſte Urtheil davonfället. Aber
von der Vollendung aller Wercke GOtt

ſage mir lieber Agathophile, warümb das

aufbauen könte.

Mitglied geſchrieben / daß die heilſame Lehre

-

§. 2. Was die Verhehlung des Wah von der Güte GOttes erſt in dieſer letzten
mens anlanget/ ſo iſt drobenzuunterſchiedli Zeit kundgethan wäre/ da doch ſchon ſolche
chen mahlen ſchon davon gehandelt. Das Sache unter den Aelteſten Vätern dem Orge
glaube der liebe Herr Lichtſcheid / daß ich und ne, und vor ihm ſein indieſem Stücke geweſenen
das Mitglied / welches das Ewige Evange Lehrmeiſter Clemens Alexandrinus, und nach

hum aufgeſetzet/das Licht nicht ſcheuen / noch ihnen andere auf unterſchiedliche Art in ihren
uns dieſes Evangeliſchämen/ welches alle die Schriftenkundgethan haben/damandieEr
Kräften in ſich hat/ſeeligzumachen, die das löſung aus der ewigen Verdammniß unter
Evangeliumhar/welches Paulusverkündiget/ ſchiedlich zugeeignet als
indem es eben den JEſum Chriſtum / den er
1. Allenverdammten Engeln und Menſchen

predigte/ und deſſen Weißheit und Liebe mit

-

insgemein.
o#
Ä#und Mens

allen ſeinen Wohlthaten für Juden und Grie
chen bekante/vorträgt / und nichts von allen
dem ausläſſet / was in dem Evangelio JEſu

2.

Chriſti enthalten iſt ſondern vielmehrbeſtändig
lehret 1 daß eben der Heyland / der in der

3. Allen verdammten Menſchen / keinen
Teuffeln/oder gefallenen Geiſtern.

vvºrsaeix rä, als er im Fleiſch erſchienen in

4. Nur allein denen Verdammten aus dem

allen also ros irxsuivoir in allen nacheinan

Chriſtenthum/keinen Heyden.

f! / Filt
Verführers,

Uß Des

Hauptty

y. Allein denen hintergebliebenen Gliedern
derrechten Kirchen/mtAusſchluß der
Kätzer
wie nachſuche das, was verlohren war und
alle Mittel und Wege dazu gebrauche / und Wellen denn dieſes aus der Hiſtorieder vorigen
derfolgendenAEonen ſein Mittler Ambt als
der Hoheprieſterin Ewigkeit beweiſe/ und vor

#

nicht nachlaſſe/bißer das letzteverlohrneKind/ Seculorum bekandt wäre / wie man denn
Groſchen/und Schaaffinde/ und in den Him ſchreiben können, es wäre ſolche heilſame Lehre
melen darüber Freude mache. BVasſolten wir zu dieſer letzten Zeit kund worden?

uns denn dafür fürchten / entweder das Mit

glicd/oderich/derichizoſolches Buchbillige/

"

Agathophilus.

und verthädige ? Wenn Gideon thut/wie
Man hat ja droben mit vielen Zeugniſſen
ihm der HErrgeſagethat ob er ſich gleichſol die Oerter aus den Patribus angeführet 7 und
ches des Tages zu thun fürchtet wegen ſeines damit zur Gnäge erwieſen/ daß man nicht mit
Vaters Hauß / und den Leutenin derStadt/ ſolchen geſetzten Worten geneynet habe / es
unddeßwegenbey der Nacht den Willen GOt wäre noch nie etwas von dieſer heilſamen Lehre
tes verrichtete/ ſo war es doch dem HErrman in den vorigenZeiten kund worden ich bekräff

genehme/Jud.V.27. Abereskommtdarnach tige es vielmehr nochmahls und führe beydie

ſchon die Zeit / daß da er völlig des HErren

ſer Gelegenheit/ aus dem Clemente Alexandri

Willen überzeugetiſt/öffentlich ausgehen / und no, davon Örigenes die Spuhrenſeiner Erkänts
mit ſeinem glaubigen Ruff: Hie Err/und nißwohl mag empfangen aber darnach ſeinen
eBideon/ HieSchwerd des HErrn/ und Praeceptorem weitübertroffenhaben/einen und

Gideons / die Midianiter mit ihren zween andern Ort an welche ich droben noch nicht

Fürſten / Oreb / und Seebſchlagen werde. mit ſolchen Umſtänden angezogen: Ortum &
Lutherushat wiebekandt/viele Büchlein ohne interitum, quieſtincreaturä, Principaliter fier
neceſſe eſt, usquead perfectam, & omniexparte
Titel geſchrieben/dievonſeinen Wiederſachern abſolutam
diſtinčtionem, & electionis Ä

-

ſind gelobet worden / welche ſie würden hinge,

worffen/undverdammet haben, wenn ſie durch tionem, per quam, quae etiam ſunt mundoper

Benennungſeines Nahmensgleich wärenpre
occupiret worden. Der Paulus/derſonen

mixtae &

Ä ſubſtantiae, proprietatiſuaere

ſtituunrur. Lib. III. eE E«zarov Edit. Bafil.

mit Benennung ſeines Nahmens ſo viele Epis 1556.folm. 94. undlib. VII. fol. 45. Solus u
hat ihn doch in der Epiſtel an nüs omnipotens, Deus bonusapparer, a ſecule
Äel geſchriebenverhehlet
/ weil er den Groll der inſeculum,dansſalutemperFILUM. Isrurſis
Hebräer gegen ihm wohl wuſe / die ihn nur nulläratione futAutor & cauſa mal: Ad Ä

#

-

-

ver

-

--

Geſpräch von der Wiederbringung

Z

verſenim ſalutem, abeo, qui eſt univerſorum runt, impudicrque & libidinoſe virseſordeser,
Dominus, omnia ſunt ordinara, & universè &

purgat,faſtusqueac ſuperbix carnes, quae excre
ſigillarim. Eſtergo officium juſtitiae ſalutaris, verunt,exaequat, ſanum acverum hominem RE
unumquodque ſemper deducereadid, quodeſt PARANS, ATQVE RESTITUENS. Und
melius, proutcontingit & conceditur: ad ſalu im ſelbigen Capitel: Dominus iram effindir
tem enim &permanſionemejus, quodeſt prac ad propitiationem ex magna ſuá miſericordiä:
ſtantius, convenienter ſuorum II1OTUIYl propor itaetiamejusreprehenſio; miſericordiaeenim &

tioni, adminiſtrantur etiam, qua ſunt minora reprehenſionisſcopusſauseſteorum, quirepre
Ecceenimquicquideſt virtutepraeditum, muta henduntur. Und bald darauff: Maledicera
turin melius, habens propriamcauſammutatio etenim, hoc quoque eſt medicamentum divinas
nis, electionem cognitionis, quam habebatani benignitatis, exquoeffloreſcitruborpudoris, &
mainſuäpoteſtate." Caſtigationesautem, qua ad peccandum ſubit verecundia. Und um IX

ſunt neceſſaria: bonitati magni, qui intuctur Capitel: Sinon ſuſcipitisbenignitatem,cogno
omnia, Judicis, &perpropinquos Angelos, & ſcetispotentiam: Maledičiumautem eſtintenſ

Pervaria, qua jamantecedunt,judicia, & per & vehemens oratio: Promedicamento aurens
perfectum,&omniexparte abſolutumjudicium, uſaeft(ſapientia Dei) maledicto. Und nicht
cogunt quaſieos, quidoloris ſenſumpaulo ann weit davon: Miſericordia Dominieſt ſupero
pliusexuerunt, ducipaenitentia. Aliaautem mnem carnem, dum arguit, caſtigar & docet,
taceo,Dominumglorificans. Das iſt: GOtt ſicut Paſtor gregem ſuum. Eorum, quidiſc
der allein gewaltigeiſtgut/der von einem plinamſuſcipiunr,miſeretur- &eos, quiſuntar
ſeculobiß zum andern durch ſeinen Sohn/ dentiftudio,ſibiconglutinat,&„hac ducendira
Heylund Seeligkeit giebet/ welcher auf tione ſexcenta milliapeditum,qui coactierantin
keinerleyWeiſe ein Urheber/ oder Urſache ea,quam habebant, cordisduritie, fagellansm
der Sinde geweſen. Denn es ſind alle ſerans, verberans, medens, inmiſeratione&d-

Dinge geordnet zu dem Heyl des ganzen ſciplinacuſtodiit. Und im X Capitel: Qui
von dem/ der da iſt der HErr aller Din auteminpeccata inciderintejicicuturintenebras
e/die er insgemein/ und ein jeglichesin exteriores, illicerit fletus&ſtridor dentium, &

onderheit wohl geordnet hat. Dahero Ä funt ſimilia,adeo, urex hisomnibus clarums
ſdiſt dißdas Ambt derheylſamen Gerech, it, Dominum Peromnern medendirationen"
tigkeit/ allezeit ein jegliches zu dem zu procedentem humanamnaturamevocare adſ
/
und was lutem. Wenn nun ſolcheund dergleichen Oerte
ir eine Weiſe man dazu gelangen mag/ aus denen Patribusrecht beherziget werden, ſo

ÄÄ Ä Ä

Ä auch die Dinge / die geringer

ſind./nach eines jeglichen proportion zum
Heyl / und zum unvergänglichen Weſen
deſſen/ was herrlicher iſt / hingeleitet
werden. Denn / was tugendhafft iſt/
wird in ein beſſers verwandelt / und hat
die Wahl der Erkäntniß zu einer eigenen

kanman auf alle dieEinwürffe / ſo von den
zeitlichen oder ewigen Gerichten hergenommen
ſyn/ auch wenn GOtt die Menſchen / Vers

fluchtenennet/mit allem Fug/und Rechtant
worten/daß alle ſolche harte exſecuriones und
Benennungen dennoch zur
gehen,

Ä

und daß ſolche Creaturen ohneſolches hartes/
Urſache der Veränderung / welche die Und Ä Feuer aus ihres eigenenSinnes/
Seele in ihrer Macht hat dadurch ſie im und böſen Willens Kranckheit und Sänden
mer zum beſſern verändert werden mag. nicht hättenkönnenbefreyet werden.
Die Züchtigungen aber/ die danothwen „$. Dahin deutet auch Gregorius Nyſſenus
dig von der Güte des allſehenden Rich alle hölliſche Straffen/die GOttöberſeineſän
ters/beydes durch die Engel/ſo äm ihn dige Creaturen nach dem Recht ſeiner Gerech

ſeyn/ als auch durch viele Gerichte / die tigkeit zum Endzweck ſeiner Barmherzigkeit
vorhergehen/und durch das allervollen und zur würcklichen Erlöſung ergehen laſſe:
kommenſte Gericht / zur Hand genom Nº F **Sarºº o 39. Separex rususa r.
men werden./zwingen gleichſam diejeni vs. Gºu" xanerairs“ rais Sºarever r.

ge/die faſt fühlloßgeworden ſeyn/Buſſe iºs rs ruſs ºppºvsoäuerc,s Jè rö vysaves º
zu thun. Jchſchweigealhievon andern
Dingen/ und preiſe GOtt. In ſeinem
Pedagogobeweifeteridaßallecaſtigationes und
Straffen GOttes/und Chriſti ſeines Sohnes
zum beſten gehen / und gewiſſe Medieamenta
ſeyn/ dadurch der Krancke geneſe/er wolle aber/
daß alles geneſe/weiler alles geſchaffen / und
nichts haſſe / was er geſchaffen hätte. Lib.I.
cap. 8. Reprchenfio velutiquaedam chirurgia

*º we* viro, wº i texavreas aaynºrr
eiaSo, x-tv egoraros rär See«zrea» is' «oris
irºyº". Kara rär «vrör räro» rar uax.at

ºrridas ia?«SirG rü war rºs purs-, s
ºr ºrie araux9érrG-Vg ovuqvivrG-, ir
da es ró z«er rosarºsse S, räiss

***ºir" -rºr« » äudparg- vx«es- sº
*reens sa rºs «ristºs, sº rä i- 7 x-Seses

***ér", G räruder exi» irºessiº
***se“, . Tsör- wº rataj- «Lºis-n
orioni.aut applicationieſt ſimilis probriinſimu º“,- "sie" ris Seas iraSearis-..
Ä quarcſolviraffectiones, quajam occallus är ar“,9 *F a Serörr 29 zarrºs
čtienum animae.

Medicamentorum autem

-

rs.

aller Dinge.
9
-- -- cd.ºtwe Bauarwryevéuere, yviotº: e Fürſten einmal würden wieder in ihren vorigen
vz av«rpope G avéſoras , Gºux ris ré

Ä Stand zum Preiß Gottesverſetzet werden

Bavars reseas JeeaSºv, respoepnuiv« rävr“

ieſe und dergleichen Verthädiger des heiligen

«royasa, rövre esSparov ris xaxias AsvSs Origenis, der damahls weit und breit ſeines
n zur Genüge
eS-, Gavrörror ris «axiss versauerG-. gleichen nichtgehabt hat /

Gregor. Nyſ. Edit. Pariſ. 1615. vid. & Dialog abgeleinet die falſchen Aufflagen/ damit man
de anima & Reſurrectione pag. 66. 643. 644. Origenem beſchuldiget/als wenn eritusredirus
Das iſt: Gleichwie diejenige/welche ſich que interminabiles ſtatuiret/ und dafür gehals
unter der Aerzte Chur begeben / und ten hätte, es würdeinden Ewigkeitenſcheins
von ihnen geſchnitten und gebrand wer mit dem andern vertauſchen/ und/wasitzt in

den/gemeiniglich gegen die zürnen / die Verdammnißwäre/ nachgehends in die See
ſie heilen/als die ſehr empfindlich fühlen/ ligkeit kommen / und was eine Weile wäre ſees
wie ſcharff und hart ſie mit ihnen umge lig geweſen / fiele wieder in die Verdammniß/
ben: Wann es aber darnach dahin ge» und ſo währetees Wechſelweiſe in alle unauff
enn obgleich ſo wohl
deyet 1 und ausſchläget / daß ſie das hörliche Ewigkeit.
durch wieder geſund werden / und der Auguſtinus de Haeres, ad Quodv. 43. und lib.
vorige Schmerze vergangen iſt/ſdwer» XXL de Civ, DEIc. 17. wie auch Hieronymus
den ſie denen dancfen 7 die ſie geheiletha in Epiſtolaad Pammachiumgeſchriebenes hätte
ben. Ebenalſo wird es ſich auch verhals Origenesdafür gehalten / poſt mulra ſecula at
ten mit denen die in ſehr langenperioden que unam omnium reſtitutionem id ipſum fore
und Zeiten das Böſe aus ihrer ſündigen Gabrielem, quod Diabolum , Paulun quod
Vlatur durch Straffen und Züchtigun Caipham, virgines quod proſtibula, welchen
gen haben müſſen wegnehmen laſſen der Autor ſo gerne p 40. und 448. Glauben

welches ihnen ſo tieff eingewurzelt/und
eingewachſen war ſolche werden nach
ihrer Reinigung und Wiederbringung in
den vorigen guten Stand auch Danckſa“
gen/ja die ganze Creatur wird mit einer

beyleget/ ſo iſt doch bekandt / was für Grol

Hieronymus gegen Origenem nachgehends ge
1 und Auguſtinum mit dazu angezündet
at/ daß ſie promiſcue geglaubet/ und gerne
angenommen/was die Feinde/wie es

#

Ä

Ä

Mammußſolches aus
Orgenis
Wortenſelbſtbeweiſen
/ die ich nicht
Dieſes und dergleichen hat ein
inſeinen
Schriftengefunden/ichauchgarnicht
Geheimniß in ſich von der Göttlichen
Freundlichkeit und Leutſeeligkeit GOt ſolche irus reditusque billige / , ſo wenig ich

nigungmicht bedürft/ GOet lobſingen.

ÄÄ

es und unſers Heylandes / der darumb glaube, daß einer in den andern könne vers

-

-

s
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iſt Menſch worden - und alle Eygen wandelt werden. Sienim hic vir mutari pos
ſchafftender VTatur durch ſeine Geburt ſit in alium, nimirum Paulus in Judam, vel
Aufferziehung und Wachsthumbißzum Judasin Paulum, tunc ille» quipeccavit, non

--

-

Ä wollen / auf daßerſd

punireturprohocpeccato, ſedipſius locoalius,
wohl den Menſchen von dem Ubelbefrey" qui innocenseſſer: & ſic vir Probus nonacci
ete als auch den heilete/ der das Ubeler peret praemium virtueisſuae, ſedalius viriisim
finden hat Cnehmlich in gefallenen Ene merſus ipſius loco. Itacriam abſurdum eſſe
exiſtimo, ſiDeus, quicoronat opera ſua , & in
Dialogo de Anina & Reſurr. fol. 659. Y. d aeterna beatitudine obſignat Confeſſores in ve
rarry sº rarrº išaps9jva roré rb xaxövix ré ritate & bono, contra bonitatem ſuam, reſtitu

gel, der die ganze Weltverführer) und indem

naturamiterumconcedere, utin
Es muß einmahl ganz und gar taminbonum
malitiamprolaberetur.
Ich finde vielmehr das
das XHöſe aus allem dem / das einWe Gegentheil in dem Clemente
der in
ſenhat/herausgenommen werden und Ä cke des Origenis Alexandrino
Lehrmeiſter
gewes
bald darauf: Denn das iſt der Sünden/
jdder XBoßheitWatur / daß ſie auſſer ſen/derl.7.Strom.f14 von dem ſeeligenZus

rG.

halb den Wöllen nicht ſºndch beſte ſtand der Heiligen alſo ſchreibet: Sempirerno
en kam, weil aber aller Wille von GOtt excipiunturconvivio & inexPlebili fruentes lae
"eſchaffen iſt ſomußes einmahlzu einer titia , in SECULANUNQUAM TERMI
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Stimme mit allen andern/ſoſolcher Reis zu geſchehen / muthwilliger Weiſe von Jhm

Ä und Vernich

NANDA permanent honorati, ut ita dicam,
identitate univerſe excellentiae» welches man

ungder Sünden kommen alſº daßhr
gegen die Feinde / und Läſterer des
ÄSpuhr noch Aufenthalt mehr ü garwohl
Örgenis
inacht
zunehmen.
jſej Welches auch ein Biſchoff zu An

Ä

§. 3. Solche und dergleichen Zeugniſſen
Domitianus, der ein Ver»
thädiger Origeni geweſen / geglaubet / Und aber/ die wir izo aus der Antiquität ange

retunddroben mitmehrern angeführet haben

jdÄcklich unter dem Pabſt Viglio nach
dem Zeugniß Facundi Hermionenſis lib. IV. c. geben, ſageich/ſattſam an den Ä weder
4. Edit, Pariſ 1679. P. 62- bekant hat
daß das Mitglied noch Jchſolche Gedanckenga
Ä und abgefallene Engelmit ihrem habt, als wenn izo in d Jahren erſt Q-0

#

.

-

Geſpräch von der Wiederbringung

IO

Erkäntniß von der Wiederbringung / als ein wirſtu auch abgehauen werden / auf.
Geheimniß wäre kund worden / ſondern die Sache der Wiederbringung mit Recht und

Meynung iſt dieſe / daß es nunmehr in dieſer à propos wäre angeführet worden / indem
herannahenden letzten Zeit dergeſtalt ſolle ver“ nicht ſehen können/wie es ſich reime/ daßars
kändiget werden und ausbrechen / daß alle dieſer Warheit der letzten Offenbahrung da

Sprachen / Völcker / und Zungen ſolchen Güte GOttesbeydesdie Güte/und auch da

Schall des Ewigen Evangelii hören ſollen Ernſt zu erkennen ſey.
welcher/ ob er gleich in den vorigen Zeiten zum

öfftern gehemmet nun nichtmehrſolle gehem

Agathophilus.

met werden können. Wenn nun alſo ſtarck eine

Warheit durchbricht/ſomagman wohl ſagen/
Die richtige Antwort hierauff iſt dieſ
daß ſolche zur letzten Zeit kund gethan werde. daß/ wie man in den Schulen rede/ die Lehre
Der Engel / der mitten durch den Himmel von der Wiederbringung aller Dinge / nicht
fliehet und ſolches Evangelium verkündiget müſſe in ſenſüdiviſo, ſondern in ſenſucompoſito
kommt ja erſt notorièzur letzten Zeit / wie alle gefaſſet werden / in welchem alle diejenige Din
Umſtände des Apocalyptiſchen textes im 14: ge zu dem ganzen Umkreiß der Sachen gehö

Capitel es ausweiſen - davon man ja wohl

ren / welche das Wort erox«rasaos in ſich

ſagen kan/ daß es vorhin alſo ſtarck nicht ſey faſſet. Nunfaſſetesdreyerlich in ſich: Erſt

verkündiget/ ob man gleichgeſtehen muß/daß

lich zwar einen guten Stand / darinnen eine

die Krafftſolches Evangeliſchen hie und da/ Creatur von GOttgeſetzet iſt / darnacheinen
und dann und wann nicht unbekant geblieben; böſen Stand / darinnen die ſündige Creatur

Weil wir denn ſolchen Zeiten nahe ſeyn / war ſich geſtürtzet hat / und deßwegen von GOtt
umb ſoltedenn nicht GOtt einige praenuncios nach dem Recht ſeiner Gerechtigkeit mußgt

&precürſores erwecken/die davon ein Zeugniß ſtraffet und heimgeſuchet werden/ und endlich

der Warheit führen? Es iſt auch ja nichts

zum dritten wiederumbeinen guten Stand/ in

frembdes/daß Johannes in ſeiner erſten Epi welchen der Menſch von der Güte GOttes/
ſtel ſchreibet/erſchreibe ihnen was neues / da und ſeiner Erbarmung aus der Sördt / und
es doch das alte war/ wie ers ſelbſt allda ſo Straſſe der Sünden errettet / und in ſeine
nennet. Es war auch die

#

von dem Bes

vorige Würde oder guten Stand verſetzt

ruff der Heiden / und von ihrer Miteinverlei wird. Nun tractiretja das Ewige Evangº
bung in den Leib der Kirchen fürſovielen hun lium weitläufig von den Oertern der Gefäng?
dert Jahren vorhero in den Schriften der
wohin dieſündige Creaturen hineinge»
Propheten bezeuget / aber als die Fälle der ſtürtzet werden / alſo / daßeinigeindenerſten
Zeitkam/da war es doch etwas neues / weil andere in den andern Todgehen undingewiſ
es erſt mit Machtauffgieng; alſoiſt es auch in ſen, / und
AEonen werden ihre
dieſer Sache, die ſchon in den Schriften der Straffen leyden mäſſen / welches ja wohl
Propheten und Apoſtel gnugſam gegründet ſattſam gnug den Ernſt GOttes ausdrucket/
lieget und auch in den nachfolgenden Jahren. und die Menſchen warnen kan/ daß ſie nicht
von unterſchiedlichen herrlichen Kirchens Vät durch Sünde und gottloſes Weſen ſich muth
tern und andern Zeugen iſt erkandt / und be willig da hineinſtürzen mögen. Wenn man
kandt worden / aber es iſt gleichſam nun bey aber endlich die wörckliche reſtitution und
zwey/ drey hundert und mehr Jahren eine Wiederbringung aus der Sünde/und Straf

Ä

Ä

Decke darüber gezogen/ und iſt dahin gekom,
der Sünden zum Zweck und Augenmerk
men/ daß faſt alle ſtreitige Partheyen in allen fe
hat/ſokan man durch ſolchevorgeſtellte Wun

Religionen ſolchesdogma als einen unſtreitigen der - Liebe GOttes kräfftig geretzet werden/
einen ſolchen liebreichen GOtt nicht zu
den meiſten unwiſſendverworfen wird/ wie die ündigen
und ſich dazu bey dem Stande der
Lehre von dem geſegneten Reiche JEſu Chris Mißmüthigkeit
dabey auffrichten / und unſer

Jrrthumb verworffen haben - und noch von

#

ſti / die doch in der Heil. Schrifft ſo ſehr ge
ſtärcken in der gewiſſeſten Hoff
gründet iſt gleicherweiſe iſt verworffen wor: Vertrauen
Liebe / welche auch aus da
den darumb ſo magmanja wohlſagen, daß nung/diejenige
Höllen ſelbſt und vom Tode errette / wik
ſolche Wahrheit nun in dieſer letzten Zeit mit de uns nicht verſäumen noch verlaſſen 1 mit
Macht hervorbreche und kundgethan werde. welcher deutlichen Vorſtellung das Philade
Philaletha.

phiſche Mitglied/und ihre Worte gnugſam
legitimiret ſeyn.

Es unterſuchet ferner der Autorp.3. ſeqq.
ob der Spruch aus der Epiſtel an die Römer

Philaletha.

am XI. 22. Darumb ſchaue die Güte und
den Ernſt (BOttes: den Ernſt an denen/

Es wirft der Gegner p.4.eines möſe

die gefallen ſind / die Güte aber an dir/ das Mitglied nothwendig erweiſen / daß
ſo fern du an der Güte bleibeſt/ ſdnſt die Wiederbringung aller Geſchöpffe aus
den
f

aller Dinge.

-

dem Verdammniß in einen ewigenguten Buſſeerwieſen wäre. Es läge derowegend
wahre Knote/ und SÄ Ä
gehenden Verdammniß abgeſondert / kräfftig lich
darin/ob bußfertige Geſch
werp
darthun/weilihm / ungeachteter die Lehre vom
Zuſtand beſonders/ nicht aber vom vorher,

den wieder aus der Verdammni

gewiſſen Verdammniß zum Grunde ſetzet/den
noch nicht nur die Lehre vom unaufhörlichen
Verdammniß/ſondern auch die Lehrevom auf
hörlichen Verdammniß / ſofern ſolche mit der
Vernichtung oder Abwechſelung der Geſchöpf
fe verknüpffetiſt/ entgegenſtehet und widerſeis

eyet

werden? welchesfreylich ſehr angenehm/und
wider nichts heiliges klinget / ſondern/ ob die

in der Gnaden - Zeit unbußfertige Ges

ſchöpffe werden in ihrer Verdammnig
Buſſe thun ? worinnen beyde Lehren einan

der gerade zu widerſprechen. Darnachſetzet

ne Erklärung ſtreitet und müſſe er alſo zeigen/ Autorp. 7, was der Autor im Beweiß ſeiner
warumbihm mehr als allen dieſen müſſege, Sachehärtethunſollen nehmlich daß wenn
glaubet werden.
er die Buſſe der Geſchöpffe in der Verdamm
nißerſt hättezumGrundegeſetzetundbewj
Agathophilus.
ſo hätteſolcheerwieſene Buſſenicht allein gegen

Das Mitglied hat Jhm nicht vorge nichtsheiliges geſtritten./ſondern es wäre auch
nommen gehabt/dey Publication ſolches ewigen die Wiederbringung der Dinge von ſelbſt dars
Evangelii ein ganzes Syſtema davon zu ſchrei
ben/ſo iſt ihm auch weder die Abwechſelung des
obengedachten itus und reditus nicht bekantges
weſen/objemahls ſolche Leute in der Welt ſich
gefunden/dieſolchesgeglaubethätten, welches
kurz vorher widerleget iſt und es keine wahre
bleibendeuniverſelle Wiederbringung aller

ausgefloſſen.

Agathophilus.
Es ſtehet einem frey / wie er eine Sache
vortrage und beweiſe/wenn er ſie nur beweiſet/

indem es warhaftige convertibles propoſitio
nesſeyn / wenn ich ſage: Es werden einmahl

Dinge auch von GOtt alsdenn nicht heiſſen laut des Zeugniſſes der H. Schrifft alle Dinge
könne / daß er wäre revºrziv rär, alles in indemvorigenguten Stand/darinnen ſie vom
allen / wenn es in einen elenden Stand
Pe

Anfang der Schöpfung geweſen wieder ge
ſetzet und von dem Elend/dahinſieſchwegen

So hat

der Sände muthwillig geſtürtzet haben be

Äauf,

wiederumb nach gewiſſen
rioden würde verſetzet werden.

es auch damahls bey der Publication des freyet/ Ergo ſo muß auch einmahl das Elend
Scriptiden Aufſatz einer gewiſſen Perſon nicht die Sünde und die Strafe der Sünden auf
geſehen was ſievon der Vernichtigung derCre hören/ und ſo muß auch der Unglaube/und die

aturen nach ausgeſtandener Pein/aufgeſetzet/ Unbußfertigkeit aufhörê/welche die Urſache iſt/
undgegen die JanamLeade hat behaupten wol daß die Wiederbringung aller Dinge inſolans
len/welche Meynung von mir weitläuffig und er Zeit nicht hat mögen eingefähret werden.
exprofeſſo droben iſt widerleget/ und gezeiget
gleichen / wenn ich ſage/und alſo ſchlieſſes
worden/ daß ſolche Lehre ipſe Sociniſmus ſey/ Es werden dieinderºnaden-Zeitunbußfertige

#

darander Herr Lichtſcheid aufkeinerleyweiſe Geſchöpffeinihrem Verdammniß Buſſerhun/
zweiffelndärff/daßſolches die Socinianer glau und aus Unglaubige glaubig werden (wie
ben/weil ich mit einem ſolchen / der darunter Dr. Lutherſeeliger Kraft des Spruchs Petrt
berühmtiſt/mündlich geredet/unddurchGOt ausdrücklichſolches behauptet und geſagethat/
tes Gnade ihn von ſolcher ſeine Meynung/ Chriſtum praedicaſſe illis in carceribas Evange
durch Vorſtellung der Warheit/gebrachthabe. lium,ut exmundo incredulo facerer mundüm
Verweiſe alſo den Autorem dahn/ wo droben credulum, wie droben in meinem Wercke

dieſe Sache abgehandelt und gründlich darge weitläuffgangeführetiſt) Ergomußauch fol
ſtellet iſt.
gen daß mitſolcher ihrer aufgehenden Buſſe
Philaletha.
und Glaube die Verdammniß / und Straſſe
-

Der Autor ſtellet pag. 43. 44. 4. 46. bor/ über die Sündeauffhöre/ und die Geſchöpffe
daß diebeyden Lehren voñde Aufhörlichkeit wiederinihrenvorigen guten Stand/darinnen

und Unaufhörlichkeit der Verdammten ſievon GÖctanfangsgeſchaffenwarengewiß
nicht eben ſº weit 1 wie es nach dem Anſchein verſetzet werden ſollen.
Denn hierinnen gilt der Canon, quödde
Ler wären / ſondern nur alſo
lieſſe von
ſtructio
& negatio unius ſit poſitio alterius.
zwey ungleiche Geſchwieſtern in einer Mutter
iägen/auchbeyde gegen nichtsheiligesſtritten/ daßdeseinen Untergang des andern Auffkom
welches der Autorgarwohlp.47.4849.30 - 2» men/und Aufgangſey. Wenn denn nun in

vorgeſtellethat/indem die Lehrevon der j der H. Offenbahrung c. XXI. 4. J. Per äst &
ichen Verdammniß denen Geſchöpffen, die Die gelehretwird, daß alles eid und Ge
unbußfertigbleiben/keine Befreyungbeylegete/ ſchreyundalles Verbannetes einmahl aufhö
ſondern nur denen/die in Buſſe und Glauben renſoll, ſo muß auch die Pein / darüber das
das Verdienſt Chriſti/obwohl ſpät und unter Geſchreyentſtehet/aufhören 1esſtehetferner

der Straffe/ergreiffen/welches der Gegentheil darinnengeſchrieben, daß der Tod nicht mehr
auchnichtleugnete/wenn ſolche Bedingung der

Kenias Sººse“.
2.

1.

-

-

Geſpräch von der Wiederbringung
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Todes nicht mehr ſeyn / iſt die Sünde nicht GOttes durch Chriſtum den Wiederbringe
mehr da ſo muß der Unglaube und Unbuß kommen? Was das beſte iſt das wird g
denn GOttführet ſeine Bercke auf
jgkeit j darinnen ſich die Sände aufhält, ſchehen/
das allerrühmlichſte / und
auf das allerbeſ
nicht mehr da ſeyn / ſondern hergegen das
folgen/was in der H. Offenbahrung alſobald endlich aus. Es könte auch die Krafft GO,

hinzugeſetzet wird: Siehe! Jch mache es tes / und Chriſti nicht alſo herrlich erkand
alles neu: Schreibe dieſe Worte ſind werden / wenn nicht alles / was durch den
warhaftig und gewiß. Eyſo muß auch Fall ins Verderben gefallen / wieder in den
erſten guten Stand gelanget / daß
alſo die

das unbußfertige alte Hertz weg/ und die neue

Creaturfoder das neue Weſen des Geiſtes in Ehre / die Liebe / Warheit und Allmacht
deſſen Seele gekommen ſeyn. Das einige GOttes / imgleichen die Gnugthuurg Chr
Wort aromatasars rarr« beweiſetauch dieſe ſti nicht ſowohl in der vollenkommenen Krafft

SachezurGenüge/welche keine ärºssrasar, und Wärckungerkant werden mag, als nun
oder Wiederherbringung köntegenant were wenn von ſeinem Bluthegerähmer wird wie
den wenn nicht würcflichöerböſe Stand vor daſſelbige auch nach dem Tode/ich muß mehr

bey/und der vorigeguteStand/in welchem das ſagen / in die Ewigkeiten der Ewigkeiten ſeine

Ding anfänglich von GOtt gut erſchaffen Krafft beweiſet/ aus der Höllen erlöſet/vom
war wärcklicheingefähret wäre.
Nun iſt dieindem III. Capitel der Apoſtel
GeſchichtvondemApoſtel Petrogelehrete und
verheiſſene Apocataſtaſis nichts böſes / daß die

Ä errettet/ reiniget1 heiliget

und gerecht

Machkf.

Philaleth2.

Meynung wäre es würde/das vorhin böſe
Allein hierauff iſt zu wiſſen (ſind Worte
des
Gegners)
P. 3. 54. 55.6. - daß ſolcher
guten Standen einen böſen überſetzet werden/
Vorruck
erſt
da
Platzfinde / wo die zwepfol
ſondernesſindſolche Szeºs ist oder Wie
derbringungen, welche als Verheiſſungen/ die gende Mängelſchbeyeiner Wickungeräugen:
war/undgutgeworden wiederumbaußdem

allezeitgutſeyn / vorgeſtellet ſeyn/ welche die I. Einmahl/wenn eine Krafft ſich zwar zu ei
zaºs -alºs« - oder die angenehme Zeiten nigen wenigen Dingen / ſolche zu deſſen erſtres
der Erquickung mit ſich führen. Weil aber cket/aber wegeninnerlicher Weſens. Schwach
alsdenn bey der Wiederkunft JEſu Chris heit/nicht auf mehrere oder andere Dingtes

Ä die xeda oder die Zeiten der

ſtrecken kan / da hafftet die Schuld der ve

iederbringung aller Dinge Czarrº) an ſäumbten Befreyung beydenen im Verderben

gehen ſollen 7 ſo folget unwiederſprechlich gebliebenen wahrhaftig an der wörckenden
Haß auch einmahl alle Dinge rawärts, was Krafft. II. Hernach/wann ſich ſolche Kafft
jemahls durch den Willen GOttes das We aus ihrem innerlichen Vermögen zwar aufaſe
ſen hat und gehabt hat/ in den gutenvorigen erſtrecket/ aber von einem einigen oder meh
Stand müſſen verſetzet werden / auf daß rern unter allen Gegen-Dingen/an welchen ſie
GOtt ſey alles in allen. Weil aber aus wäcken will / ſo gänzlich verhindert werden
der Heil. Schrift abermahlserweißlich / daß kan / daß dieſe an ihrer eigenen beliebten und
nichts ohne Chriſtokan wieder in einen gu freygewehlten Ordnung garkeinen Anſtoß und
ten Stande geſetzet werden / als der da iſt Gefahr wegen ſolcher Widerſetzlichkeit zubt

das A, und das Ö, der Anfang/und das En ſorgen haben. Nun aberbeyderLehrevonder
de / der Erſte und der Letzte, der Anfänger unaufhörlichen Verdammnißgeſchicht an cb.
und Vollender des Glaubens / ſo muß auch benandten heiligen Dingen keines von beyden:

folgen / daßdiezuktztaus der Pein der Ver Denn erſt/ſohätmanſelbigeKrafftzurSeelig
dammniß Errettete / müſſen in der wahren keit zuführen/nicht für eine zukurze Decke das
Buſſe JEſum Chriſtum ergreiffen / und unter ſich nur wenige Dinge verbergen können
durch Jhn das erſte Kleid ihres Heyls wieder undnechdarzuſichſchmiegenmäſten, ſondern

erlanget haben. Nun frage ich ferner / wel, man macht ſie der Göttlichen Meymung im
ches ChriſtoJEſudemwahrenArzträhmlicher Herzen und der Ausführung im Werckenach
ſey / wenn er nur wenige oder wenn er alle

Ä Ä Ä Ä zu retten; Urd

Krancken wieder geſund machte / und eine ſol
chepanacramihnen gebe / daß ſie den Rück

2., ſo glaubt man ja nicht/daß die widerſetzliche

Geſchöpffenichtsſolten um ihrer Verhinderung

fall/und die recidiv der Sündennicht mehr # willen zu befürchten haben als bliebenſit
befürchten hätten / würde man bekennen mäſs eigene Herren/Ungeachtetſedenen Pi

ſen, daß das letzte viel beſſer / und rühmli ckungen GOttes widerſprochen hätten; Nein,
cher wäre / und den Arzt am allermeiſten ſondern man ſaget / daß ſie dem Rºth der

preiſete 1 und groß machete ? Welches iſt Weißheit GOttes in ſeinen Zorn-Wärtkurs
beſſer / wenn die meiſten Creaturen in der un

gen nicht können entrinnen fesſey unmög.

aufhörlichen Verdammniß ohne Lob GOttes lich ºder hierbey waltenden Allmacht GO
bleiben/ oder wenn ſie einmahl alle zum Lobe tes ihre Ausführung zu ändern; Denn g
W3 -

-

-
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aller Dinge.
R

/

R

man ſich nicht durch Buſſe in die rechte Hand ſich unſer Erkäntnißrichten muß nach der Be

#

der Liebe/ſofältman durch Verſtockung in die ſchaffenheit der Sachen wieſe
erges
Lincke des Zorns/ und wie es ſelig und gut iſt/ hen/und nicht/wieſeuns deutlicher/oder leich
vor die Seelen der Gerechten / in der Hand ter vorkommen. Soltedie Verdammnißdes

GOtteszuſeyn/allwoſiekeine Quaalamrüh wegenauffhörlich/oder unaufhörlichſeyn/weil
ret; ſo iſts hergegen für die Gottloſen ſchreck uns eines leichter als das andere zu begreiffen?
lich in ebendieſe Hände des lebendigen GOttes Dem unwiedergebohrnen Maul-Chriſtendün

zu fallen Hebr. o. v.3. kan alſo der Menſch cket es ſo leicht und deutlich zuſeyn / daß ſie
unmöglich dem Vorſatz GOttes entgehen/daß Chriſtus ohneihre Umkehr / und ohnegründ
er ſeine Ehre nicht an ihm dieſe oder andere

an
liche Herzens-Aenderungſeiner Erlöſungtheils
Arterweiſe; denn es wird der Autor hoffentlich hafftig mache / daß ſie allen Göttlichen Wars
nicht leugnen/daß die Verdammung der Gott nungen / über ſolchen ihnen ſelbſt gemachten
loſen / die ja ihrer Ausübung nach von GOtt
zens-Vertrauen/ ja wohles der Ehre des
herrühret/ ebenſowohl die Ehre GOttesfor
erdienſtes Chriſti / und der Gnade GOttes

dere / als die Seligkeit der Gerechten: GOtt zuträglicher achten, wenn ſie ſelbigedurchgroſ
und Chriſtus leidet nirgends einen Abgang / ſemuthwillige Sünden gröſſer machen als
alles/was ſich aus dem Verderbenerettenlaſs wenn ſie der Sünden abſtürben / und ſo die
ſen will/und alles/was in dem Verderben bleis Gnade verkleinerten; und dennoch
ihs

Ä

benwill/mußalles/undjedes / auch nichtein nen Paulus wieder ihr leichteres Erkäntnißein
einiges ausgenommen/zu ſeinem Preßdienen. anderUrtheil/undſagt: Welcher
Daß alſo nichtzuerſehen iſt/wiedeñ der Kraft miß iſt ganz recht Rom. 3.v.5.8. Verdame
und Würckung dieſer heiligen Dinge etwas ab §. z. In Summa / es mag leichter oder
gehen könne/daher/weil nicht alles und jedes ſchwererÄ /ſokommtes alles auf
Die angebotene Liebe annimt/ſondern ſich in den das Erkäntniß GOttesan / der ſihet in ſeiner
Zorn ſtürtzet.
Weißheit vieldeutlicher/als wir in unſern wan
$. 2. Zorn und Liebe ſind beyde GOttes; ckenden Meinungen / was hieundda/in Liebe/

hindert denn eine Eigenſchafft die ander / daß oder Zorn/geſchehen müſſe. Findeternuneine
des Zorns inihrerkräffs Ewige Hindernißſeiner Güte / ſo findeter am
tigen Wärckung ſichoffenbahret / die andere deutlichſten/daßhierauffeneewige Straffege

wenn eine

Ä

EigenſchafftGÖttes der Liebe geſchwächt/ höre/und weißerameigentlichſten/ daß ſolches
und in ſich ſelbſt verkleinert wird? Wie wenn ſeiner Liebe/und Gnadenichts benehme. Wie

einigevorden Zorn GOttes/derjaſo heilig iſt/ munder Autor ſeinem GOttin ſeiner Offenbah
und GOttſowohlanſtehet als die Liebe / den rung gerne glaubet/daß er nicht allesinden (be
Schluß machten / und weil GOtteinverzeh ſtimbten)Ewigkeiten in Liebeerquicke ſondern
rendes Feuriſt/behaubtenwolten/daß/woº dieverſtockten Sünderin denen Ewigkeitenver
ern der Liebe / und Erbarmung in GOTT dammen wolle/und beſorget ſich keiner Uneinig
aumgelaſſen würde ſo werde ſein Zorn Ab keit und Zwiſt / zwiſchen den göttlichen Eigen
bruchleiden/wenn er nicht alles verzehrte/mü ſchafften darüber, daß nicht alles ſchonerrettet

ſie alſo alles verdammet werden. Nicht alſo. iſt/hat auch keine Furcht/daßeine Eigenſchafft
Sondern der Schluß muß einzig und allein dabey unterdeſſen einbüſſe / und ſolange Zeit

auff die Geſchöpſſe gezogen werden / denn in gewaltleyde/ſokanerleichtermeſſen/daßwenn
GÖttiſt kein Wechſel noch Aenderung / daß ausebenden Urſachen / daher das aufhörliche
dieſe indem ſie ſich nach ihrer Freyheit zum Zorn Verdamnißder Sünder flieſſet auch das uns
wenden ſiedie Krafft der Liebe und des Blu auffhörliche währenſolte diejenigen ſo dieſes
tes Chriſti / welcheſie doch an andern äuſſert/ glauben / daß nicht alles ewig ſeligſey/ oder
nur allein an ſich ſelbſt nicht erkennen können, werde/ſowenig der Krafft der Liebe/Warheit/

Meinetaber der Autor, ſein Vorwurffſeynicht Allmacht GOttes / Chriſti Gnugthuung Ab
ſowohldazugerichtet/daßer etwas an der iñerº bruchthun / ſo wenig der Autorin der auſfhör
iichen Krafft der heiligen Dinge ſelbſt abzuges lichen Verdamniß ihnen Abbruch zu geſche

hen davor halte ſondern er meinenur dieſes

hen glaubet. Dann beſtehet die Liebe in ihrer

daß die Erkäntniß einer Krafft nicht ſo Krafft beyeinem aufhörlichem Zuſtand / da
wollenkommen ſey/ wonocheinige Dingeübers nicht alles ſelig wird/ſobeſtehetſieauchbeydem
bleiben/diederKrafft der gutenWürckung nicht andern/ der mit jenem darinn übereinkommt/
theilhafftig würden; undſey es unſerem Verº daß nicht alles ſelig wird. Schadet nun
dorten nicht alles nicht / ſo kan auch hier
ſtande allemahlleichter/unddeutlicher
daß GOtt alles liebe und erhalte / Chri
der Liebenicht ſchädlich fallen/daßnicht alles
alleserlöſe / der H.Geiſtalles erneure/ wenn ihrefreundliche Wärmefühlet.
auch an allen der würckliche Erfolg ſolcher
Agathophilus.
Beſſerung bald oder ſpät/ ietzt oder künftig
Ich antwortehierauff(1) daß das Mies
etwerde als wenn noch einigein unauf

#

örlichen Verderben bleibendemäſſengeglaubet glied mit keinem Worte von Abbruch oder

werden. Da wird der Autorſelbſtwiſſen/daß 2Ähgang der Liehe GOttes und Chriſti
k
- -

-

in dem

-
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indem Tractatvon dem Ewigen Evangelioges abzielen. Clemens Alexandrinushatdieſesgau
redet / welches der
in ſeinem vor wohl in dem oben angezogenen Spruch anges
dem Autore gemachten Ein
ſetzet/ und ge gen/wenn er ſaget: Apertede eo ſapientia dict:

Ä

ſtehet / daßer nur von der gröſſeren Erkänt? Miſericordia & ira cum ipſo: Dominus enim
miß der Kraft der Liebe / und des Blutes his utrisque ſolus eſt potens 3 iram effundir ad
Chriſtigeſchrieben habe / doch wiederholet er propitiationem ex magná ſuämiſericordiá: ita
p58. das Wort Abbruch von neuen / damit eriam ejus reprehenſio: miſericordiae enim &
er deſto ſcheinbahrer ſeine Wiederlegung mas reprehenſionis ſcopus, falus eſt corum, quire

chenkönne/welches nicht hätteſeyn ſollen. Es prehenduntür. Das iſt: Die Weißheit ſt
wird von uns ganz nicht geleugnet/ daß weder get öffentlich von ihm: Die Barmher
der Liebe/noch dem Zorn GOtteseinAbbruch/ zigkeit/und Zorniſtbey Jhm: Denn der
würde, wenn ex hypo 3 Err iſt allein in beydenmächtig und
theſidie unauffhörliche Läſterung / und Sün gieſſet den Zorn aus zur

Ä

Ä

den der Verdammeten/und darauf erfolgteim

nach ſeiner groſſen Barmherzigkeit

merwährende Straffen bleiben ſolten. Denn Alſo iſt auch ſeine Beſtraffung. Denn
können ſich dieſe beyde heilige attributa, Liebe der Zweck ſowolder Barmherzigkeit als

und Zorn miteinandervertragen./daietzowel der Beſtraffung gehetauff die Seligkeit
cheindenGefängniſſen liegen und nach der Ge derer / ſogeſtraffet werden. (3.) So iſt
rechtigkeit GOttesgeſtraffet werden /ſokanes zwar nicht ohne / daß insgemein der Menſchen
von den Göttlichen
auch nicht wieder die Liebeſeyn/wenninskünff Empfinden und
tigſolche Läſterer/und Anti-Chriſtiſche Geiſter
/ und der Gnade GOftes
in vielen Ewigkeiten gequähletwerden / oder ex ſich richtenmäſſe/nach der Beſchaffenheit/wie
hypotheſ incorrigibilis & non deſiture impie ſie Göttlichergehen/und nicht/wieſeuns deut
tatisauffewig / und unauffhörlich würden ver licher / oder leichter vorkommen / ſonderlich
danzmet bleiben. (2.) So leugnen wir auch wenn unſere Erkäntniß / und Gefählnichtfolte
keinesweges / ob nicht die Ehre GOttes durch reinundlauterſeyn / wieinſeinem Erempeldie
das Recht ſeiner ergangenen Exſecution, und Erkäntniß der unwiedergebornen Maul Chris
Straff-Gerechtigkeit kund werden / wieſie ja ſten ganz unrein / und irrigiſt; Aderts wird

ÄÄ

an Pharao alſo iſt kund worden / welchen er auch der Gegner wiederum wiſſen / daß wo
erwecket 1 und darum ſo lange hat ſtehen laſs etwas gutes in uns iſt / in GOtt noch vielhös
ſen/auſfdaßſeineSQttes Machtdeſtoherrlie her / und excellentioriimoexcellentiſſimomo

cheran.Jhmerſchiene/Rom.9. Sonderndas iſt dazu findenſey. Wenn wir dann/ nachdem
die Frage / ob ſolche ſündige Creaturen auff wir in einem wiedergebohrnen Stande ſtehen/
ewig undunauffhörlich läſtern werden / wenn und die Liebe von GOtt in ſeinem Sohn getrº

diezulängliche Straffdes Feuer-Eifers GOt» bethaben/durch ſolche Liebe entzündet/eine Erz
tesäber Engel und Menſchen ergehet / und ſie barmung über diearmenGeſchöpffeföhlen/und
fein mürbe machet / und ſie denn erkennen/ esgarnichteinigen können/wie GOtt/derun
mit welchem GOTT ſie zu thun haben?

endlich mehr Liebe hat/als wir/ſich nicht

Ä

und ob es möglich ſey / daß eine endliche einmahlüber ſein/ obgleichſündiges Geſchöp
Creatur in einer unendlichen Wiederſpenſtig erbarmenſolte/ſokanman wohl ein Argument
keit gegenGOttumter allen ſeinen anhaltenden von unſerm guten und heiligem Gefühl nehmen?
Straffenverharren könte? und ob GOtt der und von unſermGOtteingleiches ſchlieſſen/ſon
HErrdieCreaturen/diemitallemihrenSändis derlich wenn dazu das Zeugniß der H. Schrifft
gen doch nur endlich geſündiget/mitunendlicher kommt und ſaget/daß alle Jungen einmahl
Straffe belegen werde? Und ob die Sände/ſo GOttbekennen / und alle Creaturen im

über ſein köſtliches Geſchöpffe gekommen / und

Himmel/ auffErden/ und unter der Er,

es verdorbenhat/ſolteauffewigesbeſitzen/und den (wodurch die ganze Univerſitas rerumbes
in einem unauffhörlichen Verderben gegen den
Willen GOttes behalten? Vielmehr ſagen
wir / daß GOtt der HErr / der in der Heil.
Schrifft nieincaſurečtoder Zorn ) aber wol
die Liebe genannt wird / nachſeiner Straff

Ä

griffen wird/Philipp. 2. 9. 1o.) GBDTT und
das Lamm loben ſollen Apoc.5. v. 13. Da
iſt es denn nicht alleine eine gute Folge/wennich
wie droben gemeldet alſo ſchlieſſe: Was das

beſteiſt / das wird geſchehen/uun iſt das Lob

Gerechtigkeit einen
nach der höchſten GOttes / damit GÖttalleſeine Creaturenlos
Proportionwolſtraffenkönne/und ſtraffen wer, ben/yielvielbeſſer als wenn ſie ohne Lobe GOt,

de/aber doch endlich ſich ihrer erbarmen wolle/
wenn er nun durch die Straffe Gerechtigkeitſeis
nen Zweck erhalten / und die Sänder / ſeine
Creaturen/zur Erkäntniß/undzur Demuth ge

teswären./dasbeſte/ Ergoſowird es geſchehen
von GOtt derſeine Werckeauffdas rühmlich
ſte/undauffdas allerherlichſte ausführek; ſons

dern ich habe auch einen Grund in dem unbes
bracht, als wohin alle ſeine Straffe ſo wohl trieglichen Wort das alle und jede Creaturen

hiein dieſer als in jenerWelt/undin denfolgen an allen Orten/Weitenund Breiten/Höhen/uf
den Ewigkeiten der Ewigkeiten darinnnen ſie Tieffen zu würckliche Lober GOttes machet.
noch werdengequählet werden ergehen und Solcher Stand des Lobens aber kan

#Der
MT

-

aller Dinge.

s

-

beharrlichen Sünde und Unbußfertigkeit nicht genommen hat / ſo wird auch Chriſtus nicht
beſteh
drucke
en / ſondern

teinen ſolchen Stand

Sünden-Dienerſeyn/de

Ä

ein
rohne Ihren
aus / da ſie auſſer der Sünde / und auſſer der mütigt
einerg
ihm
en
ebenen Willen ſie
und
/
Strafſeder Sünden ſeyn / und mitfreudigen Werde
ſondern Er wird fürs

Ä

Herzen GOTTdancken / undgantzkein Ge
ſchrey/noch Leid/nochSchmerzémehrzufinden
iſt. Das Argument/zum Beweiß/daß die in
der Gnaden-Zeitunbußfertige Geſchöpffein ih
rem Verdamniß / oder vielmehr / nachdem ſie
verdammetſind/ Buſſegethanhaben/kan alſo

erſt ſolchen wiederſpenſtigen und unbußfertigen
in den Gefängniſſen ſowohldeseuſte/als andern
Todes zeigen /wererſey/und ſie zum Schemel

ſeiner Fäſſelegen / und mitſeinem eiſernZepter

zerſchmeiſſen / darnach/ wenn ſie alſo gede
mäthiget/zerſchlagen/und zermalmet ſeyn und
lauten:
Er nach ſeiner Weißheit die temperatur wird
WOelche
in dieſer Gnadens gebrauchet haben./daßerſienicht durch eine ges
Zeit bey Leibes Leben nicht Buſſe ge waltſame Zwangs-Folge dazu nöthig
e / und
than / und dennoch einmahl GOtt und zwinge / ſondern allgemähligihrem Wille
nſo
das Lamm loben werden/dieſelbigeGe nahekomme, daßſiefreywilligendlich wollen/

Ä

ſchöpfferwerden nach dieſem Leben nach wiedeñcoactavoluntasauch einvoluntasiſt/wie

dem ſie ſind verdammet worden / Buſſe wir droben mit mehren und mit einigen Erem
thun: Ulun haben ſo viel tauſend Ge peln in dieſem Buche erwieſen haben/ſo wird er
ſchöpffein dieſerGnaden Zeitbey Leibes
Leben keine Buſſegethan / werden aber
dennoch einmahl GOtt und das Lamm
loben / darum ſo werden ſo viel tauſend
Geſchöpffenach dieſem Leben/nachdem

ſeine Geſchöpffe / die auch zuletzt kommen / in
Gnaden annehmen/undein Freuden-Mahlfür
die zuletzt wiedergebrachtemachen/weil ſie nun
nicht mehr wiederſpenſtigſeyn, ſondern ſichuns
ter ſeinem glorioſen Haubte in lieblicher Unter

ſie ſind verdammt worden. Buſſethun/ thänigkeit verfüget haben / dazu ſie nicht ohne
und ſind alſo nach dem Geſtändtniß unſers harten Zepter/und Schlägen haben mögenge
Gegners / wiedergebracht, welches/wer bracht werden. Da da wird man erſtlich
ag.7. ſchreibet/vorſchausſolch Buſſe

feſ recht die Kraft / den Reichthum / und die
er
et. Der Vorſarziſt daher klar, weil die Uno Macht
der Liebe Chriſtifühlen undgewahr

bußfertigen GOtt nicht lobenkönnen/ ſondern werden / wie nicht allein ſein Verdienſt / und
beyihrer Buſſe erſt GOTTleben mögen. Der MittlerAmthabekönnen alles wiederbringen/
Lachſatz ſtehet in der H. Offenbahrung am was verlohren war / ſondtrn nun völlig ſeine
5. v. 13. dagemeldetwird, daß alleCreaturen Krafft in wärcklicher Wiederbringung aller
nach dem warhafftigen Gehör des im Geiſt Creaturen gezeiget habe. Alſo iſt es nicht zu
entzückten Johannis / GQtt gelobet haben/ beweiſen/was der GegnerP 58. ſchreibet, daß
worunter auch die weylandUnbußfertigegehö eine ewige Hindernißſeiner Güte / wors

ren / alldieweilſieauchCreaturen ſeyn. Das auffeine Ewige Straffe
rete/in des
rum bleibet der Circulus, und der Umkreiß der nen Creaturen würde zufinden ſeyn / welche
s
Liebe und der Barmherzigkeit GOttesimmer in keiner Schriftſtehet ſondern vielmehr wird
gröſſer als die Zorn-und Straff-Gerechtigkeit es noch dahin kommen daß / gleichwie vors
welches GOtt ſchon würcklich einmahl erwie mahls/ als GOTT ſeine Creaturen ſchuff/
ſen daß ſeine Barmherzigkeit und Liebe den ihm nichts wiederſtand / alſo auch wiederume
Zorngegen die Sünder überwogen indem er einmahl Jhm nichts wiederſtehen werde, und
der Welt aus Liebe ſeinen Sohn geſchencket Chriſtus auch zuſenem Zweckgelangen - und
undin Ihm ſeine Gerechtigkeit geſtillet hat/da
GOTT in CHriſto ſeinen ewigen Vorſatzer»

Erwardein Fluchfüruns. Ob aber mungleich fülletſehe/daß alleſeine Werckeihnloben und
die Sünden/dienachempfangenerGnade/und alleſeine Creaturen ihn in dem Wohlsſeyn/und

geſchencktem Gnaden-Licht begangen werden in einem ſeligen Standepreiſen ſollen.
je härter ſeyn / als da ſolches Licht noch
Philaletha.
nicht erſchienen - ſo iſt und bleibet doch die
Gjade gegen die Sünde immer überſchwengli Das iſt nach aller Warheitgeantwortet auf
cher und wird GOTT nach der gerechten das was der Autor eingeworfen / welchem
Straffe wieder anſeine Gnade dencken / und ich von GOtt dem HErrenanwänſche/daßer
die Sünde é« FrG-, wie der H. Gregoriº einmahl das Ende aller Dinge in der Eröff
Nyſſenus redet herausnehmen/daßſie nicht nung der Tieffender Fluthen der Liebe GOttes
mehrſey. Niemandgedencke / daß wir ohne inChriſtoJEſualſoſehen möge/wie ſie der liebe

ergangener Gerechtigkeit über die Sünde wo fromme GOtt mir eröffnet hat / ſo würde er
tenbeydenſündigen 1 undim Unglauben und nicht viel Priifens machen / ſondern eben diß

Sünde hinſterbenden Menſchen 7 und bo

principium der allwaltenden /undendlich alles

haſtigen Engeln eine Wiederbringung hof verſchlingenden/undin ſich verwandlenden Lie
fen nein . es mußwarlich dasjenige hartem be/ zum prüfeſteinaller Dinge , die in der
pfunden werden / was man mit Liebe und ganzen Theologia, ja in der ganzen Naturvors
mit Willengegen GOttund ſeinen Willenans kommen/ſetzen/undmiteinem lauteren

Ä
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„verſicht des Herzens aber welches der Geiſt

alles wohlentſcheiden und richten können/wie
ich denn die Zuverſicht habe/es werde dieſe uns
ſere amica éclatio, oder freundliche Untere
dahingedeyen / indem ich in ſeiner
e

„GÖttes als ein himmliſches Gnaden-Licht
„und neue geiſtliche Lebens. Krafft anzündet/
„ damit der Menſchjene Verheiſſungen / und

freundliche Lebens- Worte höret 7 fählet/

Schriftwargenommen / wie er vor vielen an

dern eben dieſer Sachen / welche wir vor uns „ſchmecket/ſiehet als ſein Eigenthum ergreifft/
die Gnade GOttes völligenſenckt / und
haben in unterſchiedlichen Stücken nahekom „in
eine Beruhigung verſetzet wird/
darüber
„
men und nicht ferneſeyvon dieſem edlen Weg/ „ welche deringanzen
Welt unempfundenuſ un
welchen die Liebe GOttesgebahnet hat und „ geglaubt bleibet iſt
der eigentlichefidesſubje
auff welchem die Weißheit ihren Kindern beº
„Äkva, der glaubende Glaube / oder der
gegnet.

-

Agathophilus.

„Glaube/damit manglaubet. Dieſer Glau

„be des Herzens ergreifft jenen Glauben und

s, 1. Sonderlich habe ich dieſes wargenom „Treue GOttes / und wird nach Paul Rede
der „GHebr.4. v. 2. D asyG- rFs asis ºvy«enezui
rise roi exgewers das angel
Lehren darinnener vieleköſtliche Dingeaus „„ »g-ri
vermiſchet mit dem Glauben bey
WOort
dem guten Schatz ſeines Herzens hervorge

meninſeinem Entwurffvon der

Ä

bracht, welche nicht eben denen ſo angenehm

denen / die es angehöret haben./das iſt

fides objectiva &ſubjectiva, der geglau.
ſeyn mögen die der Warheitgramſeyn mir „„ der
und glaubende Glaube wird eins/
bete
aber deſtoangenehmer geweſen/jeweitläufftiger

s
ſie vorgeſtellet worden. Er hat darinnen den „oder / wie Lutherusſeligeres ausdrücket/e
Herzens
ſers
GOttes
Wort/undun
„wirdaus
alten tapfferen Theologum, welchen der Herr
D. Spener in ſeinen piis deſideriis von langen „ Zuverſichten Kuchen.
§. 2. Das ſind warhaftige Worte und
her angeprieſen / nemlich den raſnum Sar
erium, der Grafſchafft Manßfeld Superin Ausdrückungen/ welchenichtohne Erfahrung
tendenten angezogen / und aus ſeinem Buch vom Autore geſchrieben ſeyn /ſintemahl alles
von den Mitteln und Wegen die rechte dasjenige / was man von GOttl und ſeinem
und wahre Religion zu befordern / und Wort weiß / erkennet/und redet/ (könten wir
u erhalten / vorgeſtellet / vornemlich das es auch mit Engels Zungen ausſprechen/) doch

Ä Capitel / darinnen vom rechten

alles vergebensiſt / wo wir nichtindem Erkan

§erſtand der Schrifft gehandlet wird /re tem / und das Erkantein uns lebendigiſt/ und
jnendiret/ in welchemerſchreibet/ daßder uns gewandelt und neugebohren / und uns
Verſtand der Schrifftrechtſey / der mitdem in daſſelbige Licht des Wortes des lebendigen
und dieſenähnlich GOttesverklähret und eins mit Jhm gema
wäre. Das wäre nicht alleine der Glaube/der chethat. Wo wir aber ſind rvyse«ua r
eine Erkäntnißhättevon der Hiſtorie / da man rig. «soexrv, das iſt / durch den Glauben mit
allendem glaubete / was in GOttes Wortge dem Wort der Warheit / das geprediget/und
ſchrieben ſtehet ſondern vielmehr/ dereinherz gehöret worden / eingemiſchet/ alſo daß wir

Ä

lich und gewiß Vertrauen und Zuverſicht ein Ding mit Jhm geworden / und zu einer Lits
auffGOTT / oder auffGOttes Gnade und bes-Geburt / und Liebes-Pflanze gewachſen

Barmherzigkeit hätte/diein ChriſtoJEſuver ſeyn/undin ſolchem heiligen Glauben die Weiß

ſprochen und endlichgeleiſtet wäre. Wer nun heit / und mit der Weißheit den Schlüſſelzu
die Schrifft auf dieſen Glaubenzöge/den Ver den vielen Kammern der WunderGOttes und
Worte
ſtand der Schrifft dahinrichtete / von ihmleh ſeiner Geheimniſſe / ſo in dem
ſowerden
haben,
gefunden
/
liegen
verborgen
eiſete
dervers
/
lobete/undpr
rete/ihn erhebete/
ſtändedieSchrifft/undlegeteſie echtaus/wel wir nicht allein wiſſen, wasuns von GOttge
iſt / ſondern werden auch andern mit
jches der Autorp. 73. mit bekräfftiget / und
JEſum Chriſtum / das Kleinod
Nachdruck
en
ſollen
„ſchreibet: Weil nun die Weiſſagung

Ä

Ä

dem Glauben ähnlich ſeyn ſo iſt wohl bey und den Schatz im Wort/und das Kindinden
dieſer groſſenWichtigkeit nicht das Hiſtorien Windien/darreichen/auswieckeln undauff
wiſſen/oder eine Zuſammenfaſſung der Arti, decken ja alle Geiſter / obſie aus GOttſeyn/
Äcken wie ſie in einem Syſtemate mögenge, prüfen/undunterſcheiden können.

„ordnetſeyn/gemeinet, ſondern es iſt die Abº

§. 3. Hievon hat der Autor §.24. p. 98.ſeqq.

„ſicht darauffzumachen / wieſchjede Lehrezu gar wohlgeſchrieben. Es muß / ſpricht er
dem Vertrauen/ und Zuverſicht unſers Her der Glaube / gegen welchen die Lehren
che.
„tzensreime/undp.7. Dieſe Gnaden-Ver gehalten werden / an ſich einei
heſſingen/mit welchen der Geiſt GOttes in

Erkäntniß und eigenes Ve

Ä

en ha

g
, das vom Geſetz auffgebrochene und zerſpren ben/zu pr
„geteHertzweiter in deſſeninnerſtes eindringet/ fen ſeyn / und darffer nicht erſt auf eine

„ſind nun dereigentlichefides objectiva,derge andere frembde / und auſſer Jhm ſelbſt
„ glaubete Glaube - oder der Glaube den geſchehende Unterweiſing warten, was
„manglauben ſoll. Das Vertrauen und Zuº er von den vorgetragenen Lehrenhalb
EC
-

an

Ä

/

aller Dinge.
. . .
d leibli
che geſetzt
ſen
muß dazweiffe/ lhafte
das iſt/
deutlich

Ä

iner eigenen Ver

.

I7 s

Ä
allerhele
f

kein wahrer Chriſt / d

ſen

ein immer--

ligſten Glauben von GOLT empfan
Ä Urtheil fällen können 7 was hier gen
/ und in demſelbigenleber und würw
recht oder unrecht/wahr/oder falſch gut cket,/ dieſe Krafft an ſchwer
oder böſe ſey; durchwelchen Ausſpruch/ wollen „ſo wenig einer beym Beſijſe.
ºder gleich nicht euſſerlich andere Glau nes Geſichts /
bigen verbindlich zu ſeyndincket / doch
das Herz vor ſich innerlich in ſeiner Mels
PO'C

vor blind / oder ſee

Ä
Verg
Ä Äarren/und
Unſinnigen
/

ºsung gewiß werde: Wie die im Mens halten laſſen / odergar ſich ſelbſt davor
inder GOttes.
ausgeben wird.

ÄÄ
ÄÄ
dem Ä ſchmecket/kei
Höret
F43

Z/PPec.)en.

ee)e(/
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#

werden alle einmüthig hren Glauben

und in
vor eine weit edlere höhere / und vós
der euſſerlichen frembden Verſicherung enommenere Lebens-Kraffe / die zum
brauchet / daß ſie geſehen/gehöree/ und Göerlichen Wandeldenepreij
geſchmecket habe denn darüber iſt ſich alle Empfindungen / und Unterſcheidun
Äcörperlichen Watur wäe.
dieſe Lebens. Kraft ſelbſt die bewehrtes ger /

Ä

e / und unbetrüglichſte Uberzeugung;

werden.

gen

Tiemand trauet auch einem andern

*

-

4: Ob es nun zwar / wie der Autor

wehr / als ſeinen eigenen Augen zu / ob gar wohl hinzuſetzet / allezeit Leute gegeben
die vorgelegte Farbe ſchwarz oder weiß die dieſen Ruhm des Glaubens für eine leere
3 erſcheine / undeigner Mund weiß am eis, Einbildung Träumerey und Verwirrung
gentlichſten/ob der Tranck ſüß oder ſaur gehalten / indem ſie in ſich nichts dergleichen

geſchmecket: und braucht er nicht erſt

warnehmen können / was die Glaubigen von

##

daßer nach einem Urtheil/mnd Ausſpruch ſich bezeugen und
wo ſie das gee
an die Profeſſores Phyſica-, oder die ſich vor lindeſte Urtheilfällen/ die Chriſten für gutej
Daturverſtändige ausgeben / ſchicke/ fältige Leute halten; ſo iſt
daß
zu laſſen / ob er eben die ſo verachtete Kleine und Unmündige
ſich darüber
ges wozu die Doctores Theologiae, und Pro
das ſchwarze geſehen / und

Ä/

Ä

ÄF#
Ä
eſſores, und andere groſſe Superintendenten
werden müſſen / wollen ſie anders in der Schu
Ä
Ä
Ä
lernen) eine wahre
durch den Geiſt Chriſti
Ä was
Ä
fältig-ſcheinenden Glauben
dieſe Ents
#
in ſich von der Göttlichen Warheit haben
oder können/was-Jhnähnlich / oder zu alſo daßesbey GOTT / und bey ihnen in
Tun#

riſten

er / HD ie Hrer HRÖtts

lich geſche

des heiligen

-

und klare Gewi

ſcheidungs-

wieder falle.

abſprechen wollen

eiß denn ein Chriſt welchen GOTT iſt / warhafftig rein und

nicht zu unterſcheiden „ob man ihn zu

F

iſt / was ſie in Göttlichen Lingen wiſ
GOetführe/ oder von Menſchen abzie en / und ſolche Dinge auch nachgehends/

he? Ob man ihn zur

Ä fordert

wenn ſie in CHriſto älter worden mit Götts

ºder daran hindert? ob er Chriſtum beſt lichen Worten / welche die verborgene Weiß
zen/ oder verliehren ſolle ? Ob er in der eit GOtteslehret / ausſprechen - und von
Semeinſchaft des Geiſtes GDetes be einen gerichtet werden./alle andererichten köns
feſtiget/oder daraus
ken nen. Aus ſolchem Lichte hat der Autor gar
net er das Siegel SOtees nicht / damit wohlgeurtheilet / wie man von langen Zeis

FÄ

eranſfden Tag der Erlöſung verſieglet/ ten her und annoch in dem Kirchen, Regi
und dezeichnet worden ? Verſteher er ment in Göttlichen Sachen umgegangen/und

nicht die Salbung die ihn alleslehret? wie ſchändlich ſie die Kinder der Warheit
Jſterunverſtändig an der Hoffnung ſei wenn ſie etwas aus dem Reichthumb der Ers

es Heruffºndänden Beichthunde käntniß GOttes hervorgebracht / ihnen aber
Göttlichen Erbes/undblindandem Klei unbekannt war / verdammet und als wär
ºdÄ # vorhält die himmlis ren ſie eine falſche Münze/ verworffen haben
ſche Ä Ottes in Chriſto JEs

davon er pag- 94. ſeqq. alſo ſchreibet: Der «
fu? Hat denn GOTT/daerunswieder Satan hat die ſchon vor ſich verwirrete
geboren und gezeuget durchs Wort der und fleiſchlich geſinntete Menſchen noch

Warheit / unvollkommenere Kinder / mehr verführet und verblendet / daß ſie
als in der erſten Schöp Ä mit den Göttlichen Warheiten und

bracht - und ſind die Erſtlinge ſeiner
*

Wercken zwar aus der Schrifft / aber

Creaturen bey ſo groſſer HIühe GOT nach ihrem eigenen Sinn und Erfin
TES weniger begabt / als der gemei dung, und wie es dem ungetödteten
en
GOTT die Augen Fleiſch gefällig / und zu ſeiner ferneren
geiſtlichen Kunſt Buhe bequehm war/ einen Bau
(31
Stück ergeſſen / der ſie an ſo viel tan führen getrachtet / der mit dem rechten

Ä #

--

G
-

Orig:

-

Geſpräch von der Wiederbringung
OEginal

Gleichheit hatte ; Da ſo höfflich r daß ſie keine Un

htsº/ſd that man ihr wiederum
Ä
ylchofele Hypotheſes, Schenla
tilini 5 Coaducationes , Connexiohes rerum.“ die Ehre/daßſieungehindert blieb/oda
V

dºinarum, Abriſſe . Einehengen/und wohl gar / wo ſie genau an die andere
Gronungen der Göttlichen Dinge ſºwie ſchanklanmerte / ſelbige vor einehe

ſolche in einer richtigen Forineäuffen ſame nöchige Warheit hielte / und bu
ander ſich einzubilden wären / erſonnen/
und gebohren worden; meiſt nach einer
subiträren feſwilligdeliebten und nicht
in der Viatur der Sache ſelbſt gegrün
deren Methºde. Ein

kant machte: Wo ſie aber unter den

ſchon da befindlichen Theilen eine Tren
ungmachen wolle, ſo wurde ſie als eine
wider die Aehnlichkeit des Glaubens

Gnemlich deſſen Bild und Formung hier
beſonders gemacht war) lauffende und
Ä.
vergeſſen/ aus der Philoſophie Ätzen!“ rärzeriſche Lehre verdammnet. Auf

Änach Ä Ä Diſciphn,

und Ariſtotelis eiſing
Dince zu ordnen

Ä

könrees beyſ vielen unterſchiednen Hit
die vielen
bei dungen und Vorſtellungen nicht anders
; 2ndere Ä als daßber eine Lehre wiederſin

g

e Urtheile fallen muſten: Denn was

--

bei einem in ſeine
fchtcºtz/
und
nachet war/
war und alſo vor Orthodox und ſeinem Glav
nd Fleiſch zum Centro gemachet
ſi

ÄÄ

alle Linien der Schrift eingerichtet/ ben ähnlich gehalten wurde das mach
was ſich dazu nicht ſchicken wollen/ge te bei einem andern in ſeiner Ordnung
eine Verwirrung / und wurde alſo vor
ÄÄÄ
oder lang/abgehackt/was zu klein und
und käzeriſch ge
Zwiſchen
enge/durch die Ä Ä#“#
net biß es ihren Gedancken einw
ſo
wiederſprechenden
Urhelen
hatten
Äg
Ä Dieſe geformbte heilige
die ſo genannten Weltlichen und Layen
Bilder hat erreweder das ganze Jſrael nichts zu ſprechen / auch keine Vergün
durch gemeinen Schluß ſich
# ſtigung zur Präfing / die Meinungen

let/undhne zugerufen. Das ſind dei er weder auseinander zu wirren / oder
ne Götter /ſrael die dich Ä ſich ihrer warm ſie vergeblich und
den Land geführet haben ExodxxXf. unützlich waten und zugleich des offeun
4. oder es hats hier und dar ein Micha nöthgen ärgerlichen 5ancks darüber
vor ſich und ſein Hauß beſonders hinge gar zu entſchlagen, ſºndern ſie wurden
ſetzet / und etwa einen Leviten dabei zu in Spaltungen zerchelet/und zoge einer
ſeinem Vatterund Prieſter erkauft/daß hie/ der ander dort einen hauffen Jün
er GDtt köntefragen laſſen; Judic. XVI. er/und Anhänger nach ſich da ein jeder

Ä
Glaubens Brüder Ä
iger Gideon kommen, der aus einer
Ä
Ä
ſelbſt/übar
Ä Andacht einen Leib-Rock beyſeiner Form des Glaubens
die wah
machte / und ſetzete es in ſeine Stadt zu
2.0 oder es iſt wohlgareinſonſtGotts

re reine Kirche / die wiedrigen aber über

Ophra/und ganz Iſrael verhuhrere ſich ihrer Form des Glaubens eine falſche ab
darandaſelbſt / und gerieth Gideon und trünnige Sammlung und ſectiriſche Rotte

ſeinem Hauſſe zum Aergernißud. VII. 27.

nannten

da keiner mit dem andern ſich

§ . Es iſt endlich dahin kommen/ friedlich betragen wolte waren aber
daß jeder ſeiner Erfindung / und eigenen beydein der That / und Warheit nichts
Vernunfts-Gemählde/ darinnen er ſich als weltliche politiſche Gemeinen / die
diehimmliſchen Dinge entworfen hatte einige geiſtliche Dinge mitunter hre pº
den Vahmen der rechten Lehre/heiligen

Gottesdienſtes / der Orthodoxie undrei

cºy gezogen 1 und ſolche gleich den#
Ä
e

nen Verſtandes der Schrifft begeleget/ weltliche
ſezºnd Sreyheiten
/ gegen andere
auf
Art vertheidigten
welche

was aber anders./ als ſein Bild gefor,

mirt war / das wurde Heterodoxie, fal, Unternehmen aber mit einem beſonderſ
Rhe Religion / unrichtige Lehrgenant/ Pahmen das Kirchen - Regiment
und die ſo einem ſolchenfrembden Bild genannt wurde. Welcher
endºrf
anhingen / Heretici und Kärzer: Daßal

Glück hatte / die jenige / die das
ſd / wenn eine vorgetragene Lehre ſolte das
weltliche
Schwerdführeten / anſich zu
unterſche werden / ſo ging einer hie j ringen/dergriff
die Gegen-Partheyan
der ander dort / zu ſeinem eigenem Hild
und Auffſatz und gab Achtung / ob ſich und zwang ſie mit Gewalt zu ſeiner Kne
der Vortrag in daſſelbige hinein be nung/oderesging an ein Verfolgen/Oer
euehm fügen lieſſe / daß er nirgends anw jagen/ufiWIorden/undfaß das Schwed
ſtieſſe zware nun die unbekante Lehre wo es nicht freſſenſolte/ wie denn

#
G.

/

/

-

aller Dinge.
º

ºs
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Ä
nicht gnugſam in den Kirchen
Hiſtorien kan beſchrieben werden / und

ſeynſoll/jeauffrichtigeresiſt/undes ſelbſt von
dem/der dagegen geſchrieben/ganz Chriſtlich
man leichtſiehet/was für Elend und Fers iſtÄ worden. Die Wort davon heiſſen
rüttung aus der einmahl unrecht unter alſo pag: 175. Schließlich / iſt demnach die
zsommenen Lehr Beurtheilung gefloſſen. Lehre von der

hörlichen Verdam

Sätte man aber nach dem Glauben der niß dem Glauben ähnlich / das iſt / ſie

durch die Liebethätig iſt/verfahren/und fordert ihn in ſeiner gegenwärtigen Öečo
dieſen zur Richtſchnurgeſetzee / ſo wäre nomia, Verrichtungen und Pflichten aufs
pranche
chſtellung und Würckung
des Mord-Geiſteshintertrieben worden.
Philaletha.

beſte. Die Lehre aber von der aufhör
lichen Verdammniß iſt dem Glauben

nicht unähnlich/das iſt/ſiehindert den
Es iſt mir ſehr lieb geweſen / wieder Herr ſelben in ſeinen gegenwärtigen Pflichten/
Lichtſcheid ſogar wohl die Weiſe der alten

Behutſamkeit / Streit / und Kampff
Zeiten (die in dieſer gegenwärtigen Zeit noch nicht / aber ſie thut Jhm auch keinen

beybehalten wird/wo nur immer Gelegenheituñ würcklichen Öorſchub7 daß er daher viel

Vermögen/ſolche Dinge auszuüben und nach
machen/ſicheräuget) eingeſehen/ und die ge
Art Kätzerzumachen graphice be
ſchrieben hat - und ſich daran in ſeinem ſcripto
nicht hat verſündigen wollen / welches andere

Ä

bey dieſer controvers und materie gethan / und

Leitung und Krafft in ſeinem Würcken
hätte; ja in Abſicht auf die Vorbereitung
zum Glauben in dieſer Welt / iſt ſie mehr
hinderlich / als forderlich / wiegezeigt/
Wag

Ä eine dem Glauben wohl nicht

arunähnliche / doch auch nicht gar zu
nliche Lehreheiſſen. Undpag. 156. 16z.

öffentlich gegen dasewige Evangeliuminquiri
ret/und davongeurtheilet haben/ manſolte ein da er eben von dieſer materie gehandelt hatte/
gleichesUrtheildarüber ergehen laſſen/wieüber ſchreibeter alſo: Beydem Ende des Glaus
dasaeternum Evangelium, welches dem Joachi bens iſt offenbar / daß der Glaube keine
mo Abbati zugeſchrieben 1 von den neidiſchen/ Lieferungs-Worte in der Schriffe ºber.
und Zanckſüchtigen Pfaffen für etwa 5oo. biß dieſer Befreyung finde: Denn obgleich/
éoo Jahr ergangen iſt. Mich wundert aber wenn ſie gewiß- künftig in der
indeſſen/wiebeyſolchem groſſen Licht/dasJhm keit geſetzet wird es alsdenn am würcks
gegeben / da er die amplitudinem anoris Jeſu lichen Ruffe GOttes an dieſe elende
Chriſti verſtehet/und ſie ſoeng nicht einſpannet/ verdambte nicht mangeln würde / ſdiſ
wie andere/erdiegroſſe Warheit von der Wies doch zu bedencken / daß unſer erzi
er Glaube die Dinge nicht anſehe / als
derbringung aller Dingenoch nicht erkannt
ie
im Werck geſchehen / ſondern wie ſie
ſondern ſeinen Tractat gar dagegen verfertiget
erzt
im Worte da liegen; wie alſo der
hat / davon er meines Erachtens ſein Urtheil
Glaubeierzo ſchon gegenwärtig die Lie
noch ein wenig hätte zurückhaltenſollen.

ferungs- oder würcklichen Ergehungs
Agathophilus.

Worte der Seligkeit: Kommt her/ ihr
Geſegneten/und der Verdammniß: Gehet
5.1. IchbinnichtinAbrede/daßmichsauch hin/ihr
Verfluchten/vorſeinen Augen hat/

im
Anfange was befrembdet / habe aber es
GOTT/deſſenweiſe Wegeunsnichtehe als ſo ſolte er auch über dieſem allergröſtem/

allgemeinſten Werce GOttes/ ein
wennſievollendet/bekanntſeyn lediglich über und
Wort
der völligen Einführung in die Se
laſſenderdem einem dieſes/einem andernenans ligkeit/nach/und aus dem Verdammniß
ders entweder früher oder ſpäter offenbahret/

Ä

aber es heiſt nirgends: Kommt
auch einigen einige Warheit zurucke zu halten er/ihr/bißher
die Selig
pfleget / Ä daß erſe durch einen Kampffer keit / daß alſoVerdammten/in
dem Glauben die Wort
halte auch bißweilen ſeine Strahlen/die er Verſicherung der gewiß - künftigen

davongegeben / undeinen hellen Scheinin uns YOürcklichkeit ſolcher Wiederbefreyung
inſichziehet/das
mangelt. Doch weil alles dieſes
mit ſie darnach deſto inniglicher begehret wer ſofern
dem Glauben/den wir hiezuGottes Gnas

ſer Herzergehen

Ä

den Indeſſen habe ich wahrgenommen/daß dein Chriſto haben / nicht gerade zuhins
derAutorunterſchiedliches ſowohl die Heſſere derlich fält./ſondern vielmehr ſolche Gna
Zeit desherrlichen Reichs JEſ Chriſti deund Glauben noch weiter als auf dieſe
als auch den Mitlern Zuſtande erkenne/und Zeit allein außzubreitenſichet/ſdiſt dieſe
gar wohl urtheile wie die Lehre von dem Lehre dem Glauben ſofern nicht unähn
Ewigen Evangelio dem Glauben nicht lich / das iſt / ſie treibet denſelbigen aus
umähnlichſey/auch den Glauben in ſeinen dem Herzen eines Glaubigen / der dieſe
gegenwärtigen Pflichten / Hehnſam Lehre vor wahrhielte/beyſolchen Umb
Eei Streit und Kampff nicht hindere/ ſtänden nichtaus/obſie

welchesjudicium uns deſto mehr angenehmer

wºbººmt

C
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Geſpräch von der Wiederbringung

auch keine groſſe Forderung zu dieſer izis Gemüthern anſtößlich iſt, ſo muß man da
auch mitmirerwegen, daß gleichwie JEſ
gen Zeit bringer.
Chriſtus bey ſeiner erſten Erſcheinung im
s. 2. So weit gehen die Worte des Herrn Fleiſch
immer näher und deutlicher durch die
Lichtſcheids / der freylich nach ſeinem Bes Stimmen
Jhm näheren Propheten / und
riffnicht breitervon dieſer Sache haturtheilen inſpecie desderVorlauffers
Johannis/und aller
önnen, weil ernoch nichtvölligin der Freudig“

aufden Troſt Iſraels zu Jeruſalem
keit des Glaubensüberzeugetiſt/ ob er gleich derer/die
warteten/bekañtward/und deſſen Zeugnißda
nichthartleugnet/daß ſolche allgemeine Gnade von als der Morgenſtern / oder die

pgen

Gottesin ChriſtoJEſuinderWiederbringung
Tage vorherging/ alſo auch izo
aller Dingeenmahlgeſchehen könne / und die röthefärdem
ſolche Wunder und Tiefſen der
iſt/ unD
ſelbigeſehrvergröſſerenwürde/weñſiegeſchehen der allgemeinen Liebes-Verkündigung in der
ſolte. Dahero habe ich auch wohlwargenomº Wiederbringung aller Dinge vorher verkün
men/daß er dafür hält wie die Verkündigung
diget werden / je näher das herrliche Re
des ewigen Evangelii in der beſſeren Zeit des JESUCHriſti
bey ſeiner andern Erſ
herrlichen ReichesJEſu Chriſti / daendlich

herbeyrücket / beywelcher Antretung
gareine allgemeine Ausgieſſung des el. nung
des
Reiches
würcklich der Anfang zur Wit
Geiſtes noch künftig zu gewarten ſtehe

aller Dinge gemachet / und die
pag 119. undesin ſolcher Oeconomiätempºs derbringung
Erſt
Geburt
und die Zahl der Beruffenen/
añêtäheiligere Herzengeben würde / dieſolche Außerwehlten/ und
Glaubigen zum Königlu
allgemeineerbarmende Liebe zur Rettungſeines chen Prieſterthum vollendet
ſoll./nach
ganzen Geſchöpffsohne Anziehung auf Muth welcher Vollendung auch derwerden
Myſtiſche
Eſau
willen/undohneeinigen Mißbrauchfaſſen/und mit ſeinen geiſtlichen deſcendenten einen Segen
GOtt und den Abgrund ſeiner Liebepreiſen kön

ten wohl möchte auspoſaunet/und verkündiget empfähet 7 und beyſolcher ſeiner/ und andt
rer Wiederbringung / und endlich des ganº
weden/welcheß
igen Zeit/undOeconomieſich nicht alſo thun zen Geſchöpffes reſtitution ein jegliches in ſeis

Ä

lieſſe/bevorab/dader HGeiſt/dem doch alleſei ner Maaß und Gewichte zur Schönheit des

ne Werckevon Anbegin bekantwüren/ſichſol ganzen / und zum Preiß des groſſen Erbare
cher deutlichen Lieferungs-und würcklichen Ers mers in Freude und Wonne wird erfäüet /
gehungs-Wortevon der allgemeinen Seligkeit und geſehen werden. Wie es nun GOTT

enthalten/uñnicht geſaget hätte/ Koñether/ je und je gefallen / durch alle Secula etwas
dieſer Warheit erſchallen zu laſſen; alſo
hrbißherverdambtein die Seligkeit/ſon von
wir
des
Jhm auch gefallen/zur Zeit des Mit
dern nur allein von Chriſto JEſuzu denen zur

durch den Himmel mit der Verkündigung
Rechteninskünftig würdegeſprochen werden: ten
des
Ewigen Evangelii fliegenden Engels mit
ZKommether/ihr Geſegneten meines Vate
ters/ererbet das Reich/das Euch bereitet
iſt/von Anbegin der Welt: Zu denen aber
zur Lincken: Gehet hin von mir / ihr Ver
fluchten/in das ewige Feur / das bereitet

weit gröſſerer Krafft / hievon zu zeugen / als

es vorhin noch nicht geſchehen iſt, in dem ſolº
ches Evangelium/ als eine Liebes-Trompete
allen Sprachen / Völckern und Zungen die

auff Erden ſitzen / und wohnen 7 erſchalltt/
iſt dem Teuffel/und ſeinen Engeln/Matt. und
ihnen verkündiget wird, ob gleich es
2j. V.34-4-

noch nicht ſolche Zeiten ſeyn/ſondern vielmehr
§3. Woraufzuwiſſen iſt/daßvon der neuen das Thier und der falſche Prophet von der
Gnade/dienach ausgeſtandener Staffein der Erden muß weggethan / und gerichtet wers
Gerechtigkeit Gotteserfolgëwird/zuderZeit der den / dem allen ungeachtet aber / um den

beyderZukunftChriſtiergehenden publication, Uberfluß ſeiner Liebe auch den Gottloſen noch

Ä

Ä

und daraufanzutretendenwörcklichen Straffe/
nicht könne geredet / und
werden;
Aber deswegenkanmannicht ſchlieſſen/ ergoſo
wird darnach ganz und gar keine Gnade mehr

läſſeter ſolche fröliche/ und gu
te Bottſchafft allen ergehen / odes gleich
den Meiſten nur zum Zeugniß gegen ſie gerei

Ä
-Oertern hat erblicken/und mit groſſer
ewißheit ſeines Göttlichen Sinneserſcheinen

bens / und Vertrauens zu ſolchem liebreichen

daßebendieſe Lehreindenkünftigen Zeitenwer

eilen / und mit den klugen Jungfrauen ihm

zU

chet den Außerwehlten aber und Heiligengt
übrigſeyn / als die uns der HErr aus andern liebten GOttes zur Freudigkeit ihres Glau

GOTT / und Vater in CHriſto JESU
laſſen. Und ob ich zwar demAurorigerne zugebe/ zu welchem ſie mit völliger Liebes-Umbfaſſung
de mehr erkannt / und im Herzen geglaubet und der Aufferſtehung von den Todten entger
werden / was ich hievon nach der Warheit gen gehen. Ja! Amen.

gezeuget / ſonderlich in der annoch zu hoffen
den Beſſeren Zeit, in welcher man mit groſſem
Jubel-Geſchrey ſolches zum Lobedes Allmäch

Philaletha.

Soiſtes. Es mercket der Autor, daß
tigen erkennen / undbekennen wird/wasietzo
ſovielen / aucheinigen guten / und frommen wenn nachdem ausgeſtandenen Gericht/

Ä
olt

aller Dinge.

Es

T

ſolte eine Gnade für den Verdammten übrig dieſer Lehreamtriebe/wenn er nicht von
R:

ſeyn/ es alsdannam würcklichen Ruffe GOt ſonſtenherdie Äraffe Früchtezubringen
tes an dieſe elende Verdammte nichtermangeln aus andern Lehren bekomſen

Ä

würde/ welches ohne allen Zweiffel alſoerge Autor thue/ U16 Unwi enden zu Liebe/der
wird und uns ſchon durch den Hingang Srüchte ausdrückliche Meldung die

#hriſtizu den Geiſtern im Gefängniß zumwars

be allen hieraus zu gewarten und ins

ÄÄ

Hafftigen Beyſpiel gezeiget iſt / da er auch ſein Ä
werden.
Der
gathophiluswolle doch/dem Herrn Lichtſcheid
upvyta,undheiligen Ruff/undfröliche Bott
ſchafft des Evangelii hat ergehen laſſen.Luthe zu Liebe ſolche Früchte die

ÄÄ

# / Chriſtus

undinsewige Leben flieſſen/zeigen.
werde wohl Moſen und die Propheten mit
Agathophilus.
ſich genommen / und ſiezu ſeine Mitbotenge
rus ſeeliger darf noch hinzu

brauchet haben.

Denn alſo ſchreibeter über

S!. Wenn der liebe Herr Predigerzu Ze

Ä

dieſen Ort in dem Comm. über den Geneſin in wird das ganze Buch mit Flei
c. VII. f. m. 28. b. Conſtituit Petrus his ipſis wirder den Nutzen / unddie Früchte dieſer Leh

verbis, fuiſſe quendam mundum incredulum,

ein vielen wahrnehmen. Es iſt keine War

cuipoſt mortem morruus Chriſtus praedicave heit / ſie mag auch ſo kleinſeyn/ als ſie immer
rit. Si hocita verum eſt, quis dubitet, Chri wolle denichtihren Nutzen und ihre Frucht
ſtum ſecum adillosvinčtos incarcere adduxiſſe

etiam Moſen&Prophetas, utficeret novum &
credulukh mundum ex incredulo? Das iſt:

Der Apoſtel Petrus ſetzet mit dieſen Wor
ten/ daß eine unglaubige Welt geweſen/

welcher Chriſtus/daergeſtorben / nach
ſeinem Tode

Än/daßer
Wo dem alſo

miſch führet: Denn alle Schriff von
Sºraffe zur Beſſerung zur Züchtigung
in der Gerechtigkeit / daß ein menſch
SPÄſºwollenkommen/zu allen ju
ten Wercken geſchickt. Weil denn je
Lehre eine Lehre der Warheit iſt - wieindieſj:
DOtt eingegeben iſt nur zur Lehre zur

iſt/werwoltezweiffel
nicht ſolte Buchegezeiget/ſokan ſie auch nicht ohne
das Ev
Moſen und die Propheten mit ſich zuſol ſeyn.

#

ÄÄ

che Gefangene geführet haben, auf daß Gottes iſt ſeligzumachen alle/diedaj
er aus der unglaubigen Welt eine neue g ºben. Rºm ſolte denn das in der He
und glaubige Welt machete ? Was der Offenbahrung amXY benahmtes EwigeEs
Autor ſchreibetr es würde die Lehre von der vangelium keine Kraft haben? Denn/js

Wiederbringung aller Dinge/obſiegleich das Evangelium Chriſtfür NutzenundFrüh
dem Glauben ähnlich wäre / doch zu dieſer te bringet / eben daſſelbige bringet auch djs
Zeit und Oeconomie zur Vorbereitung zum ewige Evangelium/weilesebendasim Munde

Glauben mehr hinderlich als förderlich ſeyn/ ührt und die Gnade GOttes in Ehj
JEſu mit eben denſelbigen Mitteln zur Sj
ligkeit verkündiget und noch dazu den Ubj
ſchwang der Unendlichkeit ſolcher heiligen äber
ſeinegantze Schöpfung ſich wärcklich einmal

ſolches mag keine Statthaben/ weil man viel
mehrſolches von der Lehre der
chen Verdammnißſagen kan/inzwiſchen iſt
doch ſein über dieſe Sache gegebenes Urtheil
alſo bewandt / daß es die Widerſacher ſehr
beſchäme/ die mit Spieſſen und Stangen /
und mit bloſſen Schwerdtern ihrer Zungen
ſich dagegen gewaffnet / und ſie bloß dahin

Ä

verdammet

erſtreckenden/undausbreitenden Liebe eröffnet
wodurchder Menſch/derdieſesrechtſeliglichbe
trachtet / mitgewaltigen Zügen zur Gegen Lie

beSOttes und Chriſti

Ä

da er als ein Secundant das geflammet wird.

§2. Man hat dieſen Nutzendavon/daß
zwiſchenſchläget und die Sache in den Augen
endenergeſandhat/JE
man
SOtt/umdd
GÖttes und in ſeiner Furcht will beleuchtiget
haben und ſie gerne annehmen würde, wenn ſum Chriſtum recht erkenne in welcherſeeiigen

Erkäntniß das Ä Leben beſtehetjoh.xVII.
jurvon der Göttlichkeit dieſer Warheit über SollmanGO
tterkennen/ſo muß man erken,
zeuget wäre und ſehen könte wie dieſe Lehre
würde Frächte nach ſich ziehen/ die ins ewige nen/daßer die Liebeſey/ wie Johannes ihndeß

Lebenblieben, welcheserdochnichtfünde/und wegen alſohochbeſchreibet/umdſpricht: Gott
deßwegen mit nachfolgenden Worten pag, 18z. iſt die Liebe / und wer in der Liebe bleis
-

-

alſoſchreibet: Hatferner der Autor bey ſei bet/der bleibet in GOtt / und GOtt in
ner Lehre ſolche Früchte gefunden/ die ihm. 1.Joh. IV. . Wer aber kan im wahrs
ſich unter allen j bey deren Erkäntniß hafftigen Sinn ohne zurückbleibende Scrupel
würden zeigen / und ins ewige Leben erkennen/daß GOtt die Liebeſey/ dem da die
bleiben; So bekenne ich vor GOtt und Erkäntniß der allgemeinen Wiederbringung

alſd mit der höchſten Betheurung / daß fehlet und ermangelt? Denn obgleich der
die Sprüche nach der Ordnung auf
Ä zur Zeit Menſch
dem
Finger
daherzuſagen wüſte dievonſeiner
jchts habe finden können / das unſern Liebe handelten
/ und die ſeine GOttes-Liebe

ich/wie § 35 und 36

irigengegenwärtigen Glauben in dieſer mit hohen und herrlichen Worten ausdrücken/
argen Welt zuſolcher Sruchtbarkeit aus
C 3

Ulſter

-

-

-

2-
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unter welcheder Spruchbeym Johanne am III. bringen/ daß er die Sorge über eine von Ihm
einer der vornehmſten iſt / da Chriſtus ſelbſt ſogroßerſchaffene Stele nur in eine ſolchekur
ſpricht: Alſohat GOtt die Welt geliebet/ Zeiteingeſchloſſen und wenn es Ihm mith
daß er ſeinen Eingebohrnen Sohn gab/ inſolcher kurzen Zeit nicht gelungen/er Darnach/
auf daß alle die an ihn glauben / nicht wenn ſie vom Leibe abgeſchieden/keine Vorſor
verlohren werden / ſondern das ewige gemehrüberſiehabe in Ewigkeit/und an keine
Leben haben/erkommt aber in eine Anfech Wiederbringung und Verbeſſerung / und Er
tung/undhöretundglaubetnach den gemeinen rettung aus ſolchem Elend gedencke?
§4. In ſolcher Uberlegung wird ihr/bey
Lehr-Sätzen / daßdoch beyaller ſeiner groſſen
der
gefühlten Liebe/dieſie zu ſolchen armen Ge
Liebe die allerwenigſten ſeiner Geſchöpffe ſeelig
ſchöpffen
fühlet/ ſo angſt und ſo bang/daß ſie
würden/ſondern aufEwig/Ewig/inder allers
höchſten/und

Ä Martergeqvälet/

bey ſich ſelbſtſaget: Du haſt die Creaturniche

undverdammet würden/ſofallen ihm alleſolche geſchaffen und dochfühleſtueineſolcheEtdar
berühmte Zeugniſſe von der Liebe Gottes dahin/ munggegenſie/ und der Schöpffer /derſtge

und kan ſein Herz nicht darüber ſtillen/ſondern macht hat / ſolte ſich nicht über ſie erbarmen!
ſpricht: Wie kan der die Liebe ſeyn/der ſein und doch muß ſie von ſolchem Schöpffer nach
eigen Geſchöpffin unendlicherEwigkeit verlaſ dengemeinen Lehr-Sätzen und nach denen in
ſen/und mit unausſprechlicher Quaal belegen/ der Heil.Schrifftübelverſtandenen/ undübel
gedeuteten Worten glauben / daß er ſich ihrer
übers Herz bringen kan?
s. 3. Und obgleich dagegen kan eingewandt aufkeinerley Weiſe/und in alle Ewigkeit nicht

Ä als das

erbarmenwerde/woraus nichts anders entſt

Böſehaſſen es erfordere ſolches die Gerechtig
keit GOttes/die ewig wäre / gegen welche geº
ſündiget wäre/wofür eine ewige/und unendliche
Straffe ſeyn müſte / welche Schlüſſe man
auch in den Tagen der Unwiſſenheit/und Min

kan / als Angſt / und Bangigkeit/ und
Furcht / und heimlicher Wiederſpruch gegen
GOtt und ſein Wort / welches eine nachfors
ſchende Seele in ihrem Kampff an der einen
Seiten hochhält/ und an der andern Seiten

werden / die Liebe könte

#

derjährigkeit vorgültig angenommen/ und ihr doch nichtſehen kan/wieſebtyſolche procedu
nicht weiter nachgedacht/ obſiebündig wären/ ren die LiebeGOtteserkennen oder ſeine Straff
oder nicht / die doch darnach viel zu unbändig/ Gerechtigkeit rechtfertigen können, wodurch
undzuleichterfunden werden / wenn eine Seele es denn gekommen/ wie mir einige hohe Perſo
in den Kampff kommt / und bey der rechten nengeſtanden/daß ſie dadurch zu Atheiſtengt,
Uberdenckung der unendlichen Pein - Ewig worden / und weder den Predigern noch dem
keit nicht weiß / was ſie von ſolchem GOtt/ Worte GOttesgeglaubet/ und die Scribenten

der in der heiligen Schrifft Liebe heiſſet/ verdächtig gehalten haben / - ob ſie auch aus
halten 1 und alle ſolche grauſame exſecurio dem Heil. Geiſt geſchrieben hätten, der ſowie
mes mit ſolcher gerühmten Liebereimen 1 undeis derwärtige Dinge von ſolchem ewig erbarmen
nigen ſolle. Sie ſpricht: Der Schöpffer iſt den GOtt/und von ſeiner unendlichen Straff
allwiſſend/und hat gewuſt/eheer das Geſchöpff
über die endlichen Sünden aufge
bereitete/daß es ſo fallen würde/wie es würck zeichnet.
§.5. Jchverſichere den ſieben Herrn Lichts
lich gefallen iſt/ es iſt auch in ſolchem Grad der
Vollenkommenheit geſchaffen/daßes hat fallen ſcheid/wennihm einmahlſolcheund dergleichen
können/ und hat auch vorher gewuſt/ daß ſeine duella mentis ſolten zuſetzen / und er das ſolte
Straff-Gerechtigkeit darüber ſo hartbißinalle erfahren haben was beydes dem Mitgliede/
Ewigkeiten eifern / und ſolches ſündige Ge (wie es mir ſolches mit vielen Umbſtänden er

Äss

ſtraffen würde / wie hat er denn als die zehlet D und auch was mir ſelbſt darüber für

iebe ſolches zugeben können / hätte er doch Angſt zugeſtoſſen iſt./dabeyman alſo ſchlieſſet

durchſeine Allmacht ſolchen Fall verhüten kön, HatdennGOttengröſſerMaaßderLiebeund
nen/wäre es nicht beſſer geweſen/daß die armen Erbarmung in dich gelegetalserin ſich ſpäten
Creaturen nie von Jhm geſchaffen wären/als läſſet/dain einem Menſchen gegen die geringſte
daß ſie in einer ſo kurzen Zeit das Leben / und Creatur/wennſie im Leiden geſehen wird eine
das Weſen von Jhm bekommen/ und darnach Erbarmungſchfindet und gerne häſſe/wenn
auf ewig / ohne einiges Wiederbringen aus die Macht zur Hülffe da wäre/ ſolte denn die
dem Verdammniß/geqvählet/undgemartert
werden? Was iſt da für eine Proportion
zwiſchen der armen zerbrechlichen Creatur ihr
Sündigen/und zwiſchen ſolchem ſohochinder
heiligen Schrifft wegen der beſchriebenen groſs
ſen Barmherzigkeit angeprieſenen freundlichen

Liebe ſelbſt ſo unempfindlich gegen ihr eigen

Geſchöpffſeyn?undſoltedie Erbarmung ſelbſt
aufgehöret haben zuerbarmen? Wenn dieſes
alles/ſage ich/ihm ſo lebendig undempfindlich
in ſeinem Gemüthe ſolte zuſetzen, er würde in
groſſe Beträbniß/und Confuſion ſeiner Seelen

GOtt/ der doch ſo unendlich und mit ſolcher geſetzet werden. Wenn aber er nun wiederum
unerdencklichen Marter ſtraffen ſoll ? Kanein mit uns ſolte lebendig erfahren haben, wie
ſolcher groſſer Liebhaber und Schöpffer der durch die heilige Erkäntniß der Wiederbrin
Menſchen und ſeiner Creaturen über ſein Herz gung aller Dinge gller ſolcher Zweiffel und
Scrufe,

d

aller Dinge.

- -

Scrupel, wie Schuppen von unſern Augen

Ä

wie GOttes Ges“
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multum,

-

Abſolvirque Deos: jamnon ad culmina

it und Liebedadurch gerettet werde/ſo

er die Frucht dieſer Lehrebaldſchmecken/

dieſeſ

"

Abſtulie hunc tandem Rufſnipcenatu
"

-

:

rerum

Injuſtos creviſſe querort tolluntur in al

dehm GOttwarhaftig als

die Ewige Liebe wie ers denn auchiſtſoherr

tum.»

-

Urlapſugraviore ruant.

ich vorſtellet / und das Vertrauen gegen ihn

-

ſchärffet/und mächtig befordert. Warlich die Wie nun der Poët faſtmit Äſfäph aus dem 7
rſtellung von einem ſolchen GOtt / der die PſalmeinerleyWorteführer und endlichüber
meiſten ſeinerGreatureninalleewigeEwig einer Seelen Unruheiſtgetröſtet worden durch
keit mit der unauffhörlichen Verdamniß beles die exſcquitte Gerechtigkeit der Straffe über
get machet uns eine averſion, und Abkehrung den Böſewicht: Alſo7 kam ich mit Warheir
vielmehr ergangen/ als ich vor
von Ihm aber die Lehrevon der Wiederbrin
gung aller Dinge / da GOtt nach ergange n über die Unaufhörlichkeit der Straffen
nem Gericht ſeiner Gerechtigkeit über die ſündi ber die allermeiſten Creaturen groſſen Kam

Ä

gen Creaturen/ die er vorher nach der propor und Streit/den ich kurz vorher beſchrieben in

tion ihrer Sände ſtraffen wird / ehe er ſie in meiner Seelenempfunden/bißich in das Heilig
Chriſto wiederbringet / machet uns ein groß thum GOefes gieng / und darinnen die Wie

-

Vertrauen gegen Jhm/weilerbeyſolcher Leh. derbringung aller Dinge fand / und erkannt

redieEwige Liebebleibet/undauchalſovonuns die Krafft der Sprüche von der Verneuerung
erkannt wird.
- aller Dinge von dem allgemeinen Lobe alle
y. 6. Esiſtdem Claudianobeyeiner andern

Creaturen im Himmel / auffErdenundunter

Gelegenheitfaſtein gleiches begegnet/wie erſol

der Erde im Meer und in allen Tieffen/und

chen ſeinen tumulrum mentis ſehr nachdrücklich was es heiſſe/daß GOTT allesinatenſeyn
beſchreiber im Anfange des erſten Carminisge werde / wenn erſt Chriſtus alles in allen ſehr
genden Gottloſen Kuſfinum, welches alſo an wird./daſ mir aller Scrupe und Angſt wie
ngt: Saepernihi dubiam &c. Da erkürzlich ein Nebel verſchwunden und ſtoße mich an

dieſes ſaget: Jch habe mannigmahl beymir nichts, wenn mir nun alles rechtundallesgleich
gezweiffelt / ob ein GOttſey/oder nicht und iſt/was der/der von Anfangſtrinſenergan
oberauchmitſeiner Providenz und Vorſehung Oecºnºmie. Haußhaltung und Regierung
alles regierete. Denn da ich ſahe/ wie alles
ſo ordentlich
geſchaffen und die

Ädihren gewiſſen Lauf

-

-

#

durch alle Zeiten und Eonen mache undin

ſeinen Geſchöpffen für wunderbahre Wege ge

he/und ſieſo weißlichalleregiere.
§ 7. Man ſagt mir, ob das nicht ein
hätten / und die Zeiten des Jahres ſowohl
Sonne / Und der

-

Fruchtſey / die aus der Erkantmißdej
unterſchieden und die Früchte aus der Er gute
heiligen Lehre erwachſen? Beywelcher

aller

den ein jegliche zu ihrer eigenen Zeit hervor

käme/ſokönteich nicht anders ſchlieſſen / es Anſtoßweggenommen/undoffenbargemacher

-

mäſte dieſes alles durch die Vorſorgedesgroſ wird , daß auch die groſſen und erſchrecklichen
ſen GOttes regieret werden. Als ich aber her Straffen voller Liebe und Treuſeyn und Ä.
gen ſahe / wie es unter den Menſchen Kinº um beſten Gedeyen als dadurch die Geſchöpf
von der Garſtigkeitund Eitelkeit / darinnen
ern Ä
als über das edelſte Geſchöpff/

Er noch mehr Spuhren ſeiner Providenz/Geº ſieverdorben / loſgemacherwerden zum Preiß
Herrligkeit GOttes. Hat doch der all,
rechtigkeit und Vorſorge beweiſen ſolle ſo der
weiſe
GOTTſolchesauchinder Naturvorge,
rounderlichdaher gienge/und wiedie Frommen
bildet
da manſiehet wie das Gold durchein
gequählet die Gottloſenaberin einem glückſ ſo ſtarckes
Feuer von den Schlacken erledige
ſigen Standerhalten wurden, ſofelich wieder
wird
/
und
wie ein Erzzu
von meiner Religion/ und Glauben denich ſtärckeres Feuerbrauc
hetals das andere. Eine
von GOtt hatte und verfielauffdie Meinung

#

des Democriti, und anderer /dietheilsſgen

Weißheit GOttes falsdieallezur Beſſerung

che GOttesäberzeugetworden / daß nicht als und zur Bekehrung abziehlen / und dahin von
lein ein GOTTſey / ſondern auch gerecht GOttgemeinet ſeyn/ damit wieder Apoſtel
ſey/ der die Ungerechten/wenn es auffshöchs an einem Orteſaget / der Geiſtſelig werde an
ſtemit ihnen gekommen ſtherumtaſtöre das jenem Tage. Wenn aber dieſes heilſame Ens

Äötiftfalen

de nicht wäre / nochdas Fina aller Dingegut

.

. .

ſeyy
-

-

-

ſolcheSeele / die warhaftig durch Göttlichen

Aufſchluß die Wiederbringung aller Dingeers
daßkein GQttſey oder auch keine Vorſorge kennetempf
ähetgar einhelles Augeindie Götts
förden Menſchen hätte ſondern ſie ſo hingehen liche Geheimniſſe
“
lieſſe wieſiegengen. Als ich aber endlich a Worte gehet/dieeinzuſchauen/ſo weit über die
en
davon
können
ausgeſproch
Me / daß der Gottloſe Ruffinus, derbey aller ſei
werden. Jawarlich/ſie ſiehrt Ä Gerich
nerGottloſigkeitnachWunſchlebete/vonGOtt te
auch die allererſchrecklichſten in der höchſten
geſtraffetward/dabinich durchdiegeſchehene
Fxlecurion, und Ausübung der Gerechten Ra

*

Ä

ſondern nunaufhörlicherÄ
A
-

--

>
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derbringung/undunendlicher Peinund Straf ThatuñinderWarheit/alsderStärckerewy
fe

Ä wäre es keine Weißheit / und Gü

nimbt/undihn wieder beraubet.

Wenn man

tigkeit GOttes / die letzterſtbey Vollendung aber die Wiederbringung aller Dinge aus Got
des Spiels der Weißheit völlig von allen er tes Wort erkennet/undwarnimmt/daß ſolche
und von allen Zungen wird gelobet Wiederbringung allein durch JEſum Chri
Wer LM.
um geſchehe / ſolernetman ihn als den war,
§. 8. Wie nun dieſes abermahlseine gute
tigen Heylandinderrechtenextenſion, Län
Warheither
auswäc ge/Weiteund Breite erkennen / und ſiehetmis
iſt/ſoaus dieſer

#

Ä

et/alſo dienet ſie auch dazu./daß ich die Weite groſſem PreißGOttes die Kraft ſeines Blu

und die Breite die Höhe und die Tieffe der Lie tesrecht ein/ verſtehetauch die heilige Schrifft
beJEſu Chriſtirechteinſchauenlerne und mit beſſer die von Jhmzeuger / daß alles durch.
meiner kurzen Elle nicht abmeſſe die Länge ſeiner
/undzuIhm geſchaffen und alles dur

#

ewigenErbarmung / die ſich über alleſtrecket/
hn/und lºs zu Ihmverſöhnetſty/nden
und deswegen der Wiederbringer aller Dinge er iſt die Verſöhnung nicht allein für unſer
iſt/daß er dasjenige / welches die Söndever ſondern für der ganzen Welt die Dalehrtt/daß

dorben/undübelgemachet/wiedergutmache/ erſey/daßA/und das O/der Anfang/undda
Ä erſetze. So lange man auſſerhalb dem Ende/dererſteundderletzte/welches alles ohne
ampffiſt/ſomeinetman/ daßmanChriſtum dieſer heiligen Lehre der allgemeinen Wiederbrin
ng nichtkan verſtanden werden. Denn wie
Welthalte / kommen aber die Anfechtungen/ aner das Ende ſeyn / wenn er nicht alles in

recht erkenne/ihnfür den Heyland der ganzen

und ſtellen uns unſern Lehr-Satzvor Augen/
daß zwar Chriſtus vor allegeſtorben / und für

Ihm gutendiget / der alles in Jhmgutange

# werden/ſo wird es ſchwer/daßman

ſehennoch nicht / daß Jhmalesunterhauſen

angen hat. Undobgleich ſolches Ende/und
uns alle dahin gegeben/aber doch die wenigſten ſolche ſubordination und Wiederbringungun
die reale Hälffe erlangen / und ihr würcklich ter ſein Haupt noch nichtgeſchehen (denn wir

Ä

ihnfür den allgemeinen Heylandhalten könne/ Hebr. 2. v.8.) ſondern erſt in denen
als der nach der allgemeinen Hypotheſdiealler der folgendenEwigkeiten geſchehetl ſo hater
enigſten ſelig machte / und in alle Ewigkeit doch ſchon Kraft ſeiner einmahligen/ und auff
eyland nicht werden würde. O wie ge ewiggeltenden Erlöſungeinen ewigen / feſten
ringkommtdefidas Verſöhnungs-Blut Chri und unbeweglichen Grundzu Wiederbringung
ſtiinſolcher Anfechtung vor / wennmanſiehet/ aller Dingegeleget , in dem er die Perſoniſt
daß kaum der tauſende Mañunter ſo vielentau die den Anfang des Werdens / unddas Ende
ſenden ſelig werde indem man ſiehet/ſoviele der Vollendung in ſich hat/und alles in ſeine

Ä

Völcker/Juden/Heyden/ Griechen / Ungries

#
Chriſtédahingehen/an welchen man die Krafft

chen

Chriſten / undſoviel Sectenunter

Ordnung vollenden wird./ wie das

ildit

einer Mutterdalieget, Owas ein groſſer Hey
landwird in ſolcher aufgehenden Warheiten

des würcklich erlöſenden Blutes Chriſti nicht kannt! was für Augen bekommt man, was
gewahr wird/dadöncketuns/und können nicht es für ein groſſes Geſchenckſey/daß der Vatter
anders ſchlieſſen / der Vorſatzin Chriſto müſſe den Sohn geſandt zum
der Welt /
über allemit Krafft und Nachdruck nemlich der ganzen Univerſität aller und jeden

Ä

ÄÄ

LtTeCTkM.

§. 9.

-

Creaturen/ die im Himmel auf Erden und

Ob man aber in dieſer controvers

unter der Erden/und im Meer/undditdarinnen
gerne geſtehen muß / daß die Verdamuiß der ſind/welches die ganze Welt ausmachet/wel
Menſchen und Engel von ihnen ſelbſt/ undih cher dieſer groſſe / und allgemeine Erlöſerund
reneigenen böſen Willen/undWiederwillenher Wiederbringer gegebeniſt/der ſie von derSän

gekommen/daßſiedie GnadeauffMuthwillen de / und von allen / das aus der Sändzum
iehen/undvergeblich empfangen haben/ſoblei Verderben gekommen iſt / errette/undin den
et doch der Scrupel allezeit übrig / ob denn/ vorigen guten Standſetze/darinnen ſie waren
daGOttbeſchloſſen hat den Heylandzugeben/ als die Sündenoch nicht war.
gegen die Sände als einGegen-Gifftgegen alle
W. io. Ferner: Was iſt das nicht fürcis
Kranckheité uñin ſeinem ewigen Vorſatzfeſtge Nutzen / ſo aus dieſer heiligen Lehre der Wit
ſtellet/undihm vorgenoffen/die Sände weg zu derbringung flieſſet / daß man in den wunders
nehmen/uñausdem Mittelzuräumen/dieSän bahren Wegen GOttes unanſtößlich wird da
deuñder/ſodie ganze Weltverführet/würcklich man ſonſten aus den Gerichten GOttes nicht
mächtiger habe ſeyn können als die Gnade des
Erlöſers. Dergleichen Anfechtungen ſtehen
häufig auf und wird Chriſtus nicht recht als
derſtarcke Held und Heylanderkannt, der dem

hat herauskommen können / wenn der eine

Menſch mitten in dem Lauff der Sänden weg

geraffet worden/der anderabernicht/ derdoch
unſeinen Sünden

die vielgröſſer und härter

ſtarck Gewaffneten ſeinen Harniſch, darauff ſeyn / als des vorigen / immer fortgefahren.
ſich verließ/ausziehet/ unddem Rauber ſein

er
enn aber gleich wegen einiger Particulier
Raubſchloß/und dem Rieſen ſeine Gefangene/ Läufften und Begebenheiten einige Tieffenda

dieerdoch zum Raub haben ſolle / nicht in der hintenblieben/die wir allenicht

ºdsitz

-

><

-

-
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aller Dinge.
die Urſache geben können
N
"

- warum dieſes und ihrem Verderbenſollen wiederbefreyet werden

jenes geſchehen / ſo iſt doch in der Erkäntniß und unter ihrem Hauptekommen. Wann
Der allgemeinen Wiederbringung eine allgemei wir aber / C wie denn ſo viele tauſend noch in
ne Antwort übrig/daß GOtt mit einem jeden der Meinungſtehen/) aus Mangel dieſer hei

ſein Auskommen wiſſen werde. Aus welchem ligen Lehre dafürhalten/daß der/ſoindemirr,
zu erſehen / daß die Unanſtößlichkeit / da

en Weſenſtirbet / und ohne Glauben dahin

wir uns an den heiligen Gerichten GOttes

ret/auf ewig verdammet ſeyn würde ſo

nicht ſtoſſen / ein wahrer Nutze der obigen haben keinen ſonderlichen Gefühl der Liebe für
Lehreſey/woran ſich ſonſt biß auf den heutigen einen ſolchen als mit welchem wir nach ſolcher
Tagmanchetauſend Menſchengeſtoſſen haben/ hypotheſinalle Ewigkeit in keine Vereinigung
undſovielſies auch unterdrucken wollen ſich treten werden.
dochheimlich damit quählen / und keine Ruhe
§1. Sonderlich wird dieſe Lehre / (wenn
finden/als dieſolcher Ruhe genieſſen / welche ſeinhrem ganzen complexu und Begriff
nach allen ih betrachtet wird/O zu einem heiligen Wandel
die Wiederbringung

Ä

ren Umſtänden erkennen und GOttden Preiß kräfftigantreiben und gar nicht welches ein
geben/der mit ſeinen Geſchöpffen endlich alles gemeynen/zu einer Lauigkeit und Kaltſinnig
Denn wer wolte ſich keit im Chriſtenthumb Anlaß geben. Denn

ſo herrlich ausführet.

länger daran ſtoſſen/daer von der Sachen ſol wenn wirglauben/ daß einige bald/undohne
chen herrlichen Ausgang weiß?
einiges Gericht/ einige aber nicht ohne vorhers
§. 10. Was ſoll ich noch ſagen vondemherrs gehende Gerichte werden wiedergebracht wer
lichen Nutzen / den wir aus dieſer Lehre haben den ſo werden wir/auch aus der eingepflanze
ur mercklichen Beförderung der allgemeinen ten Liebe/ die wir zu unſerm Heyl haben alle
iebe gegen die Feinde? Denn/wenn wir hören/ Kräffte daranſtrecken/daß wir ohne Geriche

#

WorteGOttesgegründetiſt/ te/ von nun an ſeelig werden mögen. So
daßindem
wie auch die Feinde GOttes ſich zu ihrem GOtt ches aber mag nicht geſchehen / wir ſeyndenn
bekehren/und Ihnendlich zuletzt loben werden/ bey Leibes-Leben nach unſerm beſten Theil wie
ſoſehen wir ſie mit andern Augenan/undſehen dergebracht / und durch JEſum Chriſtum
in das Ende hinein / und finden eben darinnen

in ſeinem allerheiligſten Bluterein / und zur

eingewaltiges Hülffs Mittelzur Feinde-Lie neuen Creatur worden / krafft welcher wir
be/diederHErrſoſtarckgeboten/undumſolche Theil an der erſten Auferſtehung haben und

uns anzupreiſen/ ſelbſt für die Feinde&# in derſelbigen das Königreich / und das Prie
beniſt/welcher heiliger Todinſolchem Stücke ſterthum erlangen. Wer nun aber weder von

ÄÄ er auf ewig den
Ä einen Nutzen bringen würde/auch ſehr
nz

dieſer praerogativ - noch/wie geſagt/von dem
und Umkreiß der Wieder
ganzen

Ä

hart zugedencken wäre wennwirſagenwolten/ bringung des Göttlichen Ebenbildes bevLei
es würdeſolches Verdienſt Chriſti nur zu ihrer bes Leben gehöret „nichts weiß oderverſtehet/
gröſſern unendlichen Verdammniß reichen. wie mag der embſig darnachringen mögen?
Sollen wir nach ſeinem Befehl unſere Feinde wird er nicht nach der gemeinen Meynung ſo

:

lieben/ſo wird Erſie auch nicht aufewighaſſen/
wenn Er ſeine Gerechtigkeit vorher über ſie hat
ergehen laſſen. Solche Liebe der Feinde aber
gehetnicht dahin/ oder iſt nicht dahingemeinet/
als ob man das Böſe und die Sünde der
Menſchen lieb haben ſolte/davon wir wiſſen/
daß ſie ſoll vernichtet/ und aufgehaben wer
den / indem ſie ja nicht unter die Geſchöpffe
GOttes gehöret / noch durch ſeinen Willen
das Weſenempfangen hat/ſondern dieweil die
Subſtanz der Menſchen/dieGOttes Geſchöpf
fe iſt zum Preiß und Lobe GOttes einmahler

vieler tauſenden dahinglauben/erwerde doch/ohne ſolche unümgängliche Wiederbringung
des Ebenbildes GOttes / durchs Verdien

rettet wird / und alle Creaturen mit uns den

daheroauch dem Himmelreich kein Gewaltana

Chriſti ſeelig werden / und GOtt ſchauen?
Wie wir denn ſehen/ wie die/ſonichts von den

Vorrechten der Erſt-Geburth wiſſen / insge

Ä

ſor
mein in der Nachjagung nach der
ſchläfftigſeyn / und/weil ſie nur ſo wasübers
haupt von der Seeligkeit gehöret haben und
nichts von der Art und Lehre der Wiederbrin

gung 1 die ohne Abſchaffung des Böſen nicht
geſchehen mag/nichtes gründliches erkennen/ .

HErrn/den König der Ehren/loben werden/ thun/ſonderninihrer Lauigkeit bleiben.
darum haben wirſelieb. Beyſolcher Erkänt, S. 12. Ich gebe zwar zu / daß auch die Leh
niß erkennet man auch/ daß in demjenigen/ die re/ die bißher meiſtentheils geglaubet / und
unſern GOttbeleidigen/noch ein verborgener gelehret iſt / daß nach dem Tode gar keine
Saame GOrtes inne iſt / oder ein ſolches/ Erlöſung noch Wiederbringung ſtatt habe/
das zu ſeiner Zeit noch ſoll wiedergebracht wer eben dadurch / weil ſie zur Buſſe die künffti
den darumſiehet man ſie/obgleich irrende/mit ge Zeit abſchneidet / die gegenwärtige deſto
nehmen anpreiſe / und zum
erbarmenden Augen an/ als die nach der erſten mehr in acht
Schöpfung eines Vaters Kinder ſeyn / und heiligen Kampfanreize / und angereitzet ha
nach der Wieder Schöpffung in Chriſto JE be / beywelchen der HErr in den Tagen/
noch nicht
ſu/durch die Wiederbringung/ einmahl von dq Er dieſes groſſe

en
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entdecket/ſolchenEyfferbefordert hat. Nach

ſieböſer Art ſeyn und ihre Gedanckenal.

demesIhm aber nun gefallen / die Tieffen ſeis nimmerändern werden / dennoch folgetſolcs
ner Erbarmungen zu eröffnen / und die unter aus der vorgelegten Warheit der Wiederber
ſchiedliche Stuffen / und eiten zu ent gung ganz und gar nicht / ſondern aus ihren
decken j darinnen einigeohn alles Gericht/ Schalcks Herzen/indem ein wahres Gemüt
/

einige aber nicht ohne Gericht zu ſolcher das GOTT auch nach dem erſten Grad des
Erbarmung gelangen würden / ſo wird ihnen Chriſtenthumbsliebhat nicht auf die folgen
zugleich durch die völlige Erkantnißdieſergroſs de endliche Gnade ſündigen ſondern ſich bei
ſen Liebe GOttes nach allen ihren Umſtänden mähen wird daß es in der gegenwärtigen treu
eine überaus groſſe Embſigkeit und Ernſt an

f),

die Hand gegeben / allen Fleiß anzuwenden/
daßſie das angenehme Heute und denTa

"...
Was hat doch die Lehre von der uns
auffhörlichen Verdammniß bißher gefruchtet?

des Heyls / darinnen die Erſt- Geburth.de

Sind die Menſchen dadurch frömmerworden?

Lammes bereitet und vollendet wird/ nicht vers -Vielmehr haben ſie/wenn ſie der Sachenrecht

ſäumen/ſondern dieZeiteinkauffen/ſich mit der nachgedacht / aus der grauſamen erſchreck,
SalbungGOttes und dem Oel des ausdau lichen diſproportion der Straffen / und ihrer
renden Glaubens/ſo von ihrem Hohenprieſter endlichen Sünden / gar nichts anfangen zu
kommt reichlich verſehen/ alles was dahinten lauben/ und haben gedacht / es wären ſolch

iſt/ vergeſſen und alſo ohne alles Gericht

Ä der Heil.Schrifft nur von den Pfef

te von nun an ſeelig werden mögen. Es ſind fen zuſammengetragen/ die nach Gutbefinde

bey der gemeinen Meynung des auf den Un ſolche Dräuungen für dem gemeinen Volk
Ä erfolgenden ewigen / und unaufhör hätten aufgeſetzet / daß ſie dadurch im Zaum
ichen Verdammniſſes ſo viele Scrupel/ und möchtengehalten werden. Gsfindgewißwt,
Anſtöſſe / die ſie nicht ohne Grund ihnen ges nige zu allen Zeiten geweſen / die ſich mit Beº
ſchrecken
macht haben / in den Herzen ſowohl der drohung der ewigen
Gläubigen/ als andern nachgeblieben / welche laſſen/weil ſie in dem Herzen keinevöllige Uber
der Herr nach ſeiner Güte in dieſer letzten Zeit zeugung darüber gefunden, daßGOtt/der die

Ä

hat wegnehmen wollen/ auf daß die völlige Liebe ſelbſt ſey/ ſolches thum könnt; wnd weil
Warheit möchte bekandt werden / und ihre ſie die Lehre von der gerechten proportionitten
reiche Frucht bringen / die ſie auch bringen Straffenichteingeſehen / hat ſich ein jedergt
wird und ſolange nicht völlig bringen kan/ ſegnet/daß er unter die nicht gehören könne ſo
ſolange ſie nur gleichſam halb/ und vermiſchet ewig ſolten verdammet werden/ dieweil ſie ſich
fürſo Böſenicht haben halten können, daß ſie
vorgetragen worden,
§ 3, Esmemet aber der Autor pag. 169. in alle Ewigkeit darauf ſolten verworfen wer
es würde der Menſch durch die Lehre der end den/daraus viele freche Sünder/ſoinden Tag
ſeyn. Wäre
lichen Erlöſung/und Wiederbringung ruchloß dahin geſündiget /
gemachet / zum wenigſten ſich weniger zu der ihnen aber recht erkläret worden / was die
Buſſe zuentſchlieſſen. Es iſt nicht zuleug in der Heil. Schrifft benennete«Sterº ziere»
nen/ſpricht er/daß ein Herz/ſolange es bedeuteten / wenn ſie von denen Creaturenausº

Ä

noch einige Möglichkeit der Aenderung geſprochen würden/ſo hätten ſie die proportion

Ä

wenn es gleich den eigene der Straffe wohl gefunden - und hätten ſie
lichen Zuſtand ſolcher Möglichkeit nicht geglaubet nach der Schrifft / und nach deren
weiß / dennoch ſich an der überhaupt rechten Sinn. Es ſind vorhin einige in der
geſchöpften Hoffnung / es werde doch Kirchen GOttes geweſen, welchehabendeter
endlich mit dem Verdammniß ein Ende miniren wollen / wie lange die Gnade von der
vor ſich

nehmen / ſo begnüget/daß es ſich von
ſeinem feſten Vorſatz nicht wegbringen
äſſee. " Daher die Menſchen bey der
Hoffnung / es werde ihr Verdammniß
'nicht ewig währen / um ſoviel weniger
zu der Buſſe ſich entſchlieſſen / da ſie es
bey der Furcht der Unauffhörlichen Ver
dammniß nicht haben thun wollen.
Aber ich antworte hierauff: Daßbey böſen
Gemüthern / die auch das Beſte verkehren/
und auf Muthwillen ziehen / ſolche und der
Schlüſſe und Folgereyen aus dem
etrug der Sänden und ihres Fleiſches wohl

Ä

Vergebung der Sünden möchte ſtatt haben
nach welchem übergeſchrittenen termino die

Menſchendarnach weder in dieſer Welt noch:
alle Ewigkeit einige Vergebung zu hoffen hab
ten/ohne Zweiffeſ ausguter Meinung, daßdt
Menſchen, deſto mehr ſich für dem vielfältige

Rückfall fürchten möchten bevorad/wennſ
einige Sprüche gefunden/damit ſie ſolche haben

vermeintlich bekräfftiget zu ſeyn geglaudet

#

doch ſolche ihre Meinung keinen Grund hat
gleichwie auch die Meinung von der ewigen

und unaufhörlichen Verdammiß keinen Grund
hat/ dieausgleichem Abſicht/und Wohlmey

mögen gebohren werden / und daß ſolche we nenheit alſo iſt angenommen / und aus Umver
der durch die Auffhörlichkeit noch Unaufhörs ſtand einiger Schrifft Oerter behauptet wo
lichkeit der Verdammniß ſich beyLeibes-Leben den / welches ſowohl droben erwieſen / als
werden bekehren/davon die Schriftſaget/daß auch darunten noch ſollerwieſen werden.
5. 15.M
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5.1. Mitekten Worte: Wenn die Worte geben wolle, da er doch aus dem von ihm
der groſſen Strafen die erſchrecklich gnug in ſelbſt wohl angezogenem Orte Petri C. Epſ.

Ä

rifft für den Gottloſen lauten/ am Ill. und IV.)

Cindem es heiſſet, daß diemuthwilligen Freves
ter in die Ewigkeiten der Ewigkeiten zu

Ä herrli

§ Ä

angen/und erkant wie des Lutheriſeeligen
orte und Meynung von

Gewichte

quählen ſeyn) nach allem Recht nothwendig ſeyn/ die auch gewiß einen bewährten Grund
mäſſen beybehalten / und alſo ausgeſprochen haben/da Petrus klar ſaget / daß ſo viele im
werden; ſo werden gewiß durch Vorſtellung Unglauben geſtorben wären und doch nach der
ſolcher Straffen die Menſchen nichtſicher wer Predigt des Evangeli/welches Chriſtus ihnen
den vielweniger zurTrägheit kommen, wenn im Gefängniß verkündigethat/zum Glauben
ſie von demfrommengätigen GOtthören/was und durch den Glauben zum Heyl der Verges
ſeine Gäteendlich mit den armen ſündigen Cre bung der Sünden wären gebracht worden.“
aturen vorhat/ ſondern werden ihn nun umb

5.6. Der angezogene Ortausder Joh.V

ſovielmehr lieben/und im groſſen Vertrauen/ lehretnur / daßeinige Sünden alſo beſchaffen
welches die Seele des Wachsthumbsim Chris ſeyn / daß unſere glaubige Vorbitte für dem
ſtenthumiſt/ihm allein anhangen / und er Bruder/ der nicht geſündiget hätte eine Sünde
Tode / würde erhöret werden / und daß
alle Anläuffe der Verzweiffelung ſich kräftig
Liebe
damit bewahren. Denn die geſchmeckte
ie ihm ohne Straffe zum Lebenheiffenkönten

Ä

GOtteskommthnen zu Hälffe/und bietet ih es wären aber einige Sänden zum Tode/di
nendie Hand / daß ſie ſich dabeyaufrichten/ nicht ohne Straffen würden vergeben

Ä

welches die Erfahrung lehret / wenns gleich ſondern darauf entweder der erſte / oder der
nicht in dem Worte GOttes ausgedrucket anderTodnach der Gerechtigkeit GOtteser
wäre. Iſt alſo der ewige Troſt aus der Liebe folgen müſte / die ihm kein Menſch abbitten

GOttes nicht abzuſondern von den Schrecken könte/wenn auch Moſe Daniel/und Hiobvor
äber der Sänden/gleichwie die Furcht GOt Jhm ſtünden/ unddafür bäten. Damit nun
tesnicht abzuſondern iſt von der Liebe GQttes/ eine Kinder in ſolchen Umſtänden nicht ver
ſondern die Erkäntniß der ewigen Liebe GOts gebens beten möchten als darinnen ſie doch
es in ihrer höchſten extenſion iſt ein recht Mit nicht würden von GOtterhöret werden, der
e/ wie der/ſo GOtt in der ſie durch die Gerichte zuvor herdurchhohlen
Warheit lieb hat wohl wiſſen wird./ und mäſte/ſogebrauchet ſich Johanneseineſonders

teigegen die

heilglich erkennet / daßdieſe in der Schrifft bahre

Ä Redens

Art und ſaget nicht

ändete Lehre bloß zur Ehre des heiligen ihr ſolt nicht dafür beten/ ſondern - j
welcher ſage
(alſoſolesp. 18. in dem Ewigen E iners Aiy« , va ieºrieg,
Sebaſtianus
vangelioheiſſen) geglaubetund bekennet wird, ich nicht/daß ihr beten ſollet.
für die
man
daß
/
gar
ſchreibet
Schmidius
Ädünaufhörlichkeit der Straffen“ Sänder zum Tode beten möge. Breviterre
glaubet derkriegt ein Grauſenfür GOtt/wel

FÄ

ähes allen Glauben und Vertrauen zu Ihm ſpondemus, orandumeſſenontantumpropec

Ä

in ſolchen Angſt-Stand cantibusnon admortem, ſed etiampropeccan
ſtöhret/ und
zur Zeit der Anfechtung / woraus ihn nichts tibusadmortem : verum cum magno diſcrimi

ändes als dieſe heilige Lehre von der endlichen ne.Orandumnamqueeſtpropeccantibus nonad
Wiederbringung aller Dinge herausreiſſen/ mortem, ut Deus propterfidem ipſorum prae
und ſein Herzſtillen mag. Darumb ſo mag ſentem, necdum excuſſam» peccatum pſörum
nicht mit der Warheit beſtehen was der Autor ipſisremittar, necpropterilludveleumconde
pag 160. ſofreydahin ſchreibet / was alhie mner,veleodevenire ſinat, utfidem etiam gra

j dem Gericht an der Buſſe verſäumen viuspeccandoexcutiar, propeccantibus aurem
admortemorandum eſt, urDeuseosadpoeni
iſt, das iſt unendlich verſäumet: „Was tentiamreduc
at, fidemexcuſſamreſtituat, & ex
laſſen/da
ſich nun hienicht Ä

ſoll er ſo gar keinen Troſt und Hoffnung
künftiger Buſſe und Gnade machen
daß er auch vor ſolche zum Tode ſündi
gendenichteinmahl ein Gebet fürsOet

morteliberet. Itaque pro his etian orandum

eſt, ſednonpriorinodo, & fine excluſione ab
Eccleſia. Das öffentliche Kirchen-Gebet/und
inſpeciedas Wort /aller Menſchen dich ers
einengroſſen Umkreiß/ und Bes
barmen/hat
Es iſt eine
zu bringen hat Jº Y.
durch alle Gerichte hindurch
welches
/
griff
Sände zum Tode dafür ſage ich nicht, daß
endliche würckliche Erbare
die
und
/
ſchauet
jemand bittet. Da der Verſtand klar iſt mung aller in der Wiederbrin
daß wenn man gleich wegen der Perſdº es gleich von den wenigſten gung erblicket/ob
noch
jej/ obſie Sünder zum Tode ſeyn/2Beº

ÄÄ

denckenhätte/ſoll doch vor diewirckliche erkant wird.
werdammende Sünde keine Vorbitte

Philaletha.

Platz finden, daß Gºttſdche Sünden/
um!

Sind nicht noch einige Oerter vorhans
el des Unglaubens und der den ſo aus der Schrifft von dem Herrn Licht

ünbußfertigkeit biſ ans Ende der Boß ſcheid im erſten Capitel angezogen ſeyn/ die

heit des Satans und ſeiner Glieder / ver zu beantworten ſtehen?d 2
-

Aga

-

- -
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z:

ausſändigworden/undalsmuthwillige Sn
den Geiſt der Gnaden geſchmähet / und
..Esſind nocheinigeda/alsdaſind Hebr. der
das Blut des Neuen Teſtamentes ihnen ſelbſt

Agathophilus.

-

... -

VI.6. undHebrX26.z, dieerp77. und 128 gecreutziget haben/ hat es ſich gar nicht ſchicken
anziehet / uns die wir kürzlich beantworten:

Herr Lichtſcheid Dochmeynet
Handelt der Apoſtelvon Sündern in den 6 wollen/wieder
von
der
endlichen
Gnade zuhandlen / die auf
Geiſt/ ſo werden ſie nicht zur Buſſe erneuret eine andere Oeconomiam
tempors verſparet iſt/
weder in dieſer/noch in jener Welt/aber daraus
folgetnicht, daß ſie nimmer und in alle Ewig
keitenerneuret werden/welches droben erwieſen

leichwieſolche Gnade/die Chriſtus denen Geis

Ä im Gefängniſſe ankündigte

beyzgoº.

darnach verſparet/ und aufgehalten hat.
iſt. Handelteraberin den angezogenen Oer Jahr
onſolcher Gnade wirdmanſingen/wenn alle

tern nicht von ſolchen Sündern / ſondern von
andern groben Sündern/ wie es etliche dafür
ſokanesſeyn/daßobſiegleich nicht in
dieſem Leben / doch in jenem Leben ſolche Er
neuerung zur Buſſe finden. Daß aber He

Ä

einde/ündalle Gefängniſſen mit dem andern
Tod/dem letzten Feinde aufgehabenſind bey
welcher Aufhebung diejenige/ ſo in denen Ge

fängniſſen gelegen vorhero müſſen befreytt/

durch das Mittler-Ambt JEſu Chriſti/
bräer amXſtehet daß ein Warten des Ge und
das
ewiglich
gilt erlöſetſeyn. Was der Herr
richtesübrigſey/ voller Angſt und Furcht/ ſol

von der harten Strafe deſſena
chesiſtfreylich ſchrecklich anzuhören / indem Lichtſcheid
ähret
der
wider
das Geſetz Moſis geſündigt
esſchwehr iſt in die Hand des lebendigen GOt
atte/und ohne Barmherzigkeit ſterben muſtt/
teszufallen/ und weildie Tage der Ewigkeiten und dabey die argumentation des Apoſtels
längerſeyn/als die Tage dieſer Zeit / wie aus minori ad majus exaggeriret / da er eine viel
der erſten Epiſtel Petriam II. zuſehen / daß ärgere Straffedemankändiget/der den Sohn
die / ſoweyland nicht geglaubet zu den Zeiten
Noä/und daher zeitlich geſtraffetfund in denen GOttes mit Füſſen getreten/ſo iſt zwar ſolches

beweiſt, da die Scuderin
darauffolgenden AEonen verdammet / längere anſchrecht/und
dem Neuen Teſtament gegen das Licht viel

Tage zur Buſſe/dieſe in der Zeit der Gnaden
nicht hätten nöthig gehabt / habenausdauren ſchwehrerſeyn/und nichtetwawurwitdem leibs

# Lebenſondern
nach dem Geſetze Meſsgeſtrafft
müſſen/indem ſie ſoviele hundert Jahr im Ge würden/
auch mit Straffen der #
fängniß geſeſſen, ehe ihnen Chriſtus gepredi
keiten/
die
nach
dem
Tode folgen / aber deß
get und die Erlöſung verkündiget cIV6. Der
wegen
läſtſichs
nochnichtſchlieſſen/
daß ganz
Herr Lichtſcheidmeynet/eshätteder Apoſtel
die ſchönſte Gelegenheit dazu gehabt zu be
haupten/wie das Opffer für die Sünde durch

Ä#
in alle Ewigkeit keine Gnade mehr
ge).

§3. Mit dieſem iſt nun auf das erſte Capitel
geantwortet/was
aber noch etwa darinnenſtyn
erweiſe/ und daß die angedräuete Straffe / ſo
denen Widerwärtigengedräuetzwarſehr hart ſolte/das nicht beantwortet wäre/ſolches wird
alle Ewigkeiten hinausdaure/ und ſeine Krafft

aber nicht unendlich wäre/ſondern endlich über in den nachfolgenden/ darinnenes wiederholet
ſolche Sünder die Gnade nach ſich lieſſe / er iſt/ widerleget werden. Jzo füge nur noch
hätte es aber nicht gethan / damit anzuzeigen/ beym Ende dieſes Capitels hinzu./was mirvon
daß keine Hoffnung zur Vergebung für ihnen dem Mitglied der Philadelphiſchen Ge
meine zur Handkommen und was ſie aufdie
mehr übrig wäre.

Frage des Autoris von der Frucht ſo aus der
$. 2. Aber derApoſtel hatte izdam beſagten Lehre von der Wiederbringung aller Dingefol
Ort gar nicht vor / davon zu reden/ſondern gete/und die erihmzuzeigenſoſehnlich gebeten/

ſolche Sünde nachempfangener groſſen Gna,
dezu exaggeriren/ da es denn gar gegen ſeinen
Zweck wärde geweſen ſeyn / gleich bey dieſem
ernſtlichem Gerichte/daserſtäberſieſölteaus
geübetwerden/eine Gnadeanzukündigen/wel

gegntwortet habe.

Die Worte lauten alſo:

Daß die Lehre von der unendlichen Liebe
GOttes / die ſich in der Lehre von der

Wiederbringung aller Dinge offenbaret/
fruchtbar zum ewigen Lebenſey/ bin ich

ches aufeine andereOeconomie verſparet wird. nicht allein ſelbſt an mir/ſondern auch an

Denn alſo iſt denen / die zur Zeit Noänicht vielen andern / die theils Atheiſtiſche
glaubig waren/bey der exſecution der Sänd theils Socimaniſche/theils Epicuriſche
futh keine Gnade angekündiget worden: Eben Gedanckengeheget/gewahr worden, daß
alſo wird bey der publication des Gerichts/ ſieebendurch die Vorſtellung dieſer Leh
Matth.XXV. Gehet hin/ihr Verfluchten/ reinfichgeſchlagen/und andere Sentiment
in das ewige Feur/kein Wort von einer zu geführet als
/ und die Gerichte

Ä

künftigen Gnade beygefüget/ weil es wider Gottes/dieſieſonſt alspfaffen-Geſchwä
die Art der würcklichen exſecution war, die ze verlachet / mit andern Augen art

alsdenn erſt ſoll vollenzogen werden. Gleicher geſehen/auch ſich über die Weißheit/Güts
Weiſe auch hie in der Epiſtel an die Hebräer te/und Treue GOttes verwundert/ und
dader Apoſtel die Gröſſe derSündenvorſtehen bekant / daßſie erſt aus dieſer geſchmeck

will derer/ſonachempfangener Gnade über ten Wgrheit JEſum Chriſtung als den
wahrer

-

V"-

------- BSS *

W

-

aller Dinge.
29
wahren Wiederbringer und Zeyland der chöpſfe/
Willen unter
ganzen Welterkennenlernen undmunſd ÄÄ; #
Yeºhrffºerter verſtünden, wie Äl nicht mit GOtt / und ſeiner Heiligkec
les durch Jhnundzu Jhmerſchaffen und einigen konte. Als ich aber tieffj
verſöhnetſey. Ä esicht fruchtbahr/ ſeuf
ÄÄÄ
-

-

GOct und Chriſtum rechtzuerkennen in

einen euſchen Geiſt alle und jede j
welchem das ewige Leben beſtehet Tun ihn
ſichten / vor Jrrthümer bewahs
ertennet man GOet und Chriſtum nicht
und es mit ſeinem heiligen reine
in der völligen Länge der Lebede Seuerverzehren
/ und verbrej Ä
LEr / und ſein Sohn hat / wo man die ºder Jrr-und VernunftsGeiſthj
allgemeine Wiederbringung aller Din
ge nicht erkennet / oder gar leugnet/
oder Jhm die unaufhörliche verdam
mung ſeiner eigenen Geſchöpfen andich,
tet - weil er eben dadurch mehr Liebe in

-

worbrächte / und ich ganz inniginnen
nem GOttwar / da erblickte ich das uns

endliche Liebes-Herz meines GOttes

wie er ſein Geſchöpffe liebete / es ward
das Geſchöpffedem ein Einbarmenaufſ mir auch das Hall-Jahr / woraufftch

gehet/würde geleget haben/ als er in ſich allemeine Tagenicht angedacht/auffre
ſelbſt hatte / der doch die Liebe ſelbſt iſt. ſchloſſen / was durch ſolches vorgelege
Und wie kam der Chriſtum Jéſium als wurde wodurch ich mein Herz ſehrerquis

Skete/und mich überdiß aufgeſchloſſene
ſolchen groſſen Heyland erkennen - der Wunder
der Schrift verwunderte 'in
hm ſo wenige Menſchen zueignet / die dem mir Sonnen
klar vorgeſtellet ward
iner Verſöhnung würcklicheheilhaftig daß die Ewigkeiten
der Ewigkeiten das
werden / dafür er ſich doch ſo ſäur hat
werden laſſen / und ſein Blut vergoſſen innenººrgebildet waren - und daß ſie
hätte? Solte das für den allermeiſten ben groſſe Ruhe undVerſöhnungs-Jah
auff ewig vergeblich vergoſſen ſeyn ? endenentwigkeiten ſeyn würden biß
daß alles durch das groſſe darauf olgen
Wenn ich aber hergegen GOTT als die de
geheime Hall-Jahr zu ſeiner aabe/
ewige Liebe erkenne 7 und daß kein An

-

Geſchlechtkommen wäre. Jndem
ſtoß an ſolcher Liebe mehr beymir übrig undigen
Augenblick wurde mir auch bleibet/wiebeyder (Erkäntnißder Wie,

endig in meinen Gemüthe vorgeſtellet
derbringung des ganzen Geſchöpffes daß
von der Auffhebung des andern T
/ſolte das nicht fruchtbar
des
zu
verſtehen ſey/was 1.Cor. xy. ſte
€yn?
Ich bezeuge vor ſeinem allerhei het / und
daß eben der feurige pfuhlin,

Ä

en Angeſicht / daß, ob ich gleich ſolchen Ä

noch

ÄÄ

meinen GOTT und Heyland vorhin in welchen CHriſtus in einer gewiſſen
geliebet / ich ihn doch nun vielmehr lieb Oeconºmic noch regieren würde 7 ehe er
ewonnen habe / ſint dem ich die Gött

Ä Tieffe der

das Reich dem Vätter übergebe. Apoº

Wiederbringung aller

z
ſ

XI. ...Cor. XV: 24, 28. und eben mit ſol
Dinge durch ſeinen eigenen Aufſchluß cher
heiligen Ubergabe erwieſen / daß
erkannt. Ja ich bezeugeauch dem Herrn

nichts mehr wieder zu bringen noch zu

Lichtſcheid zugleich/daß kein leereswiſ mittlen wäre/ ſondern von Jhm alles
ſenf oder auffblähen bey mir geweſen/ zurechte gebracht ſey. Das 7 ſage ich/

F
-

ondern ein Gottliches Licht / das mit wurde mir alles ſo lebendig

und war
Demuth meines Herzens ſo lange in hafftig / daß meine Seele ſich zum Lobes

GOtt im verborgen habe beybehalten/ GDetes wandte / und vor Tiedrigkeit
biß ich durch den Trieb ſeines Geiſtes zerſchmelzen mögte. Daß ich aber einen
ſolches durch den Druck mitgethelet. andern dieſes ſo klar machen könnte/wie es
Hätte ich Worte zur Ausſprache / was mir klariſt das ſtehetnicht beymir / der

für Göttliche Tieffen in dieſer Erkänt HErrthue es an vielen Millionen zu ſei
miß mir kund worden / ſo ſolte noch nem Preiß/auffdaß man über dem Ubers
mehr dieſe theure Lehre leuchten und ſchwang ſeiner unendlichen Liebethönen

# Ähmen mögebißander Welt

GÖtt damit geprieſen werden. Denn

mein Herzewar gar nicht geneigt/ſolche

Ende?

Iger

tieffe Geheimniſſe zu wiſſen/alºmirſol

Philaletha.

che ohnmein Bitten/oder Verſtchenkund
rden./ſondern es war mir damahls ein

Man ſiehet hieraus die Freudigkeit der

Ä

Ä

Bekäntniß des Philadelphiſchen Mitglie

Geſichtekommen / anfangs ſehr frembd/ des / welche ohne groſſe Uberzeugung in ihrem
umwolte denſelbigen mit andern Schi

Herzen nicht hat mögen bekanntwerden. Ob
-

örtern wiederlegen weil ich noch nicht äbernunandere ſolcheüberzeugende Kraftnoch
das garſtige und ſindliche von dem Ge nichtbeyſich finden und noch mehrere Befeſti
-

A

--------

':

-

.

.

--

-

-

-

d

güngen,
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so

ungen aus der Schriftverlangen/ſowäns
chetes / daß dieſe Weiſſagung/die ihr durch
das Zeugniß JEſu / und ſeines Geiſtes von
oben herabgegeben worden / andern Mitglie
dern der wahren Bruder Liebe in vielgröſſerem

empfangenen Lichteanſtändlicher geweſen; doch
wollen wir gerne auch von Jhm / wie ervon

dem Mitgliede geurthetet die gelindeſte Ge
dancken haben / und glauben / erhärtefärèrß

mahls / nach ſeiner Uberlegung / es amrath
Maaſſemögegegeben werden / ſolche Weiſſa ſamſten zuſeyn erachtet / alſound nicht anderſt

szugehen und die Sachevorzuſtellen/
gung auch mit Worten auszuſprechen / und herau
noch vielkräfftigerzubeweiſen daranes mit wie er ſie vorgeſtellet hat.

mirim geringſten nicht zweiffelt/es werden über

Philaletha.

die Schrifft viele kommen / die einen groſſen
Verſtand darinnen finden werden / wie ich defi

Erzehle mir doch die Dinge / oder fähre

auch ſehe underfahre/daßdem Herrn Licht die Worte an / diedirin ſeinemandern Capitel

ſcheid ſchoninſehevielen Oertern das Lichtdes von dem Lehr-Trage/ den mitlern Zuſtand der
Geiſtes der Weiſſagung aufgegangeniſt / zu
erkennen die Prophetiſcheweit ausſehende Auss
ſprache/ wie ersſonderlich in dem andern Ca
pitel ſeines Buchserwieſen hat.

# nach dem Tode betreffend/wohlgefalº
ſºll.

ſ

*

*

Agathophilus.

Das wilichthun. Er hatgarwohlp.18.

Agathophilus.

Meinung oder vielmehr die proponirte War
Wird der Herr Lichtſcheidinſolcherſei, die
vernommen/die in dem Ewigen Evangelio
heit
pervon oben herab empfangenen Gabe getreu enthalten und vorgetragen iſt nemlich/daßman
verbleiben / und alle Menſchen-Furcht und hauptſächlich nur den Zuſtandhabevorſiel

Abſichten / fahren laſſen / ſo wird Jhmnach len wollen / in welchem ſich diejenige befinden/
der Verheiſſung des Heylandesein mehrersge welch
ebey Leibes Leben niche geglaubec
geben werden/ und zwar alſo/daßer/wenn er

e,
weitergetreuiſt/ die Fälle habe. Er will biß haben / und diß aus der Urſach weil dieſes
man hätte von dem Zu
weilen mit der Sprache noch nicht heraus/ da mehr als jenes (wenn
en
abgeſchiedenen Seelen
fromm
der
ſtand
man dochſiehet/daß in ſeinem Herzen vielmehr handlen wollen) zu dem
Endzweck der Wit
von der Warheit/die wir wegen der Befreyung derbringung aller Dinge geſchic
Denn wenn
aus dem mitlern Zuſtande gegenwärtig vor man die Wiederbringung allerkt.Dinge
lehren
uns haben verborgenliege/undrieffer gegrün

manfreyſich demeſte Abſicht auff
detſey/als ſeine Worte davonlauten. Welches wil / miß
öpfe
/ denochim Verderbenunfehls
die
Geſch
die Augen derer vohlmercken werden/ die dieſe
Sachenoch nicht eingeſehen haben / und des, barliegen/richten/denn die Frommen ſind ſchon
bey Leibes Leben wiedergebracht / wel
wegen ihm wohl beymeſſen möchten/erſey mit vorher
dem Mitgliede (den Mitlern Zuſtand der ches jederman gerne zuſtehet. Dieſes iſt das
/ weilich droben urg
Seelen betreffend) in gleicher Schuld nur daß rum wohl zubeobachtenrbrin
gung nicht inſer
die
Wiede
man
ſolle
ret
gen
gegan
r
ſamer
ubtile
undesſ
er etwasbehut
diviſonehmen / ſondern in ſenfucompoſito,
ausgeſprochen hätte. Wenn er derowegen inu welch
em die Noth/das Elend/und Verder
von der Wahrſcheinligkeit redet/ ſoſchenet

es zum wenigſten/ erhabeſich gegen den Anfall ben zugleich mit zu conſiderirenſtände aus
herausgeriſſen/
der Wiederſprecher aus menſchlicher Vernunft welchen die Creaturen ſolten
als
engewünſch
inein
Stand
guten
einen
undin
und Weißheit damitverwahren wollen damit
m
. Hat
m
et
rmine
werden
verſetz
adque
tente
adieſe
er immer eine Antwortfertighätte/weerj
ger den
che
gen
Predi
Herr
Zeitzſ
der
deswe
Sache nicht categorice, und als eine feſte und
gung
rbrin
Wiede
der
von
Lehre
der
wohlgegt Ä
t
en
mercke
er
darinn
daß
/
wohlbe
Dinge
aller
dernſie nur füreine ſolche quaeſtion gehalten/die
e/wie
alles/was inSündund

Ä

probabel und wahrſcheinlich wäre. Darum beſteh

GOtt

gefallen iſt - in einen ſeligen Zu
wäre meines Erachtens/beyſolchenvon Ihm Hluch
ſ
durch LEſium Chriſtum /wie
ſtand
aus den Prophetiſchen und andern Tertenhej
genommenen ſtarcken Beweißthümern

aller

dings rechtundbilliggeweſen/erhätte die Wie,

derbringen wolle / welches nicht nur n

enVoiſatzund Willen zu verſtehenſey / daß

GOtt ſolches auszuführen entſchloſſen"/ſon
der Erlöſung aus der Höllen und dem Tj dern
auch nach dem würcklichen Erfolg / als
und die Wieder-Errettung der Seelen aus dem
ohne welchen Erfolg der Göttliche Vorſa
Gefängniß/undaus der Grubenasej vergeb
lich wäregemachet worden. Ferj
gegen
it
et/her
aber ſeine dubia,
Warhe
oponir

wohl bemercket den Sinn des Mitgliedes
und Zweifel die er gegen die all emeine Wies er
indem Ewigen Evangelio/ darinnen die Wies

derbºgaler Dinge hätte/fürwahrſchej
iche Ärfegehalten / bißhmenbej
undfeereserwieſen wäre ſowäreesfürGHj
bem GQtt der Warheit vielröhmlicher und
Khmbeyſolchemſeinen aus dem WorteGOjs

derbringung in dreyen Stupffen/und Ord
nungen nach und nach gelehret würde / und

zwar(l.) wie die Erſtgebohrne des Lammes/als

die die Göttliche Mutter zuerſt brechen i
e

:

»

#

º

aller Dinge.

3.
-

Leibes Lebenallhieindieſer ſichtbaren Weltaus von unterſchiedlichen Bleibe-Oertern, welche
der Sünde / und dem Tode wiedergebracht das Meer/der Tod/ und die Hölle genannt

der Vortragſo
würden/die deswegen dieGeheiligtedem Herrn würden / handelte, und daß
ngene
klar
wäre,
daß
er
die
gezwu
Erklärungen
n/
hieſſe und wegen ſolcher hohen Erſtgebuhrt
das Vorrecht des Königreiches und des Prie
ſterthums bey der erſten Aufferſtehung zu ge»
warten hätten. (II.) Wie die Wiederbrin
gung aus dem Gefängniß dort in jener künfftis

derer Gegnern nichtlidte/daeinigees von dem
Thier/von der Huhren/und dem falſchen Pro
pheten/andere vom Todeinsgemeinfund von

den leiblichen Gräbern / und von der ewigen
gen Welt an allenden hier unglaubiggebliedes Verdamnißerklährethätten. Es bleibetJhm
nengeſchehen werde / welchenichtindas Ver inzwiſchen ein kleiner Zweiffelübrig / der doch

damniß der Ewigkeiten bey dem Ende jener
känftigen herrlichen Weltgeworfen, ſondern
noch im Buch des Lebens eingeſchriebengefun
den werden/ die man nachgebohrne nennen
mag, die nach den Erſtlingengebohren wären/

die Sacheſelbſt nicht anrühret / ob nemlich die
drey (Eintheilungen der Seelen Oerter/
Meer/Tod/Hölle/ alle Todten/ſonachde»
nen Apocalyptiſchen tauſend Jahren nachblie»

die Wiederbringung aus der groſſen Ver
damniß des feurigen Pfuhls oder des andern
Todes / welches am Endejener Welt über die
Verfluchten angefangen würde/und durch ſei

glied behaubtete/ſomäſtees die Schwerigkeit

ben/unterſichtheileten/ und weiter kein anders
- Behältnis vorhandenſey vor die Uns
Seelen
und auch im Erbe ihr kindliches Theil nach ihe
torbene / wenn ſolches das Wit»
g-verſ
glaubi
rer Maaſſe empfingen. Darauf folget (III)

daſelſt v. 12.und 13. auffiöſen / da vers 12. der

Todten insgemein / klein und groſſe/unddes
Gerichts nach ihren Wercken gedacht würde/

in dem 13. v.aber wären noch andereTodtenbes
r
ne abgeheilte Ewigkeiten währete/nach welche
mit dem Beyſatz/die im Meer/im Tode/
neñet/
bracht

Ä

Verlauffauch
Geſchöpffewiederge
werden ſollen. Und alſo ſind in dem mittelStand und in der Höllen gefunden würden / welche
drey/jedes nur die vexpº: Ev.dvros , in ihnen bes
der Seelen
ndliche Todtenwiedergeben; daraus deüdie
º

1. Glaubiggebliebene / die in ihren Ruhe

Kammern mit Freudenauffden/einegan

rageentſtünde/ob deñdie Todtenim 12. verſ.

klein und großeinerley / und eben dieſelbige
ze Welt eher / kommenden Offenbah» Todten
ſeyn/derer im zverſ im Meer/Tody
rungs-Tag / ihrer Herrligkeit in Chriſto
und Hölle gedacht würde / oder ob es verſchie
warten.
Todten wären/die etwa von Anbeginvers
. Unglaubig gebliebene / die allein ihren dene
n/undin anderen gewiſſen Oertern wären
ſtorbe
ſchmachten und mitFurcht beybehalten
/ und von denen andern dieim
vor dem andern Todwarten / auffden/
n
eine ganze Welt ſpäter kommenden Tag Ä/ und in der Höllenlegen/unterſchiede

-

h

Ä

des Gerichts/da ſie aus ihren Gefängniſ

WÜrDel?

3. Worauffzuantworten, daß der H.
ſenausgelaſſen/inden Anfang künftiger Geiſtverſ.
12, alle und jede Toden vorheroins
Ewigkeiten kommen/theils in das Le
ben / wer noch im Buch des Lebensge gemein benenne / welche kein Theil gehabt an

-

-

der erſten Aufferſtehung und desfals auch zu
ſchrieben ſtehet / theils in den andern derſon
derbahren praerogativ des herrlichen Kös
Tod/das iſt in den Pfuhl/der mit Feuer
en Prieſterthums nicht gekomen waren/
niglich
und Schwefel brennet / wer nicht im
lgenden 13. verſ, aber beſchreibeter die
im
nachfo
Buch des Lebens eingeſchrieben gefunden Oerter/wor
aus ſolche Todtegekommen/mem
Wird.
lich
aus
dem
Meer aus dem Tode/ und der
§. 2. Dieſes iſt wohl und deutlich exprimi

ret / was der Sinn des Mitgliedesſey/wel Hölle/welche Behältniſſe wohl andere Oerter

mögen nach der Beſchaf
ches hiemit von mir bekräftiget/ und an dem wieder in ſich faſſenndeno
d zu linderndé Straf
Autore gelobet wird / daß er nach aller Treue heit der zuvermehre
et haben,
ig
derer
fe
ſowen
vielge
oder
hierinnen gehandelt. Sohater auchpag.190. Wirmerckenau.ch/daß als in ſändig
dem
12.verſ
der
191. die Oerter aus dem Ezech. zo. v. 14.18. im

kleinen und der groſſen Todten gedacht/
gleichen pag, 19. aus dem Eſa. 4. v. 9. F. 9. gleichh
inzugeſetzet worden./g) 33aiº vºxS
mgleichen pag 193. und194, die beyden Oerter

aus dem Hoſea am 13. und Zachariaam 9. und «r und dien Bücher wurden aufgethan/
endlich den Ort aus der 1. Epiſtel Petr. am 3. nach welche die / ſo verſ 13 imnMeer / im
in der Höllenlage ſind gerich
und 4. und Marth.5. v. 25. und Pſalm 88. v. 5. Tode 1 und
n
worde
tet
nach
ihren Wercken / da herge
6.7. recht angefähret und mit mir geſtanden/ gen andere Gnade
gefunden / die noch im
daß ſie von ſolchen reden/diegeſtorben/unddar»

des Lebens ſind auffgezeichnet gewe
auffinſolche Gefängniß-Oerter gefahrenſeyn ſenuchverſ15
. deſſen Buchsebenſo wohl ſchon
aus welchen ſie aber nach allen Umſtänden des

und dergroſſen/ Ers
Textesſollen wieder befreyetwerden davon er deyNennung der kleinen
ar/damit
aß
ng geſchehenw
anzuzeigen/d
darunten mitmehrenhandelt. Der Autºge wehnu
n
h den Büchern
groſſe
der
und
kleinen
denac
ſtehet ferner pag 97. daß der vom Mitgliede

ausdrOffenbahrungamao angezogene Ort/ in der Schrifft nach ihren Wercken

##
Q) (f/
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gerichtet/dderachdem Buch des Lebensloß
geſprochen werden/Oerter und Behältniſſe die

en werden am Jüngſten
e.
Und
Ä
: Das iſt zumahl ſchrecklich, da

vorbenahmte Oerter des Meers / des Todes/ die Gottloſen darnach in der Hölle von

und derHöllenmäſſengeweſen ſeyn/ und man aller überſchöpflichen Güte und über
keine andere Oerter ſuchen dörffe. Weil denn ſchwänglichen Gnade GOetesniche ein
der Heil. Geiſt keine andere Oerter ſpecificret einiges Tröpfflein Waſſers ſollen über
als das Meer/den Tod / und die Hölle/ſo kommen/damit ſie möchten ihre Zungen,
bleiben wir auch beyſolcher Eintheilung / und

nur ein wenig kühlen. Und muß dieſer

referiren alle andere Nahmen der Gefängniſſe reiche Mann noch dazugedencken iſt die
unter dieſedrey/dieinderheiligen Schrifft vor Dºuaalbereit ſo groß/was wird defiwer,
kommen/die uns den Tod / diepforten des den am Jüngſten Tag?
Todes/ Und den Schatten des Todes/die

§. . Alſo hat auch D. Juſtus Geſenius

Grube die Tiefe den Abgrund/undden (von welchem das Mitgliedebenſowenigals
Brunnen zum Abgrund / die Finſterniß/ vom Martino Chemnito, und deſſen Zeugniß

und die euſſerſte Finſterniß vorſtellet.

gewuſt hat/O ein gleiches erkannt in einer D

ſertation vom Fegefeur/ die er unter dem alten
Philaletha.

-

D. Georgio Calixto Anno 1643. gehalten: Erſ

Solten nicht einige von unſeren Lehrern anima, ſchreibeter S. VI.VII. neque intereant,

dormant, non approbandatameneſtelte
den Mittelern Zuſtand der Seelen erkanntha raneq;
extremalententia,qux animasſeparatas in ple

ben? Solteihnenauchſogar unbekannt geblie
ben ſeyndieausdenenvielfältigen Gefängniſſen nä & Perfectäbeatitudine autſuppliciocollocat.
Huicenim opinionifacroſancte Scripturzcon
beſchriebene Erledigung?
trariantur,
inPrimi da trina de extremojudi
Agathophilus.
r"
-

cio, quod omnes Chriſtianiexpectant. Idve

. . Es ſind wohleinige geweſen / wie Luthe röfruſträ&ſine causäinſtituerur, ſ jamruman
rus und Lucas Oſiander / die ſolches geſehen teillud animabus perfecta & conſummata ver
deren Zeugniſſe droben angefähret / aber die beatitudo vel damnatio reapſe & actu collata

meiſten Stückeſindihnen unbekanntgeblieben fit. Undbald darauff: SanejuxtaScriptura
ind
dazu/woſieja einiger Dinge davon ultimodemummundidie proprerea Dominusg

#

erwehnet/ etwas furchtſam davon geſprochen/ ccºdeſcenderzutunicuiq ſecundum operaſia

wiewohl bißweilen einige Glaubens, Wörter/ reddar; rum denique nec maturius retributio

dieeinegroſſe Feſtigkeit mitſchführen zugleich
miteingemenget/und ausgeſprochenſeyn.
Philaletha.

ſive mercedis diſtributiofiet: itaexpreſſe doce

tur Cor. V. z 2.Tim. IV. 8. Äpoc.XXII.
12. Ergo ante illum dient eſſentialis beatitudo
& damnationemini redditur. Deinde expreſſes

dicuntur Piipoſtfactam reſurrectionem in pos
„Es waber der Herr Lichtſcheid pag. ſeienematerna
beatitudinis mittendi (Märth.

06.
behaupten/daß der Mitteier Zuſtand XXV. 34. Wenitebenedict, poſlidete Regnum
nunſerer Evangeliſchen Kirchennichtſogar eine imPii
veröinignem (ibidem v.41.Abit-Ämei

verborgene/undunbekante Sacheſey

ignem illum, quzparatus eſ.) Ergo ante reſur
rectionem nonpoſſident vitamaeternam pii, nee

Agathophilus.
umderruf ſunt in infernaleſuppli
garnicht/ ſondern ha impijam
eum Quartè, expectarejubentur piiſepäta

Ä

be auch deren Zeugniſſe geleſen, ſowohl des

tamillam bearirudinem in illuſtriadventuDo.

Sel. Lutheri/als des SelMartiniChemºnti, mini conferendam. Tit. II. 13. 2. Petr. II. 1.
wie auch des Herrn Grabiundanderer/dieda
4- & in Piiignisfervorem&iram in die irrac

Wolganze Tractaten geſchrieben haben. Son evelationisjuſtijudicii Dei. Ebr. x. 16. 7.
derlich aber gefallen mir dieWortedesChºj Rom.
5. Ergo ante illum diem necbeatiri
rii die er in ſeinen Erklährungen über die Son dinemillamcompletéhabentfideles,
necinſide
tags Evangelien Dom.I.Trinit. zu Franckfurt lesiram &ignemplenè jamſuſtinent. Quinto:
am Mayn 193 gedrucket/fähret und von dem S. Johannes 1. Epiſt III. 2. ait: NuncÄlide
Aurore nach der länge_p. 2o8. ſeqqangezogen ſumus, ſed nondum manifeſtumfactum eſtquod

ſeyn/dariñener ausdrückl. nachfolgende Wor crimus: ſcimusautem fore, ut, cum Pſo mani
tegbrauchet: Der reiche Mann war noch feſtus factus fuerit, ſimileseifuturiſmus » qu0

micheinderrechten Höllen dahinter aller niam videbimus Eum, ſicutieſt. Sic quoque
erſtamjüngſten Tage kommen wird und differr.dicicbr damnatio injuſtorum inj
abermahl: Wie es unterdeſſen hergehe/ mum iſtum diom: Si Deus, teſte Petro . Epiſt.
Änergeſtorben iſt/bißans Jüngſte

Äſicht eineumnöchigerje

-4- 9. Angelis, quipeccaverunr, non PePercir
ſed in tartarum detruſos catenis calignis tradi

wiederum: DesReichentranjesSje dir damnationiaſſervatos: novirerij injuſtos
in diem judicii, ut Poenas dent, aſſervare, wel
ſein Leib und Seeleallererſt wird verſtoſ ches alles D. Gºſenia weitläufftiger

nºch nicht in der tiefſten Hölledahin

sººº

A
-

Und

aller Dinge.

-

3s

und vom Profeſſorez' Roſtock/Herrn D. Fecht

will der Herr Lichſchieb von dem Phila

wohlmaginachtgenommen werden der dro

delphiſchen Mitgliede gerne / wie man
an unſerer Seite das Kindemit dem Ba

benvon mir wiederlegt iſt/ und ein Zeuge ſeyn
kan/wie dieſer Warheit dennoch heutiges Tau

deausgegoſſen?

ges von unſern Theologis, wiewohl vergeblich/
wiederſprochen werde.

–

Agathophilus.

MErſtlich haben die Meiſten unter uns
gegen die Schrifſtundgegendiebeſtändige Leh
reder H. Vätter gelehret/daß die Seelenna

Philaletha.
-

§. 1. Jch halte nicht/ daß ein cordater dem Tode alſobald völlig in die Verdamm
Theologus es länger mit denen halten werde/

kämen / obgleich einigeunter uns nicht damit

diemit D. Hecht die völlige Verdamnißnach eingeſtimmet. Zum andern/ſo haben die H.
dem Tode behaubten/ als welche die vornehm

Vätter/wie drobenmitmehren erwieſen/nach

ſten Kirchen Lehrer nebſt der H. Schrift gegen der Regel der Heil. Schriffteine Erlöſung aus
ſich haben/wie ſowohlunter den Griechiſchen/

den Gefängniſſen geglaubet / davon die Unſri

als Lateiniſchen Patribus, nach der länge könte gen abermahl nichts hören noch wiſſen wollen/
bewieſen werden/ und beym Juſtinoquaeſt-LX. welches nicht hätte ſeyn ſollen / weswegen das
IrenzoL. V.infine. Origene in Levir. Hom.VI. Sprichwort von dem Kindemitdem Badeaus
Chryſoſtomo in 1. Cor. Hom. XXXIX. & in ugieſſengebrauchet iſt. Das
Päbſti
EpiſtadHebr.Homil.XXIIX.Theodoretoinc.
unsgehaſſetenFegefeursbeſte
XI.ad Hebr.Theophylacto & Oecumenio, und unterdeſſendarinn/daß ſie die Warhaftig-b
Eurhymioincap.XVI.Luc. im gleichenbeym La fertige in das Fegefeurhaben wollen/die darins
étantiol.7.c.XXI. Victorino Martyre in Apoc. nen für ihre übrige Sünden gnugthunmü
e. VI.Ambroſiodebono Mortisc. X. & XI.Au die Proteſtirenden aber ſagen, daß die warhafſ
uſtino, Bernhardo Scrm. III.de omnibus San tige Bußfertigeund Gläubige durch den Glau
Ä und andern zu leſen iſt. Wie aber
benan den Sohn GOttes, der ihre Sändege

Ä

Ä

Ä

was für Ordnung alles und jedes abgethelet/ büſſet / ſchon allhie die Vergebung in ſeinem
undwas für Todes-Kammern /. und wievie Bluteerlanget haben/und von der Straffe der
jeyšören in den andern Behältniſſen ſeyn/ Sünden befreyetſeyn/wozuich aber dieſes ſetze
darinnen die Waſſer / die Fluthen / Kothund daß / wer nicht bußfertigundglaubigiſt / noch
Schlamm/Dunckelund Finſterniß/unterſche ſich in dem Glauben von aller Befleckung des
ene Quaalen bedeuten/davonmag man wohl Fleiſches und des Geiſtesreiniget ſtirbetaber
agen: neſciri plura, quämcognoſci, und daß daraufhin/derſelbige kommt ins Gericht und

man wohlwiſſe/daßſeunterſchiedenſtyn aber in die Gefängniſſe/undmußunter der Züchti

icht, wie ſie unterſchiedenſeyn welches unter Ä durch das im Glauben ergriffene Blut
Geheimniß GOttesmitgezehlet wird.beym JEſu Chriſtierſt gereiniget/und von der Säns
Hiob 38. v.167, und deßwegen nicht ſowohl de/und Straffe der Sünden befreyet werden/
zu erforſchen als nöthig iſt/ſich zu bewahren/ wiler anders GOttſchauen/ und die Seligkeit

# man nicht an den Ort ſolcher Quaalen

erlangen.
Philaletha.

HUMMk.

§ 2. Solche Oerter der Quaalſind war

Ob aber einer würcklich zu ſolcher Selig
hafftig/aber das Fegefeuer wies die Papien keit gelangen könne / nachdem er einmahlver
beſchreiben iſterdichtet/underlogen welches dammet / undin die Gefängniſſen hingeſtoſſen
abermahls der Autor p.233. garwohlvorſtellet iſt davon iſt nun die Frage, welche der Herr
jdbeweiſetdaß die Lehrevom Fegefeur nach Lichtſcheidp.246.247.248. aus dem Grunde

ihrer öffentlicher Confeſſion und Vortrage be erörtert und bewieſen zuwerden wünſchet/ und
es dem Philadelphiſchen Mitgliedeaufferleget.
ahe/daßda hineinmºn
"j Seelenwarhafftig-bußfertiger Leute, die Seine Worte lauten hievonalſo: Es hat der
-

aber doch nicht völlig rein wären. ..

„Autor des Ewigen Evangeliiinſeinem 14.pa

Die deswegen ihre noch übrige Sünden „ragraphonoch einen beſondern Beweißhinzu
büſſen Ä /dieſe noch nicht im Leben „geſetzet/welcher zwar nur die Seelen der Uns
gebüſſet hätten.
„glaubigenbetrifft und ſchleuſt: Daß dieſe dem
z. Die darauf noch vor dem letzten Gerichts „völlige Verderben nicht ſofort nach dem Tode
Tagtäglich befreyet würden.
„übergeben werden ſondernim Gefängnißſeyn
4. Und zwar durch Fürbitte und Almoſen „mäſſen/weilnoch vielen eine Erlöſung aus ihré

- 2»

-

-

der lebendigenbeyderMeſſeaufdes Pab „ Gefängniß wiederfahren ſoll/als da Chriſtus
ſtes zu Romſeinen Befehl dafür die Clº „ nach ſeiner Aufferſtehung der Geiſtern im Ge
riſey oder dieſo genannte Geiſtliche Geld „fängniß dasEvangelium gepredigetc. 1.Petr.

Ä

-

„3/192o.c.4/6. Eph 4.v.89. Pſ 68/19. Was

alserſelbſhöchſtmißbilligte und dieje „den Vorſatz anlanget/daßda ein Mittelſtand
nigefürLäſtererhielte die ſolches erdichte „ſein müſie/von derEwigkeit unterſchieden/wo
tes Fegfeur Ihnen zur Rechnung bin, zur Erlöſung noch Hoffnungiſt/ und zuſos
gen I und andichten wollen. Indeſſen „chem Zweck das Evangelium guch

"Ä

----

-

...--**

-

- --

S
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mahlgepredigetwird der iſt ohne Zweiffel „und Urſache des ungleichen Ä
was den Wachſatz an
ÄderAber
Unglaubigen dergleichen Er

„ſchen Seelen/dienenem Gefängnißbehalten
werden / ſeyn möge? Nun können wir mit
;langet Ob
Recht dieſe Arbeit dem Autoriäber
alem
„löſungs-Evangelium angekündiget werde/

odeºwordeneydººhºº denaller „laſſen / und vvn Ihm erwarten/daßer zur
meiſten im hohen

garges
Ä und lleicht

Behaubtung ſeines Vortrags dieſes alles
gründlicher ausführe; allein weiles eineBe
trachtung iſt anderer richtigen Entſcheidung

leugnetweden Daßalſo demAutorivie

der Schluß eher zugeſtanden werdendörffte

#Ä
Grund/worauser denSch
- ##
durchgehends die Schwerigkeiten
er deñfaſt
Ä
mehr unverſe sberühret als gründlicher,

faſt alles/wasden Mittelſtandbetrifft/hen

örtert / und damit bey den Einfältigen einen

ger Wahrſcheinligkeit ſich theilhaftig war

Zweiffel und Verwirrung beyden ſtärckern

chen wil/hieraus mäſtegeholet werden und
daeshiermit der Befreyungim Mittelſtandt
nicht richtigſtände/ wäre jene Befreyung in
der Ewigkeit um ſovieweniger 1 auch nicht

/

getzumahldievom Autore angegebenetieffe

Gründung der Wiederbefeyung aus dem
Verdamniß der Ewigkeit / wo ſie nocheini

-

aber anſtatteinerUnterweiſung/einevergeb
liche Mähe näheren Bericht zuſammenzu
ziehen verurſachet/daßichherzlich wünſchte/

einmahl als wahrſcheinlich

esmöchte die ganze Sachegründlicher or
dentlicher undihrer Wichtigkeitgemäßſeyn

Ä

ſolche aber hier erwieſen würde

Da

läſt ſichs

zwar etwas 7 doch nicht ſogleichhinauffdie

ausgefähret worden. Erfähretaberetzliche
"Sprüche an die wir nacheinige nöthigen

volle Ewigkeit ſchlieſſen / esſey denndieges

vorhergehenden Betrachtungen folgends

maue Gleichheit zwiſchen dem peinlichen Mit

ºdurchſehen wollen. Hier iſt nun vorausge

telſtand und verdambten Ewigkeit gewiß

wiß/daßnicht gehandeltwedevondenGlau»

und deutlich erörtert; So wollen wir dem

bigenSeelen dennſieſindin ihremruhigen/

usſpruch der Schrifft dieſen Punctbe,

f

und Troſt vollem Mittelſtand, ſondern als

effend/voriezonachforſchenrundmag der

Seelen in dem peinlichen Mittel

Erſte Anlaßauff die Befreywag wa Mittel
ſtande zu dencken wohl genommen worden

„le
„lein von den

-

-

Äddeſſen eigenthümliches Keñzeichen

„iſt die Furcht vor dem andern Tod/obdie „ ſeyn aus der Betrachtung des 2o. Capitels
„ſe aus ihren Oerten dereinſt zum Lebenzuges „ der Offenbahrung/dadererſten und der an
angenFreyheitbekºmmen werden Hermºch „dern Auferſtehung gedach

ÄÄ

nd
Chriſto/ſoderlich
in ihrem ſchweren
ſowidkeine jetzogeſchehene altägliche zwiſché », den die Chriſto/ſon

Ä
dern
Ä

» Prüfungs-Stande treu-verbliebene Seen
zuſolchererſten Aufferſtehunggerechnet von

dieZeitdes allgemeinuG ttlich eingethelt
geordneten Ausgangs/daauf Befehlundun
ter der Herrſchafft Chriſt dieſe drey Todten

den anderen Todten aber wird deutlich geſa
Ä werdé/biß die 600.
F
lleerweckt

Behältniſſe/Meer/Todund Hölle / und wo?

“und vors Gericht geſtellet werden./daſieaus

Ull

und Geri
º

Jahrunſind/welche aberalsdefia

auch die andern/ihre Todtenz im Gerichtege

den Bücherngerichtet/ñentweder/als noch
eingeſchriebenem Buch des Lebens zum Le

benmäſten/daſolchevorGOttgeſtelletwer

beneingelaſſen / oder als uneingeſchriebene
und daraus vertilgete zum andern Tod ver.

ihrerin genauer Eintheilung noch mehr ſind

den/daßſie noch dem anderen Todeentgehen.

-

datet werden. Weil nun die Kinder der erſten

Dakommt alſo die ganze Schwerigkeit dar,
auffan/was die Schrifftvonſolcher Befrey
ungzºm Leben offenbahre/uñobeinige Stel,

Aufferſtehung als heilige undſeligeſchon alle

lenhievonhandlen; Da deñwohlvorheran

ſo müſſen die unterdeſſen noch todt-bleibende

in ihrer SeligkeitendReichmitChriſtvleben

Ä
lebendig gemachte Glaubigen # Ä

umercken, was derInhaltſolcher Spräche
müſſe/wenn ſie zum Zweck dienen ſollen:

und doch letzlich zum Leben

Ä

ſchen/andere als dieindereiſten Aufferſtehun

nemlich ſie müſſen handlen von abgeſchiede
nen Seelen derer im Leibes-Leben unglaubig

-

º

man keine andere Todten Behältniſſe / als

gebliebene/welche auseine Angſt Gefängniß

Meer/Tod/und Höllegefunden/darausdº

einer Befrehungins Leben zugewarten ſollen

ſelbige Todtenhervorgehen / ſo hat

#

Da denn erſt nur überhaubtzuſehen
ſeyn wird/obausſolchen Gefängniſſen jemals

da

der Schluß müſſen gemacht werden
2.

die darinnen ſolange behalteneSeelen/dieder

eineErrettungjemandenverſprochen oderoh

erſtenAufféſtehung nicht würdig geweſen uñ

neVerſprechung nur gemeldet/uñalſo wärck,
lichgeſchehenſey/oder nochgeſchehen möchte?
Dabeyaber zugleichnäher womöglich zu

- weil ſie doch noch zum Leben eingehen/ausihºë

„woenevorhanden iſt vor alle Seelen insge

„ung im furchtſamen Mittelſtand erſtmahls

ineinger Gewaltdesandern Todesgelegen

Behältniſſen eine Befreyungzugewartenhas
„treten/oderzufoſchen iſt. Ob dieſe Hoffnung/ „ben. Hier iſt wolderrechteGrund der Befrey
„mein / oder nur etzliche gemacht werde? und „ geleget worden. So viel nun dieſer Ortklä,
»dabey/welches denn wohl die Unterſcheidung „ rer oderduckeler verſtanden wird / "Ä
-

-

m
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aller Dinge,

„dder weniger Nachdruckund Gewißheit wird chem Mitlern Stande der gefänglichen Oerter
» vor des MittelſtandsBefreyungdarausflieſ beymir / und dem Mitgliedegeleget habe.
- ſen. Weil aber der SteitüberdenwahrëVer- Er hat auch Pag, 25. recht geurthelet / daß
, ſtand dieſes Ortes ſogar vielfältige Erkläh aus ſolchem Ort f wenn er nach der ganzen
»rungen hervorgebracht./ſoſiehetman leicht Connexion und Zuſammenfügung eingeſehen
- daß zu einer/Cwiewohl hier vor die Glaubi- wird/freylich der Schluß müſte gemachet wer

»gen unnöthigen) Glaubens-Gewißheit und den daßdie in den Gefängniſſen ſo langebe

»Ubereinſtimmung der Meinungen hierin zu haltene Seelen / die der erſten Aufferſtehun
Ä eine faſt vergebene Hoffnungſey; nicht würdig geweſen / undin einiger Gewalt
-

» Daher die ganze Unterſuchung nach eines des andern Todes gelegen/dennoch aus ihren
zugewarten hät
- oder andern Autoris vorhergelegten Sätzen Behältniſſen eine

Ä

- in unterſchiedne Ausſprüche ſich zertheilen
» muß; darffauch beyſolchem Zuſtande nicht
- wohl anders / als in den Schrancken einer
- Chriſtlichen / und unanſtößigen Muthmaſ
»ſung / nicht aber alseinnöthiger Glaubens-

ten alldieweil der Tertklärlich zeuget/ daß ſie
in dem Buch des Lebens eingeſchrieben erfuns
den worden und deswegen zum Leben einges
gangenſeyn,
§ 3. Es iſt ferner pag, 249. vom Autore

Ä werden. Wel,

der Chriſtlichen Gedancken über das

»-Artickuloffentlich

Ä

».cherley Gränzenich defihiemit meinem geſam- Ewige (Evangelium gar recht
»-ten Vortrag ſetze und von andern bitte/ daß/woes mit der Befreyung des Mitlern Zu
2» meine Gedancken über ſolches Ziel nicht aus- ſtandesnichtrichtigſtünde/die Befreyungaus
»zudehnen. Und wie ich nun alles auff dieſen dem feurigen Pfuhl vielweniger könne bewies
s» Zweck zurichtengedencke/ſowünſcheichherz- ſen werden/hingegen / wo
s»lich/daßbey dem Leſer kein unrechtes Abſehen Sache wäre gründlich dargethan / ſo wäre

Ä

auch zugleich eine Bahn gemachet zum Bes

ſichhiebeyeuſſere.

weiß des andern/zumahlen, wenn die genaue
Agathophilus.

Gleichheit des erſten und des andern Todes

dargethan wäre. Wir wollen jetzonurkärz
S. 1. Jchkanmichnichtgnugſamverwun- lich davon reden. Denn die völlige Unterſus

dern wiedieſer Prediger in Zeitz ſichſoſehr chung wird geſchehen bey Erörterung derer
verſtecket/ und bittet/ daß man ihm ſeine Ge-

Ä

dargeſteller
danckenjanicht über Zielausdehne/daerdoch angewieſen undſemächtiggnug
ligkeit./ſons
wie in dieſem ſeinen Scriptozuerſehen / die erſte hat/ nicht nur zur Wahrſchein

Aufferſtehungunddero Vorrechte eingeſehen

dern zur Uberzeugung welches darauser

die darinnen unter andern beſtehen / daß die hellen ſoll / wenn ihm nicht wird möglich ſeyn,
Theilhaber an der erſten Aufferſtehungvonal- ſeine eigene feſtgeſetzte Gründe umzuſtoſſen.
lerFurcht des andern Todesfreyſeyn/undkei va iſt es nun eine ausgemachte Sache daß

neandere / diein dem erſten Tode die Schre- keine glaubige / ſondern unglaubige Seelen
nachbey Aufthuung des Buchs des Lebens geworffen ſeyn und daß ſie darinnen ganzer
cken des andern Todes fühlen / und dar, in das Meer/ in den Tod/undin die Zölls

doch noch im Buch des Lebens geſchrieben be tauſend Jahre liegen müſſen
funden

und daß zur

und aus ſolchem Sefängniß errettet Zeit ſolcher geendigten tauſend Jahre einige

werden. Was kaner doch immer gegen die von ſolchen Seelen im Buch des Lebens ſind

ſenwahren Grundauffbringen? Und wie mag geſchrieben gefunden, welches ohne Glauben
erpag246. im Anfang dieſes vom Philaletha nicht hat geſchehen können. Denn wer hat je
wiederhohlten dicurſes haben ſchreiben köns gehöret, daſ Unglaubigem Buch des Lebens
nen / daß der Mittler Zuſtand / darinmengeſchriebengefunden werden? Siekamenzwar
zur Ä noch Hoffnung iſt ohne als Unglaubigen die Gefängniſſen hinein aber
allen Zweiffelkräfftiggnigſey / daerietzopag, ſie müſſen/als Glaubge/wieder herausgekoms
252. eine warſcheinliche Muthmaſſung daraus menſeyn. Daß aber endlich alle und jede
machet? Wo zu einer Erlöſung noch Hoff-Menſchen ja alle und jede Creatur aus dem
nung iſt da müſſen welche ſeyn, diegebunden Unglauben und Elend werde errettet und die

undunglaubigſeyn/undebenümdesUnglau-Sünde

und die Wurzel der Sünde ſolle
ſolches iſtin dieſem Wercke

benswillen ſind gebunden worden / iſt nun/ vernichtet werden

ſageichnochmahis / ſolcher Mitler Zuſtand
w0 zur Ä ohne alen Zweiffei kräfftig gnug gegründet wo
bleibt denn die zweiffelhafftige Muthmaſ

droben zu unterſchiedlichen mahlen erwieſens
und wird noch inskünfftig dargethan / und
daraus kürzlich erkannt werden weil es eine
gleiche Möglichkeit dem iſt der Allmächtig

iſt oberkleine/ oder groſſe Sünde vergebe,
und wegnehme/ und ſeine Gnade immer
d
errahats
s. 2. Der Herr Lichtſchei
ehendaß eben derApocalyptiſche Ort aus dem mächtiger und überſchwenglicher bleibe als die
ÄCapiteleinen wahren Grund zum Mittlern Sünde. Weil nun die UnterſcheidungundUr
Stande und zur Lehre der Erlöſung aus ſolº ſache des ungleichey Verfahrens "#
g?

F

2

-

a“.
-

-

-

-

-
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Seelen / die im Gefängnißnoch behalten wer „klärlich unter dem Teuffelgeſetzet wird Ebr,
den / da andere daraus ſind erlediget / nur die „2. v. 14. als der des Todes Gewalt hat/und
Feinde Chriſti ſeyn / diein
gröſſere Sünde iſt/deandenenklebet/ſo nicht j, dieſe Geſellſchaft
Verſtändnißzuſammenſtehen/daß
allein in den erſten

einer guten

ſondern auch aus dem er

ſten in den andern Tod gehen / ſo wird auch „ ſie ihrefinſtere Abſichten untereinander befor
/ ſowirds einerley ſeyn/ob die Erlöſung
dem groſſen Erlöſer gleich leicht ſeyn die groſ „dern
odErrettung Ä vomTolx/oder
ſen Sünder zu erretten / wie er die andern er

„

rettet hat.

„von derHöllengeſchehe 1 undkönnen alſo alle

„ Sprüche/die von einer Erlöſung zum Erem
„pel/vom Todehandeln/ohne Zwangauffdie
„andern von gleicher Gattung mitverſtanden
ſeqq.
23.
führetfortpag,
252.
Der Autor
zu Erklärung der Redens-Arten / die in der „werden ec. Dieſes alles nennetgarwohlder
Philaletha.

Schrifft vorkommen / und die von der Erret Herr Lichtſcheid das Reich des Satans

tung aus dem Tode / und von der Erlöſung pag: 255. ſeqq. welches wegen innerlicher Eis
aus der Höllenhandlen/was mager aber doch nigkeit wohl beſtehe/ und zu ſeiner Verſtörung
einen Mächtigern aus GOttes Reich haben
davon halten/und vorbringen?
müſſe / weswegen es auch Paulus eine Os

brigkeit der Finſterniß genennet / daraus

Agathophilus.

uns der Vatter errettet/undin das Reichſeines

„

§. 1. Er ſchreibet davon alſo: Wann lieben Sohnes verſetzet hätte Coloſſ. jz in

„unſer Vorhaben nach dem gemeinen Sprich“ welchem Reiche der Finſterniß Fürſtenthä,

wort: Aus der Hölléiſt keine Erlöſung/ mer und Gewaltigen wären, welche Chris
ſtus ausgezogen / und ſie öffentlich Schaugt
Ägeblich/undeitel/dawirnacheiner Erlöſung tragen hätte/Coloſſ 2/4 Sohätte auch Zau

„ſoltebeurtheilet werden./ſo wäre ſelbigesver

Ä doch keinezufinden wäre; Es iſt

charias Luc. 1/71.74 ſolche finſtere Obrigkeit
eine Hand/oder Machtgeheiſſen/aller derer
„, indemſelbige aus der Verwirrung des mittel die uns haſſeten / aus welcher Feinde Hand
„Standes und der Ewigkeit gefloſſen; und wir wären erlöſet worden / welches alles ſehr
„auch ſeinem Buchſtäblichen uneingeſchränck gut iſt / wie auch das nachfolgende / wenn
„ten nach viel zuroh/und gegen den Ausſpruch
erpag, 25. alſo ſchreibet: Unter dieſem Reich
der Schrifftgerichtet / welcheanüberaus vie „ der Finſterniß haben nun nach Adams-Fal
„len Orten von tiner Errettung und Erlöſung „alle Menſchen / als darin gebohrme Kinder
„ aus der Höllen Meldung thut/welche Befey „ des Zorns von Natur gelegen / auſſerdem
„ung/ſiemagnun geſchehen / wenn und wie ſie „ einigen Menſchenin Gnaden / der dieäbris
„ wolle / dochjenes Sprichwortinſoferneums „gen alle als ein Goël und Blut-Freunders
„ſtoſſen/undentkräfftenkan; und iſt es ſo eine „ rettet hat durch ſein Bluthund Tod/ durch

3y

„aber der Sinn dieſer Worte nicht recht klar

„wichtige/und weſentliche Wolthat GOttes/
„daß die / weichen daran gelegen iſt/ entweder

„ welche Er die Macht genommen dem / den

„freudigſt davor dancken oder ängſtiglich dar

„fel. Dieſes iſt ſogar auſſer Zweiffel, daß

„nach ſeufzen/und ſolche von GOttkünfftig

„ es vielmehr der Grundiſt / auf welchem die
„ganzeGnaden Offenbahrung Gottes im Al
„ten und Neuen Teſtamentruhet / indemdie

„ hoffen. Muß alſo aus der Höllenwohl eine
„ Erlöſung geſchehen/ welche 7 was für Art ſie
„ſey/und an wem ſie geſchehe/hierzu unterſu

„ des Todes Gewalt hatte/dasiſt/dem Teuf

„Vätter / und wir ietzodurcheinerley Gnade

„chen unſers Vorhabens iſt. Weil aber zwi

„JEſu Chriſti ſelg werden / beyde es aber

„ſchender Hölle und dem Tode eine ſogenaue

„ nichtgebrauchet hätten/wo wir vorheronicht
„in der Ä dieſer Feinde gefangen / oder

„Verwandſchafft ſich befindet/daß dieſe beyde
„ in derSchriftzumöffterſten zuſammen
„ gefunden werden. Pſalm. 6. im Todeges

„hoffen geweſen wäre. Wie ich nun feſtig

„dencft man deiner nicht/ wer wildir in

»ch glaube / daß wir alle durch Adams

Ä

„keine MöglichkeitÄ Errettung daraus zu

„der Höllendancken? Pſal. 18.6. DerHöl „Fall würcklich und ohne Verblähmelung in
„len Band umfingen mich/und des Tos „dieſes Reich der Finſterniß als Knechtege
„des Strick überwältigten mich. Pſalm. - „fallen/ſoglaube ich auch dagegen, daß die
„49. 15. Sie liegen in der Hölle wie Schaa „Erlöſung durch CHriſtum eine warhaftige
„fe / der Tod Ä ſie. Pſal. 116. 3. ſinds » eigentliche Loßmachung/Errettung Hes
„ abermahls Stricke des Todes und Angſt s, ausführung /

Ä Befreyung

-, der Höllenbeyſammen Hoſ13. v. 14. werden „ſey; unddaßalſo die leere MeinungundAus

„ Hölle und Tod zugleich bedrohetApoc. 1.8. „flucht der Sachegarkeine Gnägelhue/wenn
„hat Chriſtus die Schlüſſel der Höllen und „man vorgibt.
„ des Todesc. 6. 8. reitet der Tod voran/und

CHriſtus habe uns nur

» mit ſeinem Blute erlöſet von der Gefahr

„die Hölle folgetIhmnach; c. 2o. 14. werden „ daß wir nicht in die Hölle kommeu müſ
„Tod und Hölle miteinander in den feurigen „ſen / ohne daß wir eine würckliche Gefän
“Pfuhlgeworffen: Weilauchferner der Tod » miß jemahls darinnen ausgeſtanden hätten
-

gerichtl

A

aller Dinge,
» oder auch izt ausſtänden. Denn ob wir
» wohl von ſeinem Verdienſtbefreyetſind/frey

-
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Agathophilus.

Der Herr Lichtſcheid hatſelbſthierauff
> zu bleiben / und nicht mehr gefangenzuwer, »P:27ſec
alſogeantwortet. Es wirdd
»Den/ſofolget doch nicht/daß wir auch vorher »Kraft der durch Chriſtum würckichgeſchj
>emahls eigentlich gefangen geweſen. Es »henen Errettung auch in Anſehung derj
»ºlgetnur ſoviel/daßuns die Art unſers Ge »chen Todten gnugſamkund werden wj

»fängniſſes / welches uns ſo lange wir mit »nureſ die Würcklichkeit der Errettung recht
» Chrio durch den Glauben nicht vereiniget »eingeſehen worden / wieſolcheſowohl gegen
»ſeyn/feſte gnug bindet und verſtricket hat
> unbekand/verdeckt / verborgen und unver, »die eiſter der Finſterniß/dieda Gefj

» niß-Meiſterſind/ als auch gegen die gefans

» ſtanden bleibe / nicht aber daß es nicht in »gene Menſchen ſichverhalte,
> wahrer Würcklichkeitgeſchehe.
§2. Dieſes alles glaube ich mit dem Herrn
Bicheſcheid / und glaube/ daß/ wie wir in

Philalerha,

wird aber ſolche würckliche Krafft
dam alle geſündiget / wir auch durch die ºderWie
die
Würcklichkeit
der Errettung ſo durch
ünde in die Obrigkeit der Finſternißverfal Eſum Chriſtumgeſchehen
lenſeyn/und davon wäréverſchlungen worden/ Ä wärcklich Ä º iſt erwieſen?
wenn nicht ſchon gleich im Anfang/ JEſus
Chriſtus/ geſtern und heute / und derſelbige durch Chriſtum gebrochen der Tod in den

ÄÄ

verſchlungen
in Ewigkeit dageweſen / der der Saame der Sieg
AUßgezogen?

Verheiſſung war der der Schlangen den
Kopff zertreten ſolte und ſchon auch vorſe
-

-

/ und die Fürſtenthümer

Agathophila.

ÄMenſchwerdung die Krafft ſeines Verdien

ſtes hat bewieſen / und bey allen denen die „ Ich will dieſes abermahls mit den
in den Fußſtapffen Abrahams im Glaubenge »Worten des Herrn Predigers zu sej
wandelt ſeinen Effect, und Nachdruck gehabt »beantworten: Was die Obrigkeit der Fj
hat. Hat uns nun dieſer JEſus und Goël »ſenſ und ihre Gefängniß/öder Macht

einmahlerlöſet/ſokaner auch immerdarerlöſen » gefangen zu halten/ betrifft, ſchreibeter
Doſis unſtreitig, daßſeimSieg
und ſeeligmachenalle/diezuihm treten/als der »
»
Chriſtiverſchlungen
Eſa j
allen Zeiten/und Ewigkeiten naheiſt/undeben » Hof 3. z .Cor. ſindaufewig
J.
Y.
und
iſt
alſo der
darinnen die Gröſſe ſeiner Macht / und ſeiner
»
ſtarcke
Gewaffnete
ſo
völlig
überwunden
Erlöſung beweiſet / wenn erizonoch ſoviele
(denn durch ſeine GOttes-Macht muß es ge »daßhmſen Harniſchgenommen und ſein
ſchehen) durch den geſchenckten Glauben aus » Rauh weggefähret und ausgethelet woj

» den/Luc 2 daß nunmehr in demgan
»
zºn Reich der Finſterniß kein Vermögen zu
Lichtes-Reich verſetzet/und ſie endlich alle ge
dem Reich der Finſterniß in ſein Liebes- und

dadurch ſienur einen j
winnen und dahin verſetzen wird alſo daß »ückgeblieben
»
Gefangenen
wider
ſeinen wollen j
wir auch des Apoſtels Pauli Worte in dieſer
»
der
in
der
Folge
des
Vorgängers / und
Sachegebrauchen / und ihm nachſagen köns
»
Freymachers
JEſi
zu wandeln vor
nen: Wir ſtellen unſer Vertrauen nicht »habens / zurückbehalten/
und aufs neue
auf uns ſelbſt / ſondern aufGOtt/der
die Todten auferwecket/ (und vom Tode
erlöſet) welcher uns von ſolchem Tode

» nach ihrem eigenenfeindſeligen Gemüthjoh
»ne neuen Rückfall und Bewilligung

erlöſethat/undnechtäglich erlöſet/dabey » des befreyten Menſchen feſſeln könten.
/ Er werde ums auch » Die Menſchen ſind alle gleich freyworden,
» ſowohl die die Freyheit würcklich ergreiffen
hinfort erlöſen, 2. Cor..I 9.10.
- » als die/welcheſie nachmahls verwahrloſen.
» Daß alſo/ſoviel die Kräffte der überwunde,
Philaletha.

wir auf ihn

Die

Ä

Ä und beſchriebene Erlöſung

» nen Obrigkeit der Finſterniß betrifft gar
» nicht ein einiger Gefangener von dem ganzen

» menſchlichen Geſchlecht ferner bleiben muß
de geſchehen / aber es ſcheinet nicht zugegen » ſondern ſie haben alle völlige Freyheit aus
Wärti
weck zu dienen / da man nur beſors »dieſen Kerckern herauszugehen. Alle dieſe

iſt wohl wärcklich aus der Hand unſerer Fein

get iſt Uhdie Erlöſung / die nach des Men » Behältniſſe/die im Lande der Finſternißſind
ſchen Tode geſchehen ſoll: Denn die Erret » ſieheiſſen/wieſewolen/oderſeynwenig oder
tung aus der Obrigkeit der Finſterniß iſt eine »viel peinlich/die ſind nun Chriſtoganz und

Warheit / die aufgeſchehenegnädige Verkän »gareigen daßerordnet/ſchaffetbefehlet
digung des Evangelii von Glaubigen noch hier »was und wie ers haben will / ohne daß die
in dieſer Welt beyLeibes-Leben ergriffen wird » vormahligen Gewaffneten weiter ein Wort
würde ſie aber hieverſäumet/ſo wäreja weiter »dawiderſprechen dürften. So kommts

keine Verkündigung des Evangelünoch Hoff

» denn nur auf ſeinen Willen an / ob

mung zur Erlöſung.

» Chriſtus dieGefangenenochbeyihrem
P.
* z.
Le

---

-

." -

-

-
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„ Leibes-Leben ! oder nach ihrenzº „die Befreyung anzunehmen oder zuver
werffen, welches denn ganz eine neueſa
Verderbens ſeyn würde. Dör
jede
ſichtbahre
führen
Ä.
n Welt/
/
j
„undinsgeiſtliche Leben verſetzenwolle. wir alſo nur alleinaufdie Ordnung / welche
Mit einem Wort: von Seiten der Obrig" der ErretterJEſuszuhalten geſonnen und
„keit der Finſterniß iſt garkeinſolcher Widere auf die Bezeigung wie ſich die Erretteten
ſtand mehr zu fürchten, der den Ausgang „dagegen anlaſſen / genau Achtung geben/
des ſeinem Erlöſer zuverſichtlich nachlauf welchesdenn unſere Abſichtiſt warumb die

jchen Tod und Weggang aus dieſer

jfenden ehmahligen Gefangenen verhindert „bekanteunſtreitige Errettung durch Chriſtum
und verbieten könte. Wenn alſo aus der oben angezogen/dieſich alſozuſolchem Zweck

Höllen undandern Oertern keine Erlöſung „wohl ſchicket.
wäre/ſomäſtees wenigſten aus ganz anderſ

j Urſachen als aus der nochhabenden Macht
„dieſer Geiſter herrühren; Denn dieſe können
die Leiblich-Todten Chriſtoſo wenig voren
2)

Philaletha.

Dieſes iſt inſoweit gar wolgegeben/in wie
weit wir die Krafft der völligen Erlöſung, ſo

halten als die Leiblich Lebenden/dieerdurch durch JEſum Chriſtum geſchehen iſt/betrach
ſein Evangeliumausführet. Seiner and tendiefreylich nicht alleine uns aus des Fein
Ä ſöleicht / als das ander / ob er des Handerlöſen kan/ ſondern würcklich alsein

„ Todte oder Lebende dieſen untertrete

Goë und Stärckerunserlöſet hat / und nun

nen Feinden abnehmen will: Denner iſt niemand von dem Teuffel noch von den andern
„ja dazu geſtorben und auferſtanden und einden der Obrigkeit der Finſterniß könne
- sº wieder lebendig worden/ daß er über Todte berwältiget werden / esſey denn/daß er von
und Lebendige HErrſey/Rom. 14:9: Wenn Chriſto unſerm Erretterwiederabgehe/undſich

alſo nach einer Erlöſung aus der Höllenge mit Willenunter das harte Joch des Teuffels
„fraget wird, ſodarffman nur ſicherlich ge begebe/ wieitzoniemandſowohlanundwegen
j denken, daß das ganze Reich der Finſter der Sünde ſtirbet / dagegen eine Arzney von
„mißhier keine Hinderung bringe / Und man Chriſto iſt erfunden/alsanundwegendes Uns
j alſoſelbiges ganz und gar nicht in Betrach glaubens / daß er ſolchen heylſamen Mittler/

tungzuziehen habe / ſondern es mußſolche und ſeine Mittel dagegen nicht ergreiffet. In
„ Frage allein aus dem Willen des Erretters welchem Stande denn die Obrigkeit der Fins
Chriſti und der Erretteten ihrer Folge und
„ Annahme beantwortetwerden / und ihren
, Entſcheid daher bekommen. Was nun
„die Gefangenen auf der andern Seiten in
„ dieſem Reich der Finſternißbetrifft / ſo hat

glaubigebekommt/ daß/ da er ſonſtbeyallem
ſeinem Herumgehen und Löwes Brüllen ſogar

„freyet die Bande Stricke/ und Feſſel/
,, welche ihnen von ihren Feinden angeleget/
» und ſie zurücke hielten/loßgemacht; Und ob
s» zwar deren ein Theil noch an dem Leibe der
„ehmahls Gefangenenanliegen / ſo ſind ſie

will / und noch würcklich / nach der weiſen
Oeconomie, und Zulaſſung GOttes / eine

ſterniß wiederum ihre Macht über ſolche Unº

nicht vermag die Kinder des Glaubens zuver

ſchlingen / daß ſie vielmehr Jhn unter ſeine
„ die Errettung Chriſti ſie alle insgemein bes Fäſſetreten/ er doch ſeine Nachfolger nach ſeie

nem Willen herumführet wohin er ſie haben
Macht behält, die er ſeinen Dienern mittheis

let/ davon wirleſenindem XII. Capitel v2,

» nicht mehr in der Hand der Feinde / noch derHeil. Offenbahrung/daßerdem Thier ſeine
„ damit in den Kercker angeſchloſſen/ſondern TKrafft/ſeinen Stuhl und groſſe
SBefangener doch gebe und mittheile / auch ſelbſt mit ſeinen En
»» als ein
» noch ſeine Ketten an ſich tragen kan / ſo geln gegen den Michael und ſeine Engel ſtreite/
„ſchleppen ſie ſich auch mit der Sände/und den welches alles er nicht thun könte/wenn er nicht

Ä

» Todinihrem Fleiſchlaberſieſind nicht mehr ſolcheMachtnochwürcklichhätte. Apoc.XII.7.
» damit in Willen gebunden/ ihnen Gehors Unterdeſſen iſt es wahr / daß dieſes alles auff
»ſam zuleiſten in ihren Läen und Begierden Zulaſſung Chriſti / und dhne dem Willen der

», ſondern können auch dieſe Feſſel nach und ehmahligen erretteten Geſchöpffe nicht geſche
„nach abfeilen / und Stückweiſe wegle henmag weßwegeneinÄ Scribentum
» gen 1 biß in demſelbigen zeitlichen Tod die Zeit Lutheriingroſſer Freudigkeit
lau
„ der Leibdieſes Todes abfällt / und das mit bens mit nachfolgenden Worten geſWrieben:
Vermag der Teuffelwas/ſdgebe er Beº
„geiſtlichen Leibe dereinſt auferwecket 7 und weiß von ſeinem Eigenthum/oder Selbſt
» verkläret witd. Wann nun dieſe Erreta Macht/ erbringemirſein Geſchöpfffºn
»tete nicht alle zum Leben und Freyheit meinem Geſicht iſt er ein GDet/oden
» kommen /ſoliegt es nicht mehr an der Geiſt von Macht aus ſeinen eigenen
» Macht des zurückhaltenden Feindes/ Kräfften/ er beweiſe ſein lebendiges
» noch an der Schwäche oder Unvoll ſichtbahres Weſen auswendig ºder in
» kommenheit des Erreterºſºndern an wendig/ſdwill ich ihn bekennen für einen
» abgeriſſene Göttliche Lebens-Stück zu einem

» eigener des Befreeten Entſchlieſſung GOtt und Geiſt der Kraft / "#
-

-

«

. .

aller Dinge. -

-

-

-

39

hm in ſein Selbſt YOeſen eine Ehre erwei eineſoleicht wäre / als das ander/ober denen,
n.
aber daſſelbige nicht / ſo ent von Jhm ſchon untertretenden Feinden Todte

Z

Be ich mich für ihm nicht / ſondern oder Lebendige abnehmen wolle. Weil dann
erleugne ihn und ſage/daß der Teuffel munanſeinem Willen kein Mangel iſt, ſondern
als Teuffel) nichts von Kräfften habe Er in ſeinem Wort ſich alſo hat verlauten laſ
55ret ihr dieſes wohl? Jch glaube weder ſen/daßErnicht wolle, daß jemand verlohren
in den Teuffel / noch an ſeine Lügen/ werde - ſo wird er denn auch an einemjeglichen
dndern allein an den warhaftigen Gott/ ſeinen Zweck erhalten und dem Räuber das/
Schöpffer Himmels und der Erden, was er ihm geraubethat/ und noch wäcklich
Voſeyn nun die/ſo Jhn vertreten wolº durch den Willen der Creatur beſitzet / neh
en ? die treten mit mir ins Recht. Jſt men I und den einen früher / den andern ſpäter

s

--

GOtt mit euch/ſdwerdet ihr ſchon Recht befteyen/ wie er ſo viele ſchon bey ſeinem Hin
haben / und gewinnen. Jch ſage da

ang nach den Geiſtern im Gefängniß be

der Teuffel nichts ſey / als ein eitel lü reyet hat. Diejenige / ſo nach der Erlös
genhafftes Weſen, und glaube an ihn ſung Chriſti mit ihrem Willen nach ſeinem

nicht nachdem er nichts iſt und mir nicht Feind gegangen / und ihn / und ſeine Wercke

helffen/ aber wohl ſchaden kam / doch erwehler haben /. die miſſen erſt in den Ges
nicht von ſich ſelbſten / ſondern durch fängniſſen inne werden / was ſie gegen Chris
mich ſelbſten C oder wie er kurz vorhergeredet ſtum / und gegen ihr Heyl erwehlet / aber

hatte Ö daß er kein Böſes thun könte/ nachgehends werden ſie doch durch den/der das
wenn es nicht GOtt über die Ungetreue Verlohrne ſuchet 1 biß daß ers finde / wieder,
gefunden werden / bey weicher Wiederfindung

zulieſſe. Hringet ihn hervor ins Licht

dieihr ſaget/daßer etwas ſey / gleich ich

auch der Teuffel unter aller erretteten Men

So
Gottt der die Warheit iſt hervorbrin ſchen Füſſe müſſe getreten werden.
lange
aber
das
noch
nicht
geſchehen/
ſondern
die
ge. Jſt er/ſoſolierwohlſeyn aber nun
meiſten
Menſchen
ihm
mit
ihren
Willen
zufal
iſt er nichts: Gott der HErraberſage

iſt dieſer obgleichwörcklich durch
Jchbinder Ich bin der nºnſtº len/ſolange
Chriſtum überwundene Drache / an Mann

ewiglich lebet / der ſolle auch ſeynºd
ewig bleiben. Und an einem andernºt ſchafftſtärcker / als Chriſtus und ſein Reich
Der Teuffel vermag gegen dem Menſchen gröſſer als Chriſti Reich/ derzuerſtalßdenn
Äuſſer dem Willen des Menſchen nichts, inwürcklicher Offenbahrungſener Macht der

--

Inſolchem Sinnkan man nun mit Wºh. überall groß wird/wenn er alle Mannſchaffty

jdaß der böſe Feind der Star gewaſ

biß auf den allerletzten geringſten Menſchen

j doch nichts gegen einigen Gefangenen ihm entzogen / und den Zweck ſeiner Erlös
wider den Willen Chriſti / und wider den ſung würcklich erfüllet geſehen hat, wenn es

Willen des/der Chriſtonachfolget 1 vermöge

wieder unter ſeiner lieblichen Herrſchafft in das

jredenn Sachej daß er einen Rückfall Reich ſeiner Liebe kommt/und endlich ſelbſten
häte und aufs neue mit ſeinem eigenen den Feind bey Verſtöhrung ſeines Teuffeli
feindſeligen Gemüth nach dem Feindfrey ſchen Weſens Jhm unterthänig machet und

willig ſchwendete/wieſolchesleyder dieſe

in die anfängliche Ordnung wieder hinein

Philaletha.
ſtemännoch thun und das Reich des Teuffels ſetzet.
vermehren und ihn ſtarck machen.
Der Autör bekennet frey p. 254- wie
Agathophilus.
Chriſtus der HErr/der über Todte und Leben
Dieſes iſt wohlbemercket vomPhilaletha, dige HErriſt - und die Schlüſſeldes Todes
und jeweit der Teuffel eine Macht und und der Höllen hat ſich über die ſo den Schall

j Machthabe/beſchrieben. Ich habe auch des Wortes nicht gehöret/ſondern Heydenges
j demiſcours des Herrn Lichtſcheids weſen/wohlwürcklicherbarmen werde/ wenn

jgenommen, daß ergarwohlgeſehenwºe ſie durchdenzeitlichen Tod in den Mittelſtand
jdurch JEſum Chriſtum alle frey kommen und in die Verdammniß der Ewt
geworden ſeyn/ ſowohl die/welched Frey keit nicht könten geſetzet werden.
jwärcklich ergreiffen als die wecheſenach
Agathophilus.
-

Ähis verwahrloſen 7 welches denn ſeinen
jd darinnen hat I was Paulus ſagt

sa Ermachtauchnochenenunterſcheidpoi

einige die würcklichunter dem Gnadens
Äor 5 Jſt einer für ſie alle geſtorben/ſd ſchen
Ruff
des
Wortes/Rom, 10.1415.ſtehen/und
ſiealegeſtorben. Ferner ſchreiber ff theletſieinzweyerley
Arten ein P-26, die erſte
Ächt ſeiner angezogenen Rede da º Artſinddie Unentſchloſſene
welchenichtſich
jWen Chriſtiankäme, ob er die Gefanº

gemenochbeyihrem Leben/ oder nach ihrem zeits reſolviren noch fertig werden können / Chris
Hindanſetzung alles Weltlichen/ und
ſchenTode und Weggang aus dieſer ſchº ſtummit
Tödtung
der Sünden im Glauben zu ergreif
jWelt daherausführen und insgeſche
en,
ungeachtet
ſie bey der Hand von griſſen/
ihm er
ſen
ungeachtetſ
Fehm verſetzen wolle, weil ſeiner Hand das
...

-

:

-
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griffen aus Babeland Sodom gezogenſey

werde wie er es bereits bey ſeiner Lebendig

die er gar wohl aus dem Gleichniſſe Chriſti Machung im Geiſt den Geiſtern im Gefäng
beym Luca am 14. beſchreibet... Von ſolchen niß/diezuNoäZeiten nicht geglaubet/gethan
Seelenſageterp.266. daßſieChriſti und ſeines undweiler kein Anſehen der Perſonen hat an
Reichsnichtwerthſeyn, ſondern in einen Mits dern Seelen/ die im gleichen Grad ſind / zm
telſtand kommen, da ſie das Recht der Erſt andern Zeitthun wird. Wenn denn Chriſtus

Geburth mit Eſau verlohren haben / davon er alſo mit ſeinem Evangelio hineingehet zu ihrem
hinzuſetzet: Ob aber noch ein Seegen vor Gefängnißſogehetes nicht ohne einen Seegen/

ſie übrig ſey/mußhernach kund werden/

und Gnaden- Effectab / es heiſt 1 daß ſie im

womiteranzeiget daß er noch eine Hoffnung Geiſte GOtt zu leben anfangen und alſo

des Seegens von ihnen habe, ob er gleich auch/aus ſolchen Gefängniſſen errettet zu wer
von den offenbahren Verächtern ſeines den/eine Hoffnung haben.
Worts/undvonden Heuchlern/alsandäch
tigern Teuffels - Kindern / ſolches nicht glau
bet / ſondern ſie der ewigen Verdammniß

Philaletha.
Nun kommt

Ä Lichtſcheid zur

deſtiniret. Die andere Art ſind die völlig Abhandelung der Sprüche/ die im Ewigen Es

«Entſchloſſene / die völlig entſchloſſen bey vangelio/und auch in dieſem Wercke abgehans

Hindanſetzung alles Weltlichen/ dem Göttli DeltÄ / weil ſie aber in einigen Dingen eine
chen Ruff zu folgen und einen Göttlichen Erläuterung geben, wie er ſie erkläret/ und zu
unſerm Zweck dienen / ſo wird ers uns nicht

Wandel führen.

5.2. Endlich ſchlieſſeter P.-70. Bleiben verdencken/ daß wir ſolcheſeine Erklärung mit
„ uns alſo nach genauer Ausrechnung in dem herſetzen/undſie der Nachwelt zur gründlichen

Mittelſtande / wo wir ja einige Befreyung Uberlegung mittheilen. Alſo connuentireten
„ noch nachdem Todeſuchen wollen / nur die aber über das XIII.Capitel.Hoſeä:
Es handelt ſolcher Ort ohne einigen
Seelen derer ohne die Berufſungs - Gnade/ „
und in der Berufungs Gnade ohnewürck
von dem verſtockten Iſrael 1 das
jlichen Entſchluß vor oder wider den Rath „ſich wider den Ruff GOttes zur Buſſe aufs
33

Ä

GOttes verſterbender Menſchen übrig; „härteſte widerſetzte und darüber in allerhand
welche beyde gegeneinander gehalten / uns „ Straffen fallen muſte/ aber dennoch einer
leichtweiſen daß derer im euſſerlichen Bes „ Befreyung gewarten ſolte / wie bereits
„ruff ohne rechtſchaffenen Entſchlußſterben » oben die Erklärung gegeben worden: Und

den Menſchen Mittelſtand/viel gefährlicher „ darff nur der Prophet ſelbſt in ſeiner Klage
„ zuhaltenſey/als derer, welche ganz und gar » und Drohung völlig in ſolchem 13. Capitel
ohne ſolche beſondere Gnade von dieſer Welt » geleſen werden ſo wird man den ungezwun
gehen. Denn die / welchen das Reich »genen Verſtand / wie wir ſolchen gemeldet
„ GOttes nahe kommen iſt / haben mehr „ leichtlich finden. Paulus führet zwar dies
Verantwortung / als die/denen es fernge »ſen Ort in der 1. Cor. 15. 4. ... mit einer ſons
blieben/und wird es ihnen erträglicher erge » derlichen Zueignung auf die Glaubigen an;
„ hen/wie Chriſtusſelbſturtheilet Lucio. 13.14. » allein er benimmt damit dem ſo deutlichen
„ Undkönten wir mit einiger Warſcheinlichkeit „ weiteren Verſtandegar
nichts/

Ä

„muthmaſſen/daß/da dieſebeym Ruffſaum , da auch die/ſo hier noch nicht glaubig wors
j ſelige/in die Thore des Todesfallen/ſokom »den/ und folglich in die Hölle/und den Tod
„men jene Unberuffene nur in die Thore des » kommen gemeinet ſind denn wie ſeingan
„ Schattens des Todes:wie denn die Schrift »zes 15. Capitel auf die allgemeine Aufferſte
„ dieſen Unterſcheid beobachtet das ſetzet nur »hung des Fleiſchesſehet/wie alle v. 13aber
„ in den Schatten des Todes / als Zacharias » jederinſeiner Ordnung / auferſtehen ſoll/
„ im Lobgeſang Luc. 1.79. redet von der Ers » der Erſtling Chriſtus/darnach die Chriſtum
ſcheinung Chriſtiüber denen/ die da ſitzen im »angehörenfwenn er kommen wird darnach
„ Finſterniß und Schatten des Todes. Und - das Ende c. So hat er auch hier bey dem
David bezeugetſeine ZuverſichtgegenGOtt/ » beſondern Vorzug der Glaubigen in der Auf
„ wenn er auch in dem Thal oder Tieffe des »erſtehung Cdenen er in der Zukunfft Chriſti
„ Schattens des Todes wandeln ſolte/ Pſal. »theils dieErweckung/woſieverſtorbentheils

23. 4. So nun vor dieſe / dem Göttlichen
„ Ruffin demeuſſerlichen Erweiß Unglaubig
„gebliebene/ noch eine Hoffnung übrig wäre/
„würde ſolche um ſo viel weniger denen / die
„ des Ruffs nie theilhaftig worden - auch
„ wohl ſo tieffnicht im Gefängniß liegen/ als
jene/abzuſprechen ſeyn. Wobey ich noch

» die Verwandelung / wo ſie noch leben
» zugeſchrieben) den Erweißaus allgemeinen
» Urſachen/ohne ſelbige einzuſchrencken her

» geführett daßdergantzeeinfältige Verſtand
»der Worte Paul dieſer iſt v. Siehe ich
» ſage euch ein Geheimmiß/c. So nun
» jemand einwendete / warumb ſolche Ver

dieſesſeze/daß der HErrJEſus ſolche nicht » wandelung nöthigſey/ ſo beweiſt der Apo
ohne ſeinen Göttlichen Ruffe/ und Verkän » ſie deren Nothwendigkeit mit einer age
digung ſeines Gnadens Evangelii laſſen - meinen Urſache / weildas Verweßlich
Has
Y

-
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-

º

»dasUnverweßlicheanziehen müſte/wel „der Gewalt der Höllen liegen, woraus
»- che Anziehung ohne die Verwandelung nicht » ihnen die Ausführung allhie von GOtt

>, geſchehen könte / wobey erfüllet würde das » verſprochen wird.
-, Wort/dasgeſchrieben ſtünde: Der Tod iſt
» verſchlungen in den Sieg. Der Auror
Agathophilus.
» ſetzet hinzu: Daſiehet man klar / daß der

- Apoſtel den Prophetiſchen Spruch in ſeiner
eigenen Göttlichen Weitenehme / und
daraus ſeinen ſonderbahren Vortrag wegen
der Glaubigen ihres Anziehens der Unſterb
lichkeit beweiſe als welche unter dem all
gemeinen Haufen, derer die dem Tode

iſtderSpruch Hoſäſowohl auf die
ÄÄÄ
es EsÄ
Lichtſcheid recht appliciret/ſintemahl ja
alle Glaubige vorhin auch einmahlin dem To
de geweſen und mit dem Glauben ins Leben

durchgebrochen / mit welchem Glauben auch
entriſſen werden / mitbegriffen / und dar die / ſo wegen des Unglaubens in die Gefäng
unter die erſten und vornehmſten ſind. Wel miſſen geſtürtzet / eben ſo wohl haben müſſen
ches alles hier nur zu dem Ende angefüh ewaffnet / und bekleidet geweſen ſeyn/wollen
ret wird / daß die obigen zwey erforderten ie anders ſolche Gefängniſſen zerſprengen.

Stücke / daß von unglaubigen Seelenf

Und eben alſo muß endlich alles / was im

und ihrer Befreyung müſſe gehandelt ſeyn/ erſten und andern Todelieget / durch Chris
auch an dieſem Spruche kentlich gemachet ſtum im Glauben ergriffen hervorkommen
werde / und man nicht einwende / als ſey und aus der Höllenerlöſet / und vom Tode

werden. Wenn dieſes vollendet, ſo
dieſer Spruch übel angeführet - indem er erretteteſtlich
die völlige Macht dieſes Spruchs

nicht von Unglaubigen / ſondern nach wird
in ſeine Krafft gehen wenn nichts mehr da iſt -

Pauli Anführung von Glaubigen handele/
und ſey alſo die Errettung aus der Hölle/
und Erlöſung vom Tode bereits geſche
hen und alles auf eine verblühmte und

uneigentliche Weiſe zu verſtehen. Aber
es findet auch dieſer Zwang des Spruchs
keinen Raum . Ces ey/ſoviel die Glaubis
gen betrifft, ſchon alles geſchehen/welches

deſſen ſich der Tod/ oder die Sünde, als der

Stachel des Todes / gegen Chriſtum / und

ſeine Creaturen rühmen kan/ ſondern da ſich
hergegen alle Creaturen in GOtt freuen, und
tigkeit
in Chriſto/ in welchem ſie haben

und Stärcke ſich rühmen und ſagen können:
Tod? wo iſt dein Stachel? Hölle? wo
wahr iſt ſoviel vorſie oder zu ihrem Bes iſt dein Sieg? GOttſey Danci/der uns
umſerin
ſten zu geſchehen nöthig war nicht aber den Sieg gegeben hat durch
Chriſtum/1, Cor. 15.
ſoll)
ſo viel an ihnen würcklich

Ä

Ä

s, weil Paulus ausdrücklich die Erfüllung
j dieſer Worte erſt alsdann zu erfolgen be
Ätheuret wann in der Zukunfft Chriſti
j das Anziehen der Unſterblichkeit geſchehen

-

Philaletha.

§.1. Der folgende Spruchaus dem Prophe

Ä am IX. 11. 12. iſt auch gar wohl
wird - welches ja hier in dem gegenwär erkläret
vom Autore der Chriſtlichen Ge,
- tigen Zuſtand der Glaubigen noch nicht
m/
ken

über das ewige Evangeliu
obwohl mit einem beſon dancken
abermahl beweiſet/ daß dieunglau
dadurcher
deren Vorzug vor allen andern Chriſtus
e dennoch nach dem Tode

-" geſchehen iſt -

denen Seinigen ſeinen Sieg ſchon izt ge bg , Abgeſchieden
der Grubedes Gefängniſſes eine Erlöſung
ſchencket 1 , daß Paulus davor verf 7. aus
das Blut Chriſti nemlich die Verges
durch
däncken kan: GOtt ſey Danck / der
der Sünden haben werden. Hiezu
„bung
uns den Sie # eben hat / durch
nun/ſchreibeterp. 175.176.282 ſeqq.
„
kommt
Eſim Chriſtum
unſern MER
der andere Spruch Zachar. 9. 11. 12. auch
-

weiches Geben das groſſe Vorrecht in ſich
faſſet / da die Glaubigen ein axioma und „bereits oben angezogen. Den Verſtand aber

zu finden/dienet die ganze Verbindung
Würde an ſich bekommen / Luc XX „richtig
kurtz zu wiſſen: Nach einiger
Eapitels
j
des
verſz5.36. jene Welt zu erlangen und die „DrohungGOttes
über das Syriſche/ Sys
Äuj / die da iſt aus den Tods „doniſche und Philiſter
Land/verſ . - 6.
tenj und werden eben daher / weil ſie
hter
Hoffnung/daßſieauch.
. . Kinder ſind der Aufferſtehung / den En und daraufgemac
angenomenwer
Eigenthums
Volckdes
„zum
geln gleich und GOTTES Kinderge
v.7. dieweilGOttalledaran hin
jennet. Sonunalſo der Spruch in Anſe „denſollen/
eben wolte/v.8. ſo ruf
Gewaltaufh
derliche
„hen der Glaubigeneſerfälle wird wenn

er beſonders die Tochter Zion zurFreude
Äſie aufferſtehen ſokan erheyden anden „fet
ihren König v.9. der darumbaufeines
über
unglaubig gebliebenen noch weniger eine

3?

llung, die ihnen bey ihrem Leben wie

„deführe bedeuten ſondern es muß nach
»hrem Tode zu verſtehen ſeyn / da ſie in

Eſels Fällen ankäme / weil der Streit mit
Roßund Wagen ein Ende haben ſoll/ und

asºlºmºtº.
Y

-
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», da denn ſeine Herrſchafften allgemein ſeyn/ „wider ſeine Feinde iſt/ Pſalm. 24. 8. und
„und auch die bißher gefangene Juden ſolten „durch deren Vertilgung den Kriegen ſteuret
loß werden / verſ: 1. 12. weil der HErrab „in aller Welt / Pſalm. 46. 10.
Der das
„ſonderlich diß Volck zu einem beſondern „Haupt über groſſe Lande zerſchmeiſt / und
Dienſt von
„Zweck wunderlich ſtärcken / und aufrichten „nachſolchem Sieg einen
wolte/ v. 13. – 17. Wann die Erfüllung die
Volckempfä
ſeinem
het / Pſalm 10. 3.6.
„ſer Weiſſagung in den vorigen Zeiten des Al
Wie nun diß eine allgemeine Wohlthat vor
„ten Teſtamentsſolte geſuchet werden / wür
alle Völckerſeyn wird / ſo macht der Geiſt
GOttes einen Gegen Satz an dieſem Ort
dees vergebensſeyn und ohne den euſſerſten

Ä

„ Zwang des Textes nicht geſchehen können/ „ Zachar. 9. verſ, und lehret 1 was dem

jumahen da das Kenn-Zeichen des Meßiä „vormahls abgeſonderten eigenem Volck der
„ſeiner Ankunft aufeinem Eſels-Füllen klare
„Maaßegiebet/daß es in die Zeiten des Neuen
„ Teſtamentes gehöre.

Juden alsdeñGutesbegegnen ſoll. Der Ver
ſtand/Nachdruck/und Ordnung der Worte

nach dem Grund - Tert iſt kürzlich dieſer:

§. 2. Damit man aber nicht meine / es
Du aber CTochter Zion und Jeruſalem)
ginge dieſe Prophetie nichtweiter / als biß auf „ die du im Blute deines Bundes biſt

die Zeit / da Chriſtus nun im Anfange des „(die du in einem von GOtt mit dir beſon
Neuen Teſtamentes erſchienen und auf einem „ders auffgerichteten / und im Blut bekräff
Eſels-Fällenritte/ſoſezetder Herr Lichtſcheid
tigten Bundeſteheſt / und alſo vor allen
Wölckern / die ohne ſolche Teſtamente
P. 277. 278.279. 28o. 28. 282. eine ſehr gute
ſind / einen groſſen Vorzug haſt / ſolteſtu
obſervation/ zur Eöffnung des Verſtändniſ

ſes in Prophetiſchen Schrifften7 wie weit daß

bey deines Königes Herrſchaft leer aus

ſiereichen und applicretſolches auf den gegen „gehen / oder nur nebſt andern Völckern die
wärtigen Zweck dieſes Capitels/ und ſaget: „allgemeine Gnade genieſſen ? - Nein/fon
„Wenn wir nach dieſer Regel gegenwärtigen
dern was dich beſonders betrifft/ ſo wiſſe)
„ Ort Zachariä forſchen/ſo finden wir / daß er
Jch habe ausgelaſſen deine Gefan
„eine Wirckung vorſtellet / die aus der An

gene (nicht die du gefangen hält denn

„kunfft unſers Königes / da er in dieſe Welt
du biſt nicht ſo mächtig, ſondern die aus
„kommen iſt/flieſſet: Es ſoll Friede und guter »deiner Anzahl Volck 7 und Kindern ſind
„ Zuſtand werden. Darum kommt er auf „bißher zu Gefangenen gemacht worden)
einem Eſels-Fällen weldieStreit-Wagen/ aus der Grube 7 da kein Waſſer imme
und Roſſeſollen abgethan werden; Und Er
iſt (aus dem Gefängniß / wo keine Ers
wolte die Völcker insgemein Friedelehren/
quickung zu finden) So kehret euch nun
welches wie es itzt ſchon warhaftig in der
zur Feſtung (wendeteuch nun mitwäcks
des Fried-vollen Evangel geſchicht/ »lichem Ausgehen aus euren geöffneten Ge
»
„ſo iſts doch nur von den wenigen Glaubigen „fängniſſen/zu der feſten Stadt und Burg/

Ä

angenommen/underkant/die auchunterſich
den Frieden würcklich beſitzen / aber nur

innerlich/ und unſichtbar; äuſſerlich empö

da Mauren und Wehre Heyl iſt / und

GOtt ſelbſt ſie bewahret mit einer feurigen
Mauer) ihr/dieihraufH
genlieget/C diein das Gefängnißgebracht

Ä

retſichen Volck über das ander/ und ſind
„die Kenn-Zeichen der letzten Zeit / Krieg und „ worden nicht daß ihr ſolt darinnen bleiben/
„ Krieges-Geſchrey. Daher wird der Friede „ und verderben/ſondern ihr habt Verheiſſung
erſt ſichtbahr werden unter allen Völckern
wieder loß zu kommen / unerachtet ihr ein
ln der Zeit / wenn dieſer Salomo
mahl durch euren Anſtoß und Fall euch
JEſus Chriſtus) öffentlich regieren wird/ ſelbſt unvorſichtig in dieſe Grube geſtür
und wann er erſcheinet mit ſeinem Rei:h/wel

zet ) denn auch heute ( an dieſem Ta

„ ches auch hieklarith Buchſtaben ſtehet/ daß „ge / nicht nur allein in den vorigen Zeit
„ ſeine Herrſchafft ſeyn werde von einem „ten ) will ich abermahls ( meint noch
Meer bißzum andern / und vom Waſ
mahlige wieder - erneurete zum andern

ſerbißan der Welt (Ende. Diß iſt alſo

mahl über euch ſcheinende Gnade) ver

unſtreitig von der andern herrlichen Zukunft
tündigen / und über dich C zu deinem
Chriſti geredet; Denn ob ihm wohl alles
Beſten würcklich) bringen.
„in dieſer und der künftigen Welt ſchon itzt » . §. 3. Daß hier vom Jüdiſchen Volckgt
„unterworffen iſt/Eph. Ize.-22. ſoſehen wir »handelt werde iſt augenſcheinlich und auſſer
doch nochnicht/ daßihm alles unterthan
einigem Zweifel, daß auch von einer Aen
ſey/ Ebr. 2.8. Es wird aber die Zeitkom
derung ihres Zuſtandes zur Zeit der Herr
meu/daß ihn alle Augen ſehen / alle Knye „ſchafft Chriſti Meldung

Ä

ſich vor Jhmbeugen / und alle Zungen ſeine „dem Buchſtaben offenbahr.

Ä bekennen ſollen / Philip. 2. 9. 11.
„Das iſt alsdann der König der Ehren der

20

Solcher Zu
„ſtand wird unter dem Nahmen der Gefange
» nen/und ihre Loßlaſſung aus der Grube ohne

„HErr, der ſtarck und mächtig im Streit sº Waſſer/ Upd darauf folgender freyer Wit
„derkehr
.
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-

-
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»derkehr zur Feſtung) dahin ſie die abermah » undbey der Härtigkeitihres Herzens / den,
»,lige Gnade GOtteszuführen verſpricht/ be » noch aber mit einer Verehrung des einigen
»ſchrieben. Da iſt wungewiß / daß dieſe Ge
»GOttes/denſieleyder! nicht kennen/ aus

»fangene entweder die alsdenn lebende/ »dieſer Welt durch den Tod weggenommen
» worden.

oder vorher verſtorbene Juden ſeyn
müſſen. Wann die lebenden dafür wolten », §3. Dieſefinden ſogar einen ſchlechten Zu
ausgegeben werden / und der Spruch »ſtand vor ſich, der ihnen wider ihre ſelbſt,
den Verſtand haben ſolte / daß zur Zeit des »gemachte
in jener Welt begegnet/
Reichs Chriſti / die annoch lebende Juden da ſie an ſtatt der Freuden und Ehre mit A,
V

Ä

ſolten aus ihrem Gefängniß und elenden Zu
ſtandewiederbefreyet / und zu einem Volck
GOttes aufs neue geſamlet werden durch
die Bekehrung zu Chriſto / welchen ſie als
denn erkennen

und annehmen würden;

ſo habe ich wolwider dieſe Bekehrung der
Lebenden kein Wort zu ſprechen / ſondern
glaubeſelbe aus ſo vielen Oertern derSchrifft/

da ſiemehr als zuklar vorgeſteller wird feſtig
ſich zum Preiß GOrtes 3 Allein dieſer
Spruch handelt wohl in ſolchen Umſtänden
nicht davon / was den lebenden geſchehen
» werde, denn die Juden ſind itzo keine eigent,
„liche Gefangene. Ein anders iſt das Ge

braham 1 Iſaac und Jacob zu Tiſche zu
ſzen/und das Brod im Reiche GHttes zu
eſſen/ nach ihrem Tod in eine ſo erbärmliche
Beraubung und Mangel alles Troſtes, den
ſie allein in Chriſto haben finden ſollen / gera
then/daß ſie nun immer in Furcht und Angſt
ſtehen müſſen/der verſchmähete König werde
ihnen ihre Verwerfung ohne Barmherzigkeit bezahlen aufihren KopffwañErzumGericht
erſcheinen wird/auf welches ſie alſo nicht ohne
die euſſerſte Furcht und Quaal ihres Gewiſs
ſens warten.

Dahero dann dieſe Gruber

wo dieſe Gefangeneinneſind keineuſſerlich

„fängniß / einanders die Zerſtreuung des

leibliches Gefängniß bedeutet / vielweniger
aber ein leibliches verblümtes Gefängniß

„Volcks. Die Gefängniß funden ſie in den
„7o. Jahren zu Babel / denn da durften ſie

das iſt/ ein leibliches weltliches Elend / wel

„ſich nicht von dem Ortweg / und nach Jerez

ſalem begeben / ſondern waren/obwolnicht
im Kercker/doch nach der Freyheit in ihr Land

ches mit einer weit-geſuchten Künſtelungdie
ſen Zwangs“ Nahmentragenſolte; ſondern
es iſt das ganze geiſtliche Seelen- Ge

zu kehren gebundene / umdgefangene Leute/

fängniß welches in der Schrifft den beſtäns
digen Nahmen eines Gefängniſſes führet

bißGOtt das Gefängniß wendete und ſie
wiederheimführete. Jzo ſind ſie in der Zerº

Pſalm. LXVI. 19. Epheſ IV.8. darein die

da ſie GOrt unter alle Völcker

zu den Zeiten Noah unglaubige Geiſter geles

ſtreuung

welches Chriſtus gefangen gefähret hat

unter dem Himmel verſteubet/ und zertheilet »get worden / , Petr. IL 9, in welches
hat / aber nicht im Gefängniß/ ob ſie wohl „tieffen Abgrund auch der Satan ſelbſtge
hartgedrucket ſind von den Völckern der Ers »bunden wird Apoc: XX..7. darumbheiſſen

den / ſo haben ſie doch Freyheit hin und „auch dieſe darinnen liegende/ und elend ſeuff
wiederzureiſen/ und zuhandlen / auch nach
zende gefangene Kinder des Todes Pſalm
ihrenvätterlichen Sitten und Geſetzenzuleben/ CII. 21. Pſalm LXXX. 11. welche aber der
ohne daß ihnen insgemein darinnen Wider HErr loß machen will / und nach ſeinem
ſtand geſchehe: Dieſer Zuſtand iſt ja keine groſſen Arm behalten. Denn das iſt die

Grube / darinnen kein Waſſer iſt. Denn

gewünſchte Hoffnung aus Zionüber Iſrael

mit dieſer Hoffnung der Wiederbringung aus

ſalm XV7. Pſalm LIII7. da das ge

der Zerſtreuung/tröſten ſich nochizo die Ju
den beſtändig aus ſo vielen Weiſſagungen/

angene Volck ſoll erlöſet werden/daalsdenn
die Lebendigen bey ſolchem groſſen Wunder

Pie ihnen davon Verſicherung geben / und
enalſo Waſſersgnug zum Labſahl: Aber

ſeyn werden als Träumende/Pſalm #..
und den Herren preiſen / daß er groſſes an
beyden gethan habe. Das iſt die Abſicht

dieſe Gefangene ſind in einer Grube / da

ſie dieſen Troſt und Waſſer nicht haben/auch

der Worte Hoſeäam XIII. 14 im vorigen

nichts davon allda zu bekommen iſt / denn
darinnen / welches eine
es iſt kein

paragraphe o. angezogen / davon auch
Ernſt Eſai.XLIX. durchgehends

recht eigentliche Beſchreibung des Landes
„der Finſterniß i / da Moſis / und der

handelt undwas der Meſſias dieſem armen

Ä

Ä

Volckthun werde/ freudig erzehlet / wie er

„Propheten Schrifften nicht ſowiehier kön „v.9. zudem Gefangenenſagen werde: Geher
„nen geleſen werden 7 und da es am Waſſer »heraus - und zu denen im Finſterniß/
„fehlet / das nur ameuſſerſten Theil des Fin » kommt herfür; Da ſollen dem Rieſenſeine
„gers hängen bleiben könre zur Abkühlung der „Gefangene genommen / und der Raub des
„gequähltenundmatten Zungen. Sind alſo „Starckenloß werden / v. 24.25. Denn er
„dieſe gefangene Juden 7 meinen Gedancken „will ſeine Gefangenenichtverachten/ Pſalm.
„nach keine Lebende ſondern Verſtorbener »ÄX34ſondern er reinigetſie nur von ihrem
„die inihrer Blindheit unterder Decke Moſs „Ubertreten/Eſai. xx"? undprediget ihs
2.
-
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„nen mit freundlichen Lippen eine Eröffnung vermehren wird, wo er Jhm die Ehre gebet
, Luc IV.

Und kürzlich: Die Schrifft iſt undbekennet/daß er wegen der Herauslaſſung

„voll von Ruhm dieſer groſſen Gnade/ welche und Erlöſung der Gefangenenausder Gruben
jaus dem Tode und Gräbern geſchehen ſoll/ darinnen kein Waſſer iſt/ keinen Zweiffel habe
als Eſai.XXV.7.8., cap.XXVI. 19.20 bezeu und zwar derer / die vorhin geſtorben / und

get/imgleichen Ezech.XXXVII.2. und Mich. nach dem Tode in ſolche Oerter gekommen

Ä

mag auch hierauf eine geheime/
undtieff verborgene Abſichtführen / wenn er
Rom.XI. der Juden Fall/ und Wiederaufs
richtung gegeneinanderſetzet / da gibt er bey
II. 13.

ſeyn/ daraus ſie doch wieder herauszukaummen

Hoffnung haben und würckichenmahl durch
den Bund GOttes indes Lammes Blut/ im

Glauben ergriffen / heraus kommen werden.

dem 12.verſ ſolche Nahmen / daß/ wie der Denn es iſt aus dieſem Text/welchen ich auch

Fall und Verminderung der Juden ſey der
Welt Reichthumb / ſo würde vielmehr ihre
Fälle/ (da ſie alle zur Gnade angenommen
werden) der Welt und aller Völcker Reich

droben erläutert/ hell und klar / daße noch
künftig mit zu erfüllen ſtehe / und daß allhie
«die Rede ſey/nicht von ſolchen/die da glauben/
oder geglaubet haben / ſondern von Unglaus

thumb werden / und ſagt darauf verſ15. im bigen/ welche den HErrn JEſum noch nicht
Griechiſchen gar deutlich/und nachdrücklich: erkant/ noch durch den Glauben in ihm ſind er
Denn ſo ihr Fall der Welt Verſöhnung f unden geweſen. Denn wären ſie Gläubige
iſt, was wird wolihre Wiederannahme geweſen, ſo wären ſie anſolchen Ort nichtg
ſeyn / als ein Leben aus den Todten ? kommen/ der alhie "iz eine Grube/ und eine
G Daß alsdenn gar ein Rückgang vom Tode ſolche Grube / darinnen kein Waſſer iſt/
ins Leben zu hoffen ſey.)
heiſſet/ und damit ausgedrucket wird; Weil
-, § 5. Man ſiehet alſo wohl/esſey da was
aberinſolcher Gruben/ und in ſolchem Ge

#

„beſonders zu gewarten. Daß er aber dieſe ingniſſe ſeyn/ſo müſſen ſie ilnglaubige ſeyn/
„ auf HoffnungGefangeneheiſſet zur Veſtung die als Gefangene in ſolchem Kercker/ dahin
„ ſich wenden/ das iſt eigentlich und unver
blühmt zu verſtehen / von dem Ort und
Wohnung / die er ihnen bereitet / daß iſt
eine feſte Stadt/Eſai. 26.v.1. darinnen erwun

ſolcherley Seelen nach dem Tode kommen/

derliche Güteerzeigt/Pſalm,31. 22. dahin er
ſiefähret Pſalm.60.1. Pſalm 108. 11. die
wohl bleiben wird Pſalm. 46.5. die iſt feſt
egründet Pſalm. 87. 1. daran macht er die

Blute Chriſti feſtgemachten Bundesdaraus

#

eine lange Zeitgelegen l und als Kinder des

Todes/darinnen geſeufzet haben/und doch
einnahl Krafft des Göttlichen / und in dem

würcklich werden befreyet werden / welches

ohne den Glauben nicht geſchehen kan/denſt
erſt darnach empfangen durch den / der über
feſtPſalm 147.3. dasiſt die Veſte der Todteund Lebendige HErr/undallgegenwärs

Töchter Zion / da ihre güldene Roſe und vo tig iſt / der die Schlüſſel des Todes und der
rige Herrſchafft kommen wird MichIV.8. Iſt Höllenhat / und die Gefangene die auf Hoff

ÄÄ hoffent
lich klar, daß dieſer Spruch von einer
2Hefreyung aus dem Seelen-Gefängniß
/ und zwar ſolcher Gefangener/
die eine lange Zeit darinnen gelegen/
und geſeufftzethaben/welche der HErr
endlich herausführen / und zu ſeinem
Preiß und ihrer Freude ledig machen
alſo aus allen den

Ä

wird.

nung gefangen liegen / zu ſeines heiligen Nah
mens Ehre / und zum herrlichen Ruhm ſeiner

Äng.

herausläſſet / und wiederer

quicret.

§z. Dahin gehöret das ganze ſieben und
dreyßigſte Capitel des Propheten Ezechiels
welches keine verblähmte Dinge/ſondern eine
warhaftige leibliche Aufferſtehung im Munde

führet die doch nicht die allgemeine Aufferſt
Agathophilus.

hung aller und jeden Menſchen ſeynkanindem

es indem myerſ ausdrücklich heiſſet: Dieſe
§.1. Dieſes allesiſtherrlichundbändig aus Beine ſind das ganze Hauß Iſrael we
dem Grunde des Textes vorgeſtellet und aus ches zu der Zeit nicht mehr in zwey Völcker

gefähret / alſo/daß ich hie den Herrn Licht oderin zwey Königreiche ſoll zertheiletſtyn
ſcheid wohlauf ſein Gewiſſen fragen könte/ob ſondern einen einigen König haben im
erbeyſolchem herrlichen Lichte ſagen dürffe/ es Lande auf dem Gebirge Jſrael/ verſu.
wäre nur alles, was er hievon hätte vorgeſtel Bey welcher vom Paulo gar wohl genanten
let / eine probabilität und Wahrſcheinlich, Z«Fi "exºr ſie in den Rechten GOttes
keit/ nicht aber eineüberführende Uberzeugung wandlen / ſeine Gebothe halten und danach
des Herzens? Jch will ihm zugeben/ daß die thun / auch nicht mehr von ihrem GOtt wei

Sreudigkeit des völligen Bekäntniſſes/ chenſollen/ der alsdenn Iſrael heiligmachet
welches ein höherer Gradiſt/bey Jhm ſich noch und mit ſeinem Heiligthumewiglich unterihnen
nicht hervorthue; Aber eine überzeugende

wohnet / verſ*. 28. Da wird nach ſeinem

Rrafft kanihmbeyſolchem groſſen Erkäntmß tieffen Verſtande erfüllet werden, was GÖt
nicht wohl fehlen / welche der HErr in ihm beym Eſaia am 66, perſ,8. 9.

"Ä

C

-

r
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Wer hat ſolchesjegehöret? Wer hatſdl. fahren / der Jhmauch die beyden Oerter aus
ches je geſehen? Kan auch/ehedenn ein der 1. Epiſt. Petriam und 4tieff hat einſehen
Land die Wehe kriegt / ein Volck zu, laſſen dievon der Erlöſung aus dem Gefäng,
niß nach dem Todeganz deutlich handeln und
gleichgebohren werden? WTunhat doch von
ſehr wohl ausgelegetſeyn / wenn er
ºZon ihre Kinder ohne Wehgebohren: pag.Jhm
292.
alſo
davonſchreibet: Was aber die
Solte ich andere laſſen die Mutter bre
beyden Oerter aus Petri erſtem Brieffe
chen / und ſelbſt nicht auch
ſpricht der ZErr: Solteich andere laſſen cap.z/9 und cap. 4/6. betrifft/verſtehec

*-

Ä

Ä

/ und ſelbſt verſchloſſen ſeyn? man ſelbige billig am einfältigſten nach
pricht dein GOtt. Denn wenn die verdor den Buchſtaben / daß CHriſtus denen
reten Gebeine Juda und Iſrael/ſovielderer im weyland unglaubigen Geiſtern im Ges

---

:

ſie nun unbeſcha
Buch unter die Lebendigen zu Jeruſalem ange fängnißgepredigetdaß
det des über ſie Ä Gerichts/und
ſchriebenſtyn/ausihren Gräbern und aus ihren
überſiedem Fleis
Gefängniſſen zurletzten Zeitwerden hervorkom StraffenGottesdieEr
ſche nach ergehen laſſen / da ſie vor den

men/und auch die Menge der Heyden dem Zion Menſchen als verurtheiletegehalten wer
zu Kinder gegeben werden / Jerem. 3. v. 9. ſo den/dennoch
Geiſtenach/ der ſichin,
wirdeingantz Volck/undeingantz Königreich ihnen ohne diedem
ehmahlige Hinderniß des
zugleich mit gebohren: Wer hat ſolches je nglaubenslebendigerzeigenſoll/GOtt
gehöret? Wer hat ſolches je geſehen? leben ſollen; Daß es alſo keine Geſetzlis
Sobald die Heyden ſolche Wunder hören
werden / daßJſrael aus den Gräbern aufſ che / ſondern recht Evangeliſche Gna
geweſen. Dieſes bekräfftiget
erſtanden / ſo wird man unter ihnen ſagen: den-Predigt
er mit den nachdencklichen Worten Lutheri in
Der HErr hat groſſes an ihnen gethan! der Erklährung über das 7. Capitel des erſten
Und wenn die lebenden Judenſolche Wunder/ Buchs Moſis Pag: 209.21o. welches ich auch
die GOttauch mit ihnen ſelbſt vorgenommen./ droben angezogen / und damit übereinſtimme/
undalleſeine Verheiſſungen erfüllet hat/ſehen und nicht hoffe, daß die Gegner weder mich/
werden/ſowerdenſiegleichfalsſagen undrüh noch den Zeitziſchen Herrn Prediger deswe

men: Der HErr hat groſſes an uns ge genäbelanſehen werden/ſiemäſtendeñvorhero
than des ſind wir froh. Das iſt die Freu erſt Lutherum mit verwerffen / undihn/ jaPes
de/welche beydes auff die Gefangenſchafft trum ſelbſt wiederlegen.
Zions und auffdie Zerſtreuung des heiligen
HVolckes/ wenn ſie nuneinEnde hat/ erfolget/

daſieanfänglich ſeyn werden wie die Traumens
den/die Anfangs vor Freuden noch nicht glau
benkönnen/obſolche groſſe Dinge an ihnen ge

.

----

:

-

Philaletha.

Nunverfüget ſich der Herr Lichtſcheid

dem Vortrag 1 die Wiederbringung
ſchehen/bißſieesinderThatnach allen Umſtän nach
aus
dem völligen Verdammiß in den
den erfahren/und gleichſam mit Thomá taſten/

Ewigkeiten betreffend / worüber er im 3.

und fühlen.

Uada wird denn ihr Mundvoll Capitelpag..zoo. und nachfolgenden Blättern
Lachens / undihre Zunge voll Rühmensſeyn ſein Urtheil
viel zu curiös iſt/den mo
Pſalm. 126. 1.2.3. Da wird warhaftig nach dumproponendi zu
/ und zu meis

Ä

Ä

dem Buchſtabenerfülletwerden / daßeben die ſtern / ja erſchreibetgarpag.zo. esfüge das
Juden / welchen Chriſtus in den Tagen ſeines
Fleiſches den Untergang der Stadt Jeruſalem
ankündigte/und die nicht wuſten/wasſietha
ten/ nochalsdenn ſagen müſſen: Gelobet ſey

Mitglied garalberne Dinge mit an 7 wels.
ches einem ſolchen Prediger/wie ich ihn mir vors
geſtellet/gar nichtangeſtanden/ſich alſo auffzus
tragen / bevorab/da er gar keine Urſache dazu
der da kommt im Vlahmen des MSrrenf gehabt/und den Sinn des Mitgliedes in der
der ihr Goëliſt/und ſie erlöſet. Matth. 23/39.
ganzen Connexion nicht verſtanden hat / wels
§. 3. Dieſe Zeugniſſen/wie auch die dedu ches ſich nicht vorgenomen hätte/inſolchemkurs
êtion des Hrn. Lichtſcheids ſind beymir über zenEntwurffeinganzSyſtemazuſchreiben/wel
zeugende/und in der Freudigkeit des Glaubens chesauchim Anfang/da eine Warheit in einem
auszuſprechende Warheiten die mir allen Gemüthemit Macht hervorbricht / nicht gleich
Zweiffelbenehmen; Dasſeyaberferne/daß ich Werck-ſtellig gemacht werden kan; ſondern es
deswegen wolte HErr über eines andern Geº iſt gnug / wenn man davon gleichſam einige

wiſſenſeyn/und dieſelbige beymirſofeſt-gegrüns. groſſe Tropffenhie und da fallen läſſet/ wie es
dete Warheit andernauffdringen / biß GOtt im Sommerbißweilen zugeſchehenpfleget/und

der HERR auch bey ihnen die Macht ſeines wie es beym Anfange der Reformation geſches
Wortes ſelbſtauffſchlieſſe/und dasjenige/was hen iſt / da der Artickel von der Rechtfertig
ihnen etwamur wahrſcheinlichiſt/ in ihnen voll gung eines armen Sünders vor GOes
bereite/kräfftige/und gründe/ wie ich denn im mit allen Umſtändenſo nicht ausgeführetworo

geringſten nicht zweiffele es werde ſolches dem den als hernach dadie Sacheimmerklärer
So hatauch das Mitglied
ſieben Herrn Lichtſcheid von GOtt wieder und klärerward.
|
f z
weder
-

>
F

“-

Geſpräch von der Wiederbringung
hlſey/und wie er von dem Tode/undvo
wederOrigenem, noch andere geleſen/ſondern
ohne einiges Buch/oder Hälffedas / wie es in FÄ (welche beyde die meiſten für das
46

ihrem Herzen gelegen / entworffen/ und es für ewige Feur der Verdamniß und für den feur
nöthig geachtet ſolches / als es da gedruckt lie» gen Pful/wiewohlunrechtmäßiger Weiſehal

Ä

Ä
ſey/undunterſcheidet ihn
erſtlich mit derin der H. Offenbahrung aus

ten) zu
-

gedruckten Benennung des andern Todes/
von dem erſten Lode der mitder Höllen in

Agathophilus.

§ 1 Du haſtrecht geurtheilet. Damit einer Verbändniß und Geſellſchaftiſt. Dar

nun ſoches möge jederman offenbahr werden/ nach beſchreibet es ihn / daß die ſodahtnein
ſo will ich den Ort des Mitgliedes ganz das konen als aus dem Buch des Lebensgänzlich

herſetzen. Was den Ort der völligen Ver vertilgetefin einer völligen Abgeſtorbenheit und
damniß betrifft, ſchreibetesp. 32 welcher Beraubungalles ſeligenundGöttlichen Lebens/
Apoc. XX. 4. . der feurige Schwefel gequälet werden ſollen in die Ewigkeiten derer
Pfuhl / und der andere Tod enennet Ewigkeiten dahergegen die ſo in dem
wird, ſo hat denſelbender Feuerbrennen Todeliegen/nichtalſo gänzlich aus dem Buch

#

de Forn GDttes angezündet/und die das des Lebens vertilget / noch in einer völligen Ab
reingeworffen werden/die ſollen als aus geſtorbenheitund Beraubung alles ſeligen und
dem Buch des Lebens gänzlich vertilge“ Göttliche Lebensin die Ewigkeiten derer Ewig
tein einer völligen Abgeſtorbenheit und keiten gequäler werden / als die nur tauſend

Beraubung alles ſeligen und Göttlichen Jahr durch / Zeit währendertauſendjährigen
Lebens gequälet werden in die Ewigkei Regierung/in dem erſten Tode liegen. Drit
ten der Ewigkeiten Apoc. XIV. 9. 12 i-c. tens ſoſtellet es den Unterſcheid des erſten und
XX. 1o. c. XXI. 8. Ela. XXX. 33. Jn dieſen des andern Todes / welcher iſt der feurige
Pfuhl iſt bißher noch niemand gekom Pfuhl / alſo vor / daßbißauffdieſe Stunde
men/ auch der Teuffel ſelbſt nicht / als noch Niemand / auch der Teuffelſelſt nichtin
welcher erſt nach den vollendeten künfftis dem feurigen Pfuhlſey dahergegenſchon wetzo

gen Tauſend Jahren darein geworffen

viele in dem erſten Tode/ und in der Höllenlies

wird wie Apoc XX.10. zu erſehen. Denn
es wird niemand eher hineinkommen/biß

en. Vierdtens ſo wird der Unterſcheid zwis
chen dem Erſten und andern Toddarinnenge

auf den Tag des groſſen Gerichts imſechs wieſen / daßderfeurige Pfuhloder der ander
ſten Siegel da am erſten das Thier als Tod ſeine Todten vor dem Ziel der beſtimbten
der Menſch der Sünden / und das Kind Ewigkeiten/ davon ſchon pag. 32. geredet und
des Verderbens mit ſeinen falſchen Pro aus der Apoc. zo. v.10. angezogen war / nicht
pheten lebendig in den feurigen Pfuhlher würde wieder geben; Der Erſte Tod aber

unter fahren / und ſeinen Sliedmaſſen/ würde ſeine Todten vor dem Ziel der beſtimb
Gvon denen ihm doch ſeine Erſtgebohrne ten Ewigkeiten wieder geben. Wenn aber
zu gleicher Zeit nachfolgen) in der Ver gleich die Wörter vor dem Fielder beſtümb
damnißvorgehen ſoll/Apoc. 19,2o. gleich ten Ewigkeiten in der Oppoſition und Ges
wie Chriſtus ſeinen Gliedern in der Se genſatz nicht wiederholet ſeyn/ſo verſteht es ſich
ligkeit vorgegangen iſt Joh.XIV. 2.3. Dies ohnedem / weiles aus den nachfolgenden von
ſer feurige Pfühl mag vor dem Ziel derbe ſelbſt erhelletallwoes heiſſet/daßdie Todten
ſkimbten Ewigkeiten ſeine Todten nicht ſo in dem erſten Tode liegen / janichtköns
wiedergeben/denn das iſt der ander Tod/ nen ſchon vorhin in dem feurigen Pfuhl gele,
welcher dem erſten Tode entgegen geſes genundgeweſen ſeyn / als welchealsdenn erſt

zet iſt / hingegen das Meer 7 der Tod der feurige Pfuhlempfangen ſoll./nachdemſie
und die Hölle müſſen ihre Todten wieder der erſte Tod / zur Zeit der letzten Aufferſtehung
geben/und dieſe zwey letztere werden mit und des letzten Gerichtes / als gefangene wieder
zum Gericht behaltenen Gefange von ſich gegeben.

Ä

-

nen / die nicht im Buch des Lebens

hen/ſelbſt beydem letzten Gerichte in den
feurigen Pfuhl geworffen : welches ein
unwiederſprechlicher Beweiß iſt/daß die
Todten ja nicht ſchon vorher in dem feu,
rigen Pfuhl müſſen geweſen ſeyn/welche
der feurige Pfuhl alsdenn erſt überkom
mcn ſoll/nachdem ſie das Weer/der Tod/

und die Hölle/ zur Zeit der letzten Auffer

-

S. z Wasiſt doch merhierinnen unrecht
undunrichtigvorgetragen? Bevorab/ dadas
Mitgliedvorhatte/indemnachfolgenden als
in dem 16. und 17. Einwurff von dem Ziel der

beſtimbten Ewigkeiten zuhandlen / bißdahin
iches verſchoben habe. Wäre alſo nicht nöthig
geweſen/daß der Herr Lichtſcheid nach Art

der Academicorum, und anderer mit ſolcherer
ique dieſen guten Entwurff von dem feurigen

ſtehung und des letzten Gerichts/als Ge PfuhluñandernTode/und wie er von dem erſté

fangene wieder von ſich gegeben,

-

Todezuentſcheidenſey/ ſoweitläuffgäberfal,

Ä

. . 2. Hieindieſen Wörtenhat das Mit
/ da bald deswegen ganze 9. oder 1o.
glied vor zu beſchreiben was der Feurige Blätter damit angefälletſeyn 7 und ſolche uns
folglicht

-m

-

aller Dinge.

-

»

folgliche Folgen von derGleichheit deseſtenund re. Dicirenimfere quisque, numiſma habere

-

ſe regium - & habetille fortaſſis quandam (ur

andern Todes gemachet hat.

ita dixerim) particulam, fallacemque veritatis
ſ

Philaletha.

imagitiem. Atſiquidem iſtud confutaveris,

Es ſchreibet der Herr Lichtſcheid pag. alius rurſum atquealius, eadem dere, pertinaci
310. 3. ferner / und bittet den / der j contentione contendet. Porrè ipſa veritatis
Schrift beantworten würde / daß er ſich an ratione comparatä, & rité, firmiterqueconſtan
die natürliche Ordnung binden/und die Feſtſe te, atque ita vim ſüam preferente, ur à nulló
zung der Warheit/ aus ihrem eigenem Grun
degeſchehen / alſo vorſtellen wolle/ daß ſie vor
aller Beantwortung der Einwürfe / als wel

che ſicherſtaus vorigem Grunde nachdrücklich
beantworten laſſen/ordentlich vorhergehe und
ſolche Lehre von der Wiederbringung aller Din
ge/wiees der Sachen Naturlitte / und Jhm
müglich wäre/mitmehrerer Krafft in das
des Leſers zu bringenſuche / und zuſehe/ daß
er ſolche nicht anders und eher / als ſie deſſen
geſchriebenes Wort offenbahret/an andereoh
ne Unterſcheid / und unter dem Ruhm einer

Ä

Ä hominum coargui Ä » quicquid il-1
necitaſe in
ud erit, quod in aliquo diſſideat,

Ä ipſum ex ſe ipſo, inſüperabili
ſtatui Veritatisobječtudetegitur, atqueproſter

--

.

nitur. Hoc itaque inſtitutorite, ut mihi vi

deor, uſus,non adverſus Graecossautaliosquos
-

libet diſſerereſtudui, ſed ſatiseſſeputavi, ſimihi
ex divinälargitate contingeret, primum, ut de
veritate benèſentirem, eamque probètenerem,
tum, ut de eä, quamnoſſem, verbaconvenienter

-

facere poſſem. Weil ich aber ſolche vielerley
Wiederſachergeſehen/dieſich gegen das Ewige
Göttlichen Warheit / und heilſamen Lehre Evangelium in Schriften aufgeleget haben/
brächte/bißer dienöthigen Befeſtigungen/und und mir vorgenommen / das Mitglied zu vers

heilſamen Früchte unſtreitig zeigenkönte. Se thädigen / ſo habenach der Methode und Art/
zet noch dazu nachfolgende Dreuung/es möchte die ſie Ä Wiederlegen ihnen begeg
ſonſt ſich eine groſſe Anzahl nicht nur roher men müſſen / als ichsauffsbeſte gekonnt/und
Ä
ſo
Welt-Kinder ſondern auch Chriſtlicher/und

Ä Ä#

# #

einfältiger Herzen finden

die aus ſolchem

raff/Ewigkeiten des feurigen p

Schrifft entblöſten Vortrag ſolcherley Ge geſchrieben / und ſolchebewieſen 7 und darge
dancken ſchöpffen dörfften / davon der Autor than/daßbeyſolcher Endigung auch dieCreas
in der Stunde der Anfechtung eine ziemliche turen/ſoindenvorbenahmtenbeſtimbtenEwigs
Sorge bekommen könte / erſeyUrſache daran keitenzur Straffe liegen / wie es denn aus dem
Satz nothwendigfolget / würdenbes
Ä daßin dem Gemüthſolcher leſenden vorigen
wiedergegeben / und wiedergebrachs
/
freyet
eingefährlicher Anſtoß und falſcher Begriff
werden.
von derganzen Sache entſprungen/geblieben/
§. 2. Damit nun allhie der Herr Licht
und in die Lebens-Handlungen ausgebrochen

ſey/ welchenerhinwegzubringen viele Kräffte/ ſcheid einen kurzen Unterricht der Gründe
von der Endlichkeit der beſtimmten Swig
undvielleicht vergeblich anwenden müſte.
Agathophilus.

-

-

-

-

-

-

keiten / und folglich des Ziels ſolcher Emig
keiten rechteinnehme 1 ſowillichſolcheskärz

§. 1. Wennich / derich nur das Phila lichvortragen wie ich zu ſolcher Erkäntniß der
delphiſche Mitgliedvertrete/undverthädige/ Warheit gekommen / indemichinder H. Of.

beym Ausblaſendes ſiebenden En
ſolie Anfangs von der Wiederhringung aller fenbahrung
men / daß geſaget ſey: Es
wahrgenom
gels
Dinge geſchrieben haben / ſo hätte ich es alſo
der Welt unſers & Erren/
Reiche
ſinddie
auch gemachet wieder Herr Lichtſcheid be
orden und Erwird
Chriſtusw
ſeines
und
gehret alsderich weiß, wie miteinem ordent
der Ewigkei
Ewigkeiten
die
in
regieren
ichen Vortrag fundunterlegten Beweißaus

-

achdem ich nun in der 1.
ten. Apoc. XI. 15.
25. 26. geleſen / daß
XV.
am
Corinther
die
an
chen cordaten Leſer zugleich können gehoben./ Chriſtus vor der Uberantwor
tung ſeines Reis
und beantwortet werden / und deswegen mir

der Schrifftviele Einwürffebeyeinem Chriſtl

ches, welches Erdem Vatterüberantworten
allezeitwohl habe gefallenlaſſen was hievon wird
herrſchen müſſe/biß alleſeneFeinde unter
Dionyſius Areopagita in ſeinem Brieffe an den ſeine Fäſſe
geleget und endlich auch der letzte
Biſchoffzu Smyrnen / den Polycarpum, Epiſt.
iſt der Tod/aufgehaben wurde/
Feind/welch
VII. geſchrieben: Sufficere arbirror bonisviris, undaberwuſer
te
/ daß Chriſtus nicht alleine die
ſ id, quod verum eſt, ipſuminſe ipſo urſeſe ha
beat, & ſcire & eloquipoſſint. Hoc enim quid geſegneten Tauſend Jahreüber/ſondern auch in
ſit, ritèjuxtaLegem veritatis oſtenſo, inviolabi die Ewigkeiten der Ewigkeiten mit ſeinen Heili
enregieren ſolte Apoc. XI. 15. Apoc: XXI. .
quod ſealiterha
literque conſtante,
ich die Spuhr gefunden / daß der letzte
beat, & veritatemſimulet, arguetur» aliudque
der erſte Todſeynmäſte / alsderin
nicht
Feind
eſſe, quam id, uod vere eſtatque omninodis

Ä

Ä

übrig gebliebenen Feind denandern Tod/
ſimile&quodilludmagisyideatureſequamſit, den
Vollendung dertauſend Jahre /erſthins
nach
deprehendetur. Itaque ſupervacaneumeſt, ve
zitatis przdisatoremcontrahos, illoye Pugna: eingeworffeywerden ſol/ und

ºf;

.

"
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-
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Geſpräch von der Wiederbringung

Ä
/oder der ander Tod der letzte Feind
müſſe/davon der H. Offenbahrung aus,

ſeyn müſſe, welches Paulus noch deutlicherin

in
eyn
dem 1. Brieffean die Corinth amXV: 28. aus
geſprochen wird / daß er die zu ihm hineinge gedrucket/wenn es heiſſet: Wenn aber alles
worffene in die Ewigkeiten der Ewigkeiten quä Jhmunterthanſeyn wird (das iſt: Wenn
len werde/ſolangenemlich Chriſtus auchregie Chriſtus alles in allem geworden iſt/und nichts
ren/und in ſolcher Regierung ſein Mitler-Amt mehr übrig iſt / das ihm in der Sünde/ſoals,
gebrauchet / davon die heilige Offenbahrung dennauffgehahen/wiedetſtehe) alsdenn wird
am XI. ſaget/daßerregieren werde in die Ewig auch der Sohn ſelbſt unterthanſeyn dem/
keiten der Ewigkeiten welche Oeconomie oder der ihm alles unterchan hat aufdaß Gots
Art der Regierung alsdenn aufhöret / wenn er ſey alles in allem der daiſt Chriſti Haubt/
das Reich dem Vatter überantwortet / und Chriſtus aber aller Creaturen Haubt / in wel
nachdem er alles in der ſchönſten Ordnung bey chem alles beſtehet/Coll. 17.und alsdeanhelt
Aufhebung alles Wiederſpruchs / und wies lich/ und ordentlich wieder in ihm verfaſſeriſt/

derſpenſtigen eigenen Willens/unterſein Haupt was im Himmel / auffErden und unter der
gebracht hat er ſelbſt öror«aróusvG-unterge

Erdeniſt.

Ä

Wo bleiben denn die

ordnet werde dem / der Jhm alles unterthan Pein-Ewigkeiten/wenn alles durch den groſſen
hat/wobey denn auch nothwendig die Quaalen Mittler / und Wiederbringer verſöhnet/und

derEwigkeiten dererEwigkeitenauffyören müſ wiedergebracht iſt und wenn kein Angſt/noch
ſen/ als die nichts mehr zuquälenhüben/wenn Noth/noch Tod/noch der Stacheldes Todes
alle Creaturen von der Wiederſpenſtigkeit loß mehr zu finden? und wenn ſelbſt der letzt
geworden/undin der Harmonie und Ordnung Feind

der biß dahin die ſündigen Creaturen
ebracht ſind/ und nur ſolangewas zu quälen gequätet hat / aufſgehaben iſt? Was dänckt
/ ſolange Chriſtus ſeinem Vater noch dem Herin Lichtſcheid / ſolten denn / beyſo

Ä

nicht das Reich überantwortet / welches das

eſtalten Sachen / der andere Todauch nicht

Philadelphiſche Mitglied kürzlich in der Ant

ine Todtenwiedergegeben haben?
5. 5. Was er abervon der Stunde der
Anfechtungpag 31. ſchreibetiſokanich Jhm,

wort auf den 17. Einwurff ausgedrückethat/
wenn espag. 85. ſchreibet: So werden auch
die Ewigkeiten der Ewigkeiten auffhö
ren/weil Chriſtus nachvollendeter Herr
ſchafft in dieſen Ewigkeiten/ das Reich
überantworten wird.
§. 3. Der ander Grund/daraus ich die
Endlichkeit der Quaal-Ewigkeiten der Ewig
keitengeſchloſſen habe / iſt dieſer / weil ich war

mit Warheit vor GOttſagen/daß weder das

Ä
/ keinen Augenblick uns
beſtraffetgefählet/ſonde
rn eine groſſe

deswegen

Freudigkeit darüber haben, wenn wir uns j

ſtellen wie endlich alle Straff Gerechtigkeiten
GOttesſo herrlichſichendigen/und alle Stim,

men BOtt/undſeine Barmherzigkeit in Chr,

genommen in der H. Offenbahrung / daßein, ſtoloben werden. Er aber mag zuſehen, wie
Creaturen
werden/un

d alle
mahl alles neu
er in der Stunde der Anfechtung beſtehen mö
im Himmel / auffErden/ und unter der Erden ge/wenn ihm wird vorkommen/daßer ſich die
GOTT loben - erden Apoc. XXI. 5. c. V. 13. ſerheiligen Warheit vor andern wiederſetzet, da
welches eine klare Wiederherbringung aller er doch ſolches groſſes Licht in denen Materen
Creaturen in den guten Stand lehret und be

gehabt/ die ſo nahe hiemit verwandſeyn und

weiſer/die Wiederherbringung aber preſuppo ihm eine Thürzu dergroſſen Waheit der Wie
nichtmehrin

niret/daßſolcheCreaturen
ſolchem derbringung aller Dinge ſolten geöffnet haben
Elend und Pein/und Straffeſeynmäſſen/und doch ehedervöllig
en Zuverſicht / daßanſtatt

daß deswegeſolcheStaffen in den Pein Ewig des gefürchteten Aergerniſſes durch die j
keiten alsdennmäſſenauffgehöret haben,
ſtelleteLiebe GOttesviele auffgewecket/und
§. 4. Der dritte Grund iſt dieſer / daß Lober GOttes gemacht werden ſollen.

ich in der H. Schriftgefunden daß GOTT
einmahl alles in allen ſeyn werde / welches

iſt das Finalund Entzweckaller Dinge / und
daß ſolches nicht ehe ſeyn könte / bißvorhero

Ä

Der Autor kommt in dem IV. Capitelſei,

Ä

gkgen
nes Buchs auffdie Einwürffe/
riſtus alles in allen worden wäre / und den
werdj
gemacht
Mittelſtand
pflegen
zu
erfäller würde ) daß/wie er iſt das A/alſo auch
Äret wiederum über den Vortrag der
as Oſey/nachdenklaren Sprüchen der Heil. Einwürffe
und der darauff gegej

rifft. Denn/wenn Paulus in dem Brie
º. mit einer einem ſolchen Prediger unan,
fe an die Hebräer am II.8. zu ſeiner Zeit von ſtändlichen
Weiſe die ihm alsdej
Chriſtsſaget / welches wir auch noch zu unſer ſtändlich vorkommen würde ſo einerj
Zeitſagen können/daß wir noch nicht ſehen Abſchmachte/undſiealſorichtete und j

daß Jhm alles unterthanſey / ſo wird es

wörffe. Es wird einmahleinganander Gj

doch endlich dazukommen / was GOTT von richt gerichtet werden von dem, der da heilig!

Anfang decretiret hat / daß Ihm alles unter gerecht/und warhaftig iſt für deſſen Öj
ſeinen Fäſſen ſoll unterthan werden und nichts diejenige ſich am meiſten zufürchten haben die
nachgelaſſen werde / das ihm nicht unterthan an ihren eigenen Gedancken / und zierlicher
Einrich

-mm

1.

aller Dinge.

gdºrnenheenShºº
#Ä Sºn
die mitten unter den andern Gnaden Gaben

+9

den Geiſtern im Gefängniß mit ſich genommen

haben/dieihren Dienſtan ihnen erzeiget hätten,
Wer
wildas alles noch wiſſen / wies daſelbſt
auch denen noch anzukleben pfleget / welche

e/undzuwas für einem Dienſt die H. En
zes wohl nicht meinen / ein beſonders Wohlge zugeh
haben / und anderer Arbeit und die Ein gel / und in Chriſto abgeſchiedene Seelenvon
Chriſtogebrauchet werden? Wie Manaſſeim
falt der Unmündigen mit ſofreyem Geiſt ver Gefän
gnißauffs Wortmerckenlernete/ſo wird
sº werffen / womiteinmahl für allemahlkanbe
esauch
da geſchehen / wenn einer austauſenden
antwortet werden / wenn der Autor mit ſolchen

#

ihnen kommt / undihnenzeiget/wie ſie ſolten
Dingen wiederkommt / und ſie ſoofft wieder zu
gelebet haben. Hiob33/23. Sonſten iſt droben

hohlet.
mit mehremauffden SpuchPauli beantwor
Agathophilus. “*
offenbaretweu,
Espfleget gemeiniglich der heilige GOtt/ tet wordé; Wir müſſen alle
iſti/auffdaß
hlChr
erſtu
den
für
dem
Richt
nach dem Recht ſeiner Vergeltung andere ers

wecken / die über derÄ Geiſter ein jeglicher empfahe nach dem er gehan,
Arbeitſich wiederauffmachen und ſiefeinwa delt hat bey Leibes Leben/esſey gut oder
cker mitnehmen/damit ſie mit der Maaſſe/da böſe. en2. CorV. 10. Jſteinerunter den Erſtge
da der empfähet die Krone zur Regie,
mitſieandere gemeſſen haben wieder gemeſſen bohrn
rung
mit
Chriſto und wird als ein König und
werden/und/wasſie gegen ihren Nechſten und Prieſter GOtte
s ſeinem Richterſtuhl offens
Bruder geſündiget/eben daraus lernenmüſſen. bahret/ und dazufür
öffentlich für aller Augen de
Philaletha.

clariret. Jſt aber jemand nicht darunter bes

Jchhalteauch dafür / esſeygutgethan/ griffen/derbekoñt das Urtheilentweder desers
wenn der liebe Agathophilus beyſolchen Din, ſten/odergardes andenTodes/alſo daßernoch
gen ſich nicht lange Ä /ſondern ſich gleich vor den Tauſend Regierungs-Jahren mit dem
zu dem wende/was einer Antwort würdigiſt/ Thierund dem falſchen Propheten in den feuri
bevorab da wenig Zeit zur Oſter- Meſſe vor gen Pfuhlgeworfen wird. Einjeglicher muß
handen/vor welcher esnoch mußgedrucketwers erſtleyden/wasſeine Straffenwehrtſeyn/und

waserbey Leibes-Lebengethan hat / äm allſei,
nen
gottloſen Wandel/ damitergottloßgewes
§ 1. Das willichauchthun. Was nun ſen/ü
ndämalledas harte/damit er wieder Gott
der Autor über den erſten Einwurff bemers
t hat. Das gehetzuerſt vorſich/und das
gerede
cket/und den Ort aus der Epiſtel an die Hebr.
mit wird der angezogene Spruch 2. Cor. V.10.
den.

Agathophilus.

am IX. 27. erklährethat / das laſſe ich ſtehen/

et;Was aber darnach/nachſolcherExſecu
undfreuemich/daßerausſolchem Spruch das erfüll
tion
ergehe
/ das muß man aus andern Sprü
Vorrecht dererſten Aufferſtehung eingeſehen/ chen lernent/diede
r Herr Lichtſcheid ſelbſtan

deren diejenige allein werden theilhaftig wer gezogen / mit deſſen Erklährung ich eins bin
den / ſo auffdie Erſcheinung JEſu Chriſti zur

Ä

nach ihrem Abſchiedeinden
Seligkeit warten. Bey dem andern Ein nemlich/daß
Tod
und
in
die
Hölle
kommen und Krafft des
,

Ä iſt noch die Frage ob der Sinn des H. SpruchsHoſ am 13. eine Befreyungvom To
Geiſtes, derjenigeſeyundobdievon Ihmge deerla
ngen und daßſolcherleyArtLeute/ſieſeyn
machte Connexion ſich alſo verhalte / gnugiſt
er den Juden/Heidé/oderChºiſten/nach
mununt
es./daß er ſelbſt geſtehet/daß
nicht

Ä

der Weiſſagung Zachar am 9. aus der Gruben
gegen den Mittelern Zuſtand lauffe. Die Ers dariñe
nſiewegen ihrer Sünde gefangen waren,
kährung des Orts aus dem Luca am XIII. iſt
durch
das
Blut des Bundes wieder loßkoñen/
- nicht gegen unſere Erkäntniß/ſondern glauben

hdem Zeugnßdes Apoſtels Petiinſeiner
auch daße auffdie Juden/undihrer Abhal» uñnac
lam und Capiteleine Evangeliſche
Epſte
ungziele. Aber daraus folget nicht / daß ſie Gnaden-Pre
digt
qvaax uñ Ä iß
damit auffewig ihr Gericht empfangen haben/ gehöret und in ihrer nger
alſo
nachla
Zeit / daſiebald
weil er ja ſelbſt dafür hält / daß GOTT der Zoo0. Jahrinſolchem
eſſen im
nißgeſ
Gefäng
ERR ſie wiederum wolle annehmen / und

zuleben angefangen haben.
afft der Sprüche aus dem Hoſea am XIII. Geiſte
$.
3.
Ob deñgleich dem Herrn Lichtſcheid
und Zachariaam IX. aus ihrem Gefängnißer zugeſtanden
wird/daß nach dem Todewarhaff
retten/ dahin ſie wegen ihres Unglaubens vor tig keine Vergeb
ung/ſondern alleineine Vergels
rfen waren. - ..htigenden
hin verwo
NB. der hierunvergebenen Sünden zu
S. 2. Was er von derzäc
Gna tung
ſey/dafür er nach Proportionempfährt
den bey dem dritten Einwurffaus der 2. Cor. hoffenbey
Leibes Lebenböſesgehandelt hat/uñ
V.1o.beybringet ſowerdeneskeinebloſſeStaf waser
eheherauskommen wird bißer denletzten
fen und Peinleydenſeyn / ſondern Chriſtus nicht
Heller bezahlet Matt.V. 26. ſo bleibetes doch
wird wohl nach der egangenen Straffe ſeine eine
ewige Warheit/daßerKrafft dieſes/und der
heilſame Unterweiſungen beyfügen / ſonderlich
nSprüche wieder von dannenheauskom
für denen/dienichtzumandern Todgehen/weß, ander
eineArtuñWeiſeeinerGöttlichen Oeco
me/auf
wegen Lutherus in den Gedanckenſtehet/eswer
,
n ſchon wird bekantſeyn/und
de Chriſtus den Moſen und die Propheten zu nomie die alsden
g
Vorges
-

Geſpräch von der Wiederbringung
vorgeſchrieben werden/uñwiruns darüber nicht
zuſetzen habenumzudeterºnºrenwº ſeyn
jals davon noch zur Zeitdunckele Briefe
ſeyn unddas rquomodoinGöttlicher Gewiß
heit auszudrücken uns nicht gegeben iſt. Das

zuſuchen nichtinſolcherkleinéperiphoriederZeit
eingeſchloſſenſey/und der Menſch auffewgver
lohrengehe/woer nichtindieſer gegenwärtigen
angenehmen Zeitindemgutenvollendet wärdt
gegen welche Lehre die Sprüche Hoſeä/Zacha

aber weißichgewiß / daßesohneder Gnaden riä/ Petri/und andere ſtreiten/und warhaftig

Ördnung GÖttes/undfolglich ohne Chriſto/ noch eine Erledigung aus dem Tode und der
undohe Glauben anChriſtumin ſeinem Blut/ Höllen und Gefängniſſenlehren und ſowohl
als dem BlutedesNeuen Teſtamentes/de Veº ſeine H.Gerechtigkeitſdienichtsungeſtraffetläſ
ſöhnung / und der Reinigung nicht geſchehen ſet/als ſeine Barmherzigkeit anpreiſen/welche

könne. Zach.ix. WanndeñdieſerMittlerZE Barmhergkeit nicht ohne dem Mitler / dem
inEwigkeitmitſeinen vorgeſagtenGnaden.Mit ſtoJEſu hatkönnenins Werckgerichtetwer

ſus Chriſtus geſtern und heute/und derſelbige groſſen Hohenprieſter/uf Wiederbringer Chri
teln derjenigeiſt/dadurch ſolche Befreyung und den. Das haben wir gelehret in groſſer Gewiß

Erlöſung aus dem Tode und der Höllenge heit / und Freudigkeit / und das bekennen wir
ſchicht/indeben ſolches deutlich von dem P noch/und zeugen von ſolcher Warheit / und
iadelphiſchen Mitgliede/und von mir in die

laſſen uns in ſo vielerley Fragen / die das r

erckezumöfften gezeigetundgelehetiſt uomodoim Munde führen/nicht ein/welche
welches das vornehmſte was zu unſerem Zweck wir aber dem Herrn Lichtſcheid ſelbſt hiemi
dienlich war/ſo haben wir von den modo auf zu beantwortenaufſerlegen der ſolche Pag. 34
was für Art und Weiſeſie nach allen Umſtän movrethat/unddafür will angeſehenſeyn/daß
den nach ergangener Straffe/ erlediget würº er dieſe Sachevieleigentlicher und accuraterein,
ſem

den/auffUngewißheit/und mit Zweifel nichts ſehe und erkenne. Er entdeckederowegen deut

in die Welt ſchreiben wollen. Daher iſt esungſ lich ſeine Meinung wieſolchernach dem Tode
tiggehandelt von dem Herrn Lichtſcheid/wef eingerichteter Gnaden-Zugbeſchaffek?undwie
er Äg. 299. alſo von dem Mitgliede urthelet; an der Seelen ihrerbißher verſäumten Buſſege
3»

Ö

Wiederbefreyungzum Leden hat er wohl arbeit werde? Wie die Seelen zum Erkäntniß

mitwenigen/alsſchonetwas gewiſſes berüh des Mitler-Ambts Chriſtialsdefigedachtwer
ret/abernichterörtert/dadoch an dieſem das den? Ob ſie ſich von dieſerWelthernoch des als
meiſte gelegenwar; welches nur zudem Ende ten Vortragserinnern? Oderobihneneneneue
„erinnert wird daßmanerkennenlerne/ wie es Predigt angeordnet ſey? Wer die Prediger
„ſich nicht wohlthunlaſſe/Sachen von ſolcher und wie die Art des Vortragsbeſchaffen, daß
„ Wichtigkeit ohne gehörige Gründung/gleich
„ſam zum Voraus hinzuſetzen und das/was
„ noch zu beweiſen iſt ſo unbewieſen darzulegen;
„Welches deübeydem/der noch nichts von der

ſie heilſam heiſſen könne? Öbs mit Bundes
Zeichen verſieget / oder ohneſolche? Welche
die Seelen/diedieſer Gnadeund Leitung genieſ

ſen / ob alleinsgemein im Peinlichen Mittel
„ Lehre weiß/und ſolche erſt aus dergleiche Vor ſtand? Oder nur einige? und welche beſon
; traglernen ſoll ein ungewiſſes Wiſſen/und ders? Was die Urſache des Unterſcheids? wie
„wanckende Meinung/bey dem andern aber/ es mit denenináewige Verdamnißkommenden

„ der die Lehre ſchon weiß / und nur um die Seelen gehalten werde? Ob diemitunter den
„Warheit derſelbenbeſorgetiſt/einen Verdacht Gnaden Züchtigungen ſtehen? oder davon

der Falſchheit und Beweiß Mangels erwe ausgeſchloſſen werden? Obſolche Gnademäſ
„cket / welcherley Nachrede man aber bey Leh

ſe durcheinen Noth-Zwang angenommenwer
den? oder ob eine Möglichkeit zur Verſchmä
„vorſo heilſam ſollen gehalten werden / durch hung / wie vormahls/ſchfinde? und derglei
„ren/ dievor Göttliche Warheiten/und zwar

Ä

„aus nicht machen ſolte; ſondern es hat jeder
u einer Gnadene Ordnung gt
„gewiſſenhafter Lehrer ſolche Blöſſe und ſcheid
Herr Liichts
antworteberſ
der H
Hierauf
rkt. ſelber.
J
„ Schwächeſeines Vortrags/ allerdings und
„mit Sorgfalt zuvermeiden/damitdaher/und
§. 5. Insgemein aber ſage ich / daß
dadurch der Warheit / die ohne dem wohl

„
Chriſtus/die Weißheit des Vaters dieſesales
„ gnug Wiederſpruchsfindet / keine unnöthige wohlwiſſen werde/wie Erſein Geſchöpffe/wie
„ Hinderung verurſachet werde.
deradſanctamérazed«Aawer bringe/Eph.Lo.
daßesmit Vernichtungihreseigenen Willens/
§. 4. Eben daſſelbige/was der Autor hiebe unter ſeinem heiligen Willen und unter ſeinem

gehret und erfordert/das hat das Mitgliedge Haubte von neuen wieder behaubtet/und in die
than/ich habe mich auch dahin befliſſen/undvow Ordnung gebrachtwerde; Ferner ſage ich/daß
geſehen/dußich ja nicht einige/uñandere Muth er die Arten ſeiner Oeconomie wohl verändert
maſſingen bekºächte, ſondern ſolchen Beweiß/ kan/wieerſiewücklichſchon unter den Menſchés
der warhaftig das im Munde hätte / was da Kindern hat verändert/daervorheronhne dem
könte beſtehen/nemlich die Sprüche/diedaeinen Befehl der Beſchneidung vor der Sändfºrth

überzeugen und überführen/daß die Oeconomie die Menſchen/undihre Seligkeit geſuchet/nach
unſers Gottes und ſeine Vorſorge die Menſchen gehends den ernſtliche Befehl der

Ä
den

R

aller Dinge.
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dem Abraham und ſeinen Nachkommen gege, ſich freuen über einen Sünder der Buſſethut/
benunddas Oſter-Lammverordnet wiederum undſolchenden Gefängniſſen darbende in ihre

daſſelbigeabgeſchaffet/undein NeuTeſtament ewigen Hütten aufnehmen.
genachet/ſowohlunterdemgeſegneten Brod
5:7. Erelbſt der HErr/dervormahls
und Wein/alsin derHeil Tauffe/welche Ord, den Geiſtern im Gefängnißbey ſeiner Lebendig
fungin den*ages eralvees in den Actor am machung im Geiſt geprediget hat wird der
ºbenahnten Tagen der Erquickung bey roſſe Evangeliſt ſeyn/und einen guten Unter
ſeiner Zukunft wiederum wird in einen andern # u machen wiſſen / welche ſolche fröliche
Stand kommen Matth. XXV. jWie es Bottſchafft anhören ſollen/undwelche nicht/
denn durch Paulumſelbſtindemprefixöerm welche aus ihren Gefängniß Ortern ſollenhers
Ä*Pºem ausgeſprochen / daß ſie den Tod ausgehen in einen andernbequehmern Ort/und
Chriſtſoofft ſie das Heil. Abendmahlhielten/ welche nicht, welche in kürzerer Zeitſollen beſu

verkündigen ſoltenbiß daß er kämj. chet/und welche nach langerÄ erſt ſollen wie
Ä6. Wennerabernungekommen und der der heimgeſuchet werden / Eſa. XXIV.22. als

Geiſt GOttes über alles Fleiſch ausgegoſſen der darumb den Schlüſſel des Todes und der

#

hat / der zuſchlieſſet / und aufſchlieſ
werden wird./ſo wird man ſolcher Symboj
nichtmehr vonnöthenhaben, ſondern eine neue et / wenn / und wemer will. Er wird wohl

Oºººominſehen in der Stadt/dieda heiſſen nach ſeiner Weißheit wiſſen/den verborgenen/
undverſchloſſenen Saamen/welchen die Mens
wird hieiſ der "Err Ezech. 48.v.ult.
S. 6. Und alſo können auch nachdem To ſchennoch übrig behalten nach ihrem Abſchiede/

den eOeconomien / und neue Haußhaltun, zurechter Zeit wiederzuerwecken / daß ſiegrás
genſeiner wunderbahren Regierungſeymnach nenundblähenförIhm undalsdenn aus den
dem es Ihm / und ſeiner Weißheitſolcheanzu Behältniſſen/darinnen ſie definicht länger mögé
ordnen belieben wird / aber JEſus Chriſtus/ behalten werden / hervorgehen; Welche aber
geſternundheute / und derſelbige in alle Ewig eine gröſſere Heimſuchung von nöthen haben/
keitiftund bleibet das Mittel/und der Mittler/ über die wird er ein gröſſeres Feuer durch den
der dieſes alles thut/und der die Urſache unſerer

Odem ſeiner Macht anzünden / und ſie in den

Seligkeit iſt/Hebr.V.9. Der durch alle Patri andernToddesfeurigen Pfuhlsweffen/biß die
archaliſche/Abrahamitiſche / Moſaiſche/und Härtigkeit ihres harten Herzens/ als ein feſtes
Prophetiſche «iºvax hindurch wircket undge unreines Metall/erweichet/und das ſo tieffvers

genwärtig wircket/undinskünfftige rºt borgene Gute/oder Saame zum Guten der in
v« Faiaº wircken / und nicht ehe ruhen / allen Geſchöpffeniſt/endlich hervorkomme/und
noch das Reich ſeinem Vatter überantworten durch JEſum Chriſtum von dem Unflath
wird/bißeralles verlohrnewiedergefunden/alle/ und Schlacken Krafft ſeiner lebendig-machen
ſofernewaren/wiedervereiniget/undallesge den Blut-Tinéturs gerettet und befreyetwerder
mittelt / verſöhnet / und zurecht gebracht hat. wovon ich an einem und andern Ort in dieſen
Solche theure Oeconomie- und Ordnung Werck gemeldet habe / und auffdas gewiſſeſte
GOttes in Chriſto JEſu iſt eine aneinander weiß / daß / wie ſein unvergänglicher Geiſtin
gefügte / und ſtetswährende Gnaden-Ord alleniſt/und Er/ nachdem herrlichen Zeugniß
nung/ dieingewiſſen Folgen und Stuffenab des Clementis Romani, Lib. VIII. Recogn. f.
gefaſſet / die hieindieſer Weltdurch die Geſetz m. z6. 137. in den Gottloſen heimlich ver
Predigt die Erkäntniß der Sünden und Zers borgen/undgleichſam abweſend iſt. Er auch
knirſchung des Herzens wircket / worauff die endlich zum Preiß ſeines herrlichen Nahmens

*
/

.
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QVerheiſſung des Evangelii / und der Glaube alles / was durch ſeinen Willen jemahls das
im Evangelio/und durch den Glauben die Vere Weſengehabt/undgeſchaffeniſt/wiederbrin

gebung der Sünde / und das ewige Leben fol gen/und gutmachenwerde. ..
§,8. Der Noth-Zwang iſt in dieſer Sacheſo
cherley Züchtigungen in den Gefängniſſen / die wenig vorzunehme/ſo wenige:ſonſten von Gott/
Real-Geſetz-Predigtenſeyn / und ihre Herzen der niemandwinget noch wieder ſeinen Willen
gnug mürbe/klein/und demüthig machenwer ſeligmachet/emahls vorgenommen iſt/ſondern
get/ wiederum / durch die harten/undman

den / eben dieſelbige Gnadeund die Ordnung Er wird ſchon nachſeinerheiligéwunderbahren
in der Gnade / nemlich den Glauben vorhält. Weißheit es alſo remperiren / daß unter den
Da wird er ſchon / obgleich durch einen nach geſchmäckten Träbern dem verlohrren Sohn

dem Rechtſeiner Gerechtigkeit aufferlegten här einAndencke des vorigen Wohlſeynsbeyſeinem
tern Weg / an der Seelen wegen ihrer bißher Vater in ihm aufgehe / und der Wille durch
verſäumbten Buſſearbeiten / und Engel und die Angſt gebohren und herausgelocket werde/.
andere in ſeinem Bluterein und hell gemachte davon in dieſem Wercke an andern Orten mit
Seelenſenden / die ſeine Dienerſeyn/ und das unterſchiedlichen Exempeln bewieſen / und vor
nach dem Ambt ihres Königlichen Prieſter geſtellet wird / wie coacta voluntas dennoch
thums/welches nicht bloſſe Nahmenſeyn/ſon voluntasſey / obſie gleich nicht gehören unter
Dernwärckkchwas verrichten müſſen / an ſol die Zahl der freywilligen n2": Tºy, die ohne

ehenausben/was trihnenbefehlet und die ſolchen Zwang / Zäyme/und

-
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-
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und Angſt / freywillig als gutartige Kinder Gnade varºxéymro, wº "xarisera", ſeyu
den HErrngeliebet/ und nach ſeinen Geboten werden/nemlich ſolche/die keine Entſchuldigung
gethanhaben. Wenn dieſes alles, was wir haben / und eben dadurch gerichtet werden./

iezt geſchrieben/wohl wird in der Furcht des darum/daß ſie andere gerichtet / und Doch eben
HErrn beherzigetſeyn/ſo wird der Herr Licht daſſelbige gethan worüber ſie gerichtet haben.
ſcheid auf das die Antwort finden / was er Und ſolches iſt eine durchgehende Regel / wo

ſonſten in dem vierdten/und achten Einwurff/ mit ſowohl die / welche in den Erſten / als
und anderswoproponiret/und zur Anfflöſung welche in den andern Tod gehen / ihr Urthel
vorgetragenhat.
empfahen ſollen. In ſolcher Betrachtung iſt
Philaletha.
esfreylich wahr / daß die erſte Wurzel zur
Demiſt alſo / dochſey ſo gut und bes Befreyung im Mittelſtande (ich ſetze noch das
antworte dasjenige/ was in den nachfolgenden zu im Stande der Verdamniß des feurigen
Anmerckungenund Gedancken des Feitziſchen Pfuhls)bey Leibes-Leben müſſezufindenſtyn/
Predigers über das Ewige Evangelium nach wenn das übrig-nachgelaſſene/verblichene und
verſchloſſene Licht wiederum durch die Pen
und nachfolget.
hervorkommt und erwecket wird. Dennweñ
Agathophilus.
garkeine Faſſung mehr übrig wäre / woſolte
§. 1. Uber den vierdten
denn der Menſch was aunehmen können?
deſſen Antwortfähreterpag. 318. dieſe Worte: Weil aber das einmahl angeſchaffene Gute

Ä

Sonſt begnüge ich mich gar wohl an al in der Creaturbleibet / und nichtmag verſtöh
lem dem, was das Philadelphiſche Mit retwerden / ſolange ſie Creatur iſt und heſſet/
glied allhie über Actor. XVII, 30. 3. geº
ſchrieben, indem es die Warheit iſt / nur
wünſchete ich / daß es dem Zweck näher
gebracht wäre. Aberich Glaubewohl/daß

ſo muß auch die Fähigkeit in den Mittelſtand/
und auch in den Stand der Verdammung des
andern Todes mit hineingenommen/und das
innen die Errettung nach der Proportiondert/

es ſeinem Zweck nicht conform ſey / was das dieſich weiteroder nicht ſo weit von SOtt/und.
ſeinem Sohn mit ihrenböſen Willen abgewandt

Mitglied ausgeſprochen hat / alldieweil es
deſſen Vortrag noch nicht für die völlige Wars
heiterkennet / wenn ſchon erfür allen andern/ſo
gegen das Ewige Evangeliumgeſchrieben/ihm

am allernechſtenkommt. Denn ergiebetPag

haben / früher oder ſpäter entweder aus dem
erſten/oder andern Todeerwartet werden. Ob
nun aber GOTT der HErr nicht eine ſolche
Oeconomie zu ihrer Befreyung aus dem bö

329. zu / daß / obgleich der Mittelſtand keine ſenStande gebrauchet als ErſiebeyLeibes Lt

ſolche Verbung der Sünden habe, als ſie hie bengebrauchet, ſo hat er andere Weiſen und
den Glaubigen geſchencket werde / ſoſey doch einen härtern Weg denſegehenwäſſen und
eine Befreyung zum Leben im Mittelſtande der nicht in eine ſolche kurze Zeit eingeſchrenckt
äbrig/welcheser ein Geheimnißnennet/dar iſt/ſondern viele ºver und periodenverflieſſen
über man erſt eine weilezuforſchen hätte nicht müſſen/ehe ſie ihren Eriöſer
aber zu frühzeitig darüber ſeine Gedanckener,

j

Philaletha.
öffnen dürffte. Doch ſezeter dieſes voraus /
daß die Buß-Würckungen / Glaubens, An
gehen nachdem fünfften beantwo
nahmen und Vergebung der Sünden im Mit, tetenWir
Einwurff / worauff der Herr Licht
telſtandenichtkönten durch eine

beſondere Gnas ſcheid nichts zu ſagen/ohne daß er nicht weiß

den Züchtigung angefangen werden / wo gegen was eigentlich nach dem Sinn der Wie
ſie nicht vorher bey Leibes Leben wären an derſprechendeder Einwurffeingerichtetſey; So
gefangen worden / welches er pg.z56. wie iſt zu wiſſen/daß/wiedas Mitglied deund
derholet / und ſpricht: Jn dieſem Leben die Einwürffe nach und nach gehöret I ſolch:
muß der Autor die Erlöſung und Be auch nach und nach aufgezeichnet und beant

freyung im Mittelſtand ſuchen oder er wortet habe/da die Gegner gemeiniglich dieſes
wird ſehen/daß / wo die erſte Wurzel Erempel von des Schächers Seligkeit gegen
zur Befreyung im Mittelſtande nicht den Mittelern Zuſtand beybringen und gegen
bey Leibes-Leben geleget iſt / die Seelen die Heiligung/ohne welche doch niemand GOtt
dereinſt nichts als das Verderben im feu anſchauen kan/der Schächer aber als einerin
rigen Pfuhl zu erndten haben.
der Heiligung nicht befundener ihn doch anges
§.. Ich antworte hierauff / daß ich/ ſchadet hätte urgren und nicht ſehen / wieder
wievorhin ſchon bekant habe / gewiß glaube/ Schächer des mitten in der tiefſten Erniedrig
daß kein Menſch auf Erden je zufinden gewe, gung ſtehenden Heylandes Herrligkeit mit den
ſen / dem nicht das Licht JEſ s Chriſtus/ei von GOtt aus ſeiner Gnade erhöheten Glaus
nem 1eglichen nach ſeiner Zeit/Maaß undTheil/ bens Augen durchſchauet / und in der Zerknirs

echienen, und in ihrer Finſterniſ geleuchtet
Ä
gleich ihre Finſterniß es nicht begriffen/

ſchung ſeines Herzens ſeine Sändein wahs
Bußfertigkeit erkant/und den andern Mör
rer
weiche der Ärund iſt der heiligen Gerechtig der beſtraffet habe.

keit GOttes überſie/daß ſie nachempfangener
Agatho

aller Dinge.
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undlebeten nun beyCHriſto in Fremden/

Agathophilus.

daſie doch nicht einmahl von dem geiſtli
5.1. In der Beantwortungauffdenſech chen
Streit/ichgeſchweige von der Uber
ſten Einwurff wegen der ſorglich vermuthe
windungetwas
gewuſt/und viel weniger
ren Sicherheit ſo aus dieſer Lehrefolgen würº
de/hat neben denverdrückten aber gar wohlcor als Uberwindergeſtorbenſind. Solten die
Menſchen wiſſen/in was für einen
rigitten Wortenpag: 33z der Herr Lichtſcheid armen
ſchlechten
Zuſtand diejenige nach ihrem
gänzunpartheyiſch nach der Warheitgeurtheº

let, daß die Lehre des Mittelſtandesinsgemein/ Tode kämen / die ſich Chriſten nennen/
als auch der darinnen noch ausdaurenden und doch ohne die in Chriſto JESUers

Barmherzigkeit vor ſich ſelbſt die Leute nichtſ
cher noch ruchloßmachete. Doch will ersauch
nicht billigen / daß das Mitglied die Urſache
der Sicherheit auf die gemeine Lehre von der
ewigen Verdamniß und Seligkeit gelegetha
be indeſſen geſteheter / daß/wo die Lehre des

langte Heiligung noch als Unreine und
Sünder dahinſterben und wie ſie war

haſftigÄ Gerichte und ihre Straffeley
den müſſen / ob ſie gleich nicht alle zum
ewigen Verderben gerichtet werden; ſo
würden ſie beſſer in ſich gehen / und ſich

Mittelſtandesrecht vorgetragen würde / ſie nicht ſo mit falſcher

Ä in der

vielmehr die Menſchen fromm/ als ſicher und Unreinigkeit auffhalten./gleich alsmüſte

--

ruchloßmachete und wäre die Lehre des Mit ſie GOTT nothwendig alſobald in die
Herrligkeit einführen ſº weil er ſie eben
gliedes nur in der Vollenkommenheit uns nicht
ewig verdammen würde. Ich laſſe
ierſchieden, weil ſie mit mehrerern Umſtänden
daspag
336. von dem Herrn Lichtſcheid
ſagte wasnachdem Todegeſchehenſolte / n gegebene33Gleichnißinſeinem
Weht/weñeralſo
dem ſie vielendunckelen Oertern der Schrifft
j
ſchreibet:
Wie
will
man
gemeine Lehre
ihre gehörige Erklährungengebe, welches die „ſo gefährlich beſchuldigen?dieGleich
/ als ein
gemeine Lehre aus Mangel umſtändlicher Ers „ Wegweiſer, der von einem infrembden
Län

z

-

Äjßnichtthun noch die Sache mihn
in der Türckey / oder Perſien nach
eigenen Nahmen und Zuſtand benennenkönte „„dern7als
der Haubt-Stadt reiſenden / und um die

Pag: 332-336- Worauffzur Nachricht dienet

„ Richtigkeit ſeines Weges bekümmerten/ge,
daß jrſchonſelbſtdrobengeſtanden wie aus „fraget
würde / wohin der Weg ginge / und

der gemeinen Lehre / wenn recht vorgetragen

jchtebeneine Sicherheiterfolgete/ſon“
denglauben vielmehr, daß die Menſchen Kinº
jſie gleich alle Umſtändeundverbºr
gene Wege/und alleTheileder Warheit nicht
jſen 7 dennoch ihre Seele aus der insgemein
Än Ärheit zu GOtt in den Händen
tragen undihre Seligkeit würcken / undfor
jund auch gefordert haben/ſolange

33

Ä Ihm Conſtantinopel / oder Ä

-

----

„nennete und dahinwieſe mit Auslaſſung der
„noch zwiſchenliegenden Oerter/voneineman
„deren Wegweiſer nicht dürfteund könte mit
„ Recht der Unwiſſenheit / oder wohlgar der
„Verfährung beſchuldiget werden / weil er
„nicht alle vorherige Oerter genau mit gemel

det hätte. Es iſt gnug / daß der Haubte

„ Zweck nichtverfehlet wird. Der Herr Licht
jêrren gefallen vor dem Ä ſcheid
geſtehet doch in dieſem Gleichniß / daß
Ä
die
Äunder
in
ſeinem
Wºrt
deſº
und jenem noch nichtzueröffnen Aber wir ſas der ander Wegweiſer beſſerſey / der alle Um
gen nur dieſes beyder unsvÄ übel ſtände des Wegesrecht weißvorzuzeigen / und
auffgelegter Beſchuldigung daß dieſe Lehre

Was

# Abwege ſich auffder Reiſe würdenfin

den laſſen.

j trittelern Zuſtand ſogar nºch
j Ich will aber auch Jhm undan
mehr der dern das
Gleichniß / welches in dem Ewigen
Weg zum Leben deutlicher und völliger einges
ſehen werde daßes allerdings beſſer ſey/ ohne Evangeliopag48.49. ſtehet / recommendret
haben und alſo lautet: Wemeine weltliche
jGjcht von nun an ſeligzuwerden./ as Obrigkeit
in ihrem Geſetze eine einzige
ſelig zu werden doch ſo als durchs Gericht und
andere
Straffe
als den gewaltſamenleibs
DUr
LUk.
ichen
Tod
geſetzethätte
/ und mit ſolcher
Sonderlich hat das Mitglied die Ä nicht alle / ſondern
nur die gröbe»
jenige Wiederſprecher. Warheit damgº ſten übelthäter belegen wolle: ſo wür

jchen ſicher mache daß

a- - - - - -

-

-

-

- -

Ätjche die Leute ſündigen machen Äh den zwar viele ſolcher Ä zu entge
ÄPredigen und diejenige Ä
geweſen/dochvon Mºnd auffſeligpreiſen/wie hen ſich vordemſelbigen groſſen Verbrer
chenhiiten/welchesnach dem Obrigkeits

Äörte davon alſo lauten: Wemde Zºº lichen Geſetz mit dem Tode ſolte geſtraf
§rerhören, daß die Ä nicht beſ

unterdeſſen aber würden ſie
jdenſiegeºeſnº ſelbſt von Leh-°fejchtwerden;
unterlaſſen/viele
andere Boßheiten
jund Predigern auffmancherley Weis juüben/weilſie wüſten/daßſolche
von
ſoffentlich Ä Ünterſcheidſdſelig der Obrigkeit nicht geſtraffet würden.
d

Äieſenwerdenseich als wären ſie alſo

YOenn aber eine Obrigkeit in ihrem Geſetz

fort nach ihrem Tode alsherrlichelber den Übelthätern mancherley Srºffen
winder in die Herrligkeit eingegangen/
L

3
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beſtimmeehat/ſomüſſen ſich ihre Unter zuwiſſen/daßſiedoch alle nach ihren Lehrſätzen
thanen nicht allein hüten durch Vermei glauben müſſen / ſie würden darinnen gleich
dung des groſſen Verbrechens dergroſſen ſeyn/daßſiegſiewärenkleine oder groſſe Sän
Scraffe zu entgehen, ſondern ſie werden der D in equali aeternitatis duratione

in

gleis

auch vorſichtig gemacht/durch Vermei cher Währung und Ausdaurung der E

dung der geringeren Verbrechen ſich vor wigkeit / von GOttes Angeſicht auf ewig

den geringern Straffe zu bewahre

verſtoſſen blieben/welches mit der heiligen Ge

2lſo iſt es auch mit den Göttlichen Gerichº rechtigkeit GOttes nichtübereinkommt/davon
ten Menſchlicher Weiſe zu reden - be ſolche ein heimliches Gefühl in ihren
zen

ſchaffen, wenn man den Leuten einbik haben und deßwegen dencken/ (weil ſie von
der 7 als wenn GOtt den Ubelthätern keinem Mittelſtande wiſſen, ſie würdenzurewi

ſonſt keine andere Straffe / als den an gen Freude eingehen/damit ſie ſich dennkräfftig
dern Tod des feurigen Schweffel-Pfuhls betriegen / und in ihres Fleiſches Sicherheit
beſtimmet hätte/und zu ſolcher Straffe fortfahren. Es hatte das Philadelphiſhe
nur die gröbeſten Ubelthäter und Gott

Mitglied denen/ ſo eine Sicherheit aus den

loſen verurtheilen wolte; ſo hiiten ſich warhäfftigen Lehre des Mittlern Zuſtandes
zwar viele/daß ſie nicht mögen in die Zahl fälſchlich gefolgert/bey dieſer Materie reger ret
der gröbeſten Ubelthäter erfunden / und undentgegen geworffen / wievielmehr aus der
hiermit der Straffe einer ſo groſſen Ver ſo roh dahinfärgetragenen Lehre von der See

dammniß ſchuldig werden; unterdeſſen

len unmittelbahren Hintritt / esſey zur vollen

aber tragen ſie kein Bedencken in aller
leySünden und Unreinigkeiten/die ſie vor
geringe achten /ihr Leben zuzubringen/
weil ſie meinen, daß dieſes alles von GOtt
ſo überſehen / und der Menſchlichen

kommenen Seeligkeit / oder vollenkommenen
Verdammniß/eine Sicherheitbeydenen BWelt
Kindern gebohren würde. Denn/ſchreibetes
pag: 46. weil viele die zwar an ſich ſelbſt
wahrnehmen/daßſienicht nach dem Wil

Schwachheit zugerechnet werde. Wann len GOttes leben/dennoch weil ſie ſich
aberden Leuten die rechtelautere Wahrs noch nicht als abgeſagte Feinde des Gus
heit kund
/ wieder 3Srr ten zu ſeyn erkennen einen oerborgenen

Ä

alseinheiligerund gerechter GOtt/allen Wiederſpruch in ihnen finden daß ſie

Ubelthätern und Sündern die ihre eis mit aller euſſerlichen Vorſtellung ſich wes

ligung in dem Blute Chriſtinicht geſi der können noch wollen bereden laſſen
Werck
chethaben / nach ihren

envergel daß ſie GOtt nach ſeiner überſchwengli

re/ ob er ſie gleich nicht alle dem andern chen Barmherzigkeit in Ewigkeit ver
Tode übergeben wolle: ſo würden die dammen ſolte/ ſo machen ſie in ihren
Menſchen die Heiligkeit und Gerechtig
errzen einen heimlichen Schluß/daß da
keit des "Erren anſehen lernen / und ie GOtt nach ſeiner überſchwenglichen
würde dadurch eine Furcht in ihnen erwes 25armherzigkeit nicht verdammen wür
cFetwerden der Heiligung eiffriger nach de/ſienothwendig
nach ihrem Tos

Ä

zu jagen und nicht mit ſolcher Sicher de / indem ſie von keinem MIittlern - Fus
heit in den Tag dahin ſündigen. Denn ſtande wüſten / in die ewige Seeligkeit
es ſoll ſich niemand einbilden, als würden
diejenigen/die auch nach dem Tode / als
Gefangene / noch Barmherzigkeit er
langen ſollen / deſwegen ohne Straffe

müſtenverſetzet werden, welchesdenn ihr
nen einen ſolchen Muth machet feinges

troſt auf Gnade hin zu ſündigen.
„

ſeyn es darffauch niemand deßwegen auf
2)

§.. Dagegen antwortet der Herr Licht

ſcheid P.373. des Autoris Beweiß

von dem

öGnadeſindigen/ ſondern wer auf Gnade
Herzen heimlich gemachten Schluß
ſündiget/dem will der 3Srr mit Ungna „„im
derer dieſich noch nicht als abgeſagte Feinde
de lohnen / und derſelbige/ Cwo er ſich „ des Gutenzuſeynerkennen/ lange gar nicht
nicht noch bey Leibes Leben von Herzen „ dahin/wohin er ihn haben will. Denn wer
bekehret/) wird ſchon erfahren/ was es ſagts dieſen Leuten daßſie keine abgeſagt
»
/

ſey/indas Gefängniſ des Meers/des To „Feinde des Guten ſind ? Ihr Gewiſſen?
des und der Höllen überantwortet wer

Wie haben ſie denn einen Muth getroſt zu

den/ob er ſchon dem andern Tode noch „„ſündigen/und werden auch damit noch keint

entgehen ſolte.

2 abgeſagte Feinde des Guten? Aber mein
HErrichtſc
espfleget wohleinen
lieber
te/ die gemeine Lehre von der Verdammniß Scheinzuhaben/wheid/
enn die Vernunftſoetwas
§ 4. Wenn man hiegegen einwenden wol

und der Seeligkeit chrete doch zugleich gewiſſe Jaſoniret/diepraxis aberlehret ganz einanders.
gradus der Herrlichkeit und der Straffen das Wenn diejenige/die an den Höfen ſeyn/ und
durch die Sünder mercken/und abnehmen kön

Kleider tragen / die dabey ſonſt gute
ten/daß GOttienchtalle mit gleicher Straffe welche
moraliſirte / oder wie einer neulich geſchrieben
anſehen/ondern etlichen eine kleinere andern honette Chriſtenſeyn/und dabey nichts wiſſen
aber eine gröſſere dictiren würde, Soiſthierauf was die
Verleugnung ſein ſelbſt im Munde
Hadt

aller Dinge.
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habe/vielweniger / die ſich ſelbſt nach der Lehre daer GOttnichthaſſetſondern ihn nach ſeiner
Chriſti verleugnet haben, ſondern bey allem Weiſeliebet/undgutthätig/ und kirchlich-froſ,
ihreneufſerlichen Fromm-ſeyn/und Kirchlichen iſt / er wegen Mangel der Verleugnung ſein.
SOttesdienſt nach den Ehren der Welt ſtre ſelbſt/und Gleichſtellung der Welt 7jj

ben / es käme aber einer der ſiedeßwegen mit gemächlichen Standesſoiteaufewg/fj lange
der ewigen Verdamniß/die kein Eiſde hätte/

GOttGOttwäre/verdammet werden j

verdammen wolte/ was gilts/ ob ſie ſolchen

mehr ſchieſſeter nach der Fleiſches-Klugheit,
Dräuungen würden glauben/und ob ſie nicht und
wegen des Mangels der wahren Erkänt
vielmehr aus der Uberzeugung/daßſienoch/wie
werp.362. ſchreibet/ einen Licht- und Lebens,

des Mittlern Zuſtandes der Peinlichej
fängniſſen, er werde aus der Barmherzigkeit

Sunckenbeyſich fühleten/ und keine abgeſag GOttesin Chriſto/an welchen erjagaj
te Feinde GÖttes wären/ſondern GOttnach ºdihn auch als den Anfänger und Wollende
ihrer Weiſeliebhätten/denheimlichen Schluß ſeiner Seeligkeitliebete/von nun an ſeelig wer
feſt beyſichmachen würden/ GOtt würde ſie den/darinnen er ſich denn auch nicht ehebej
nach ſeiner ewigen Barmherzigkeit nicht auf gen zu ſeyn findet / als wenn er nun würck
ewigverſtoſſen? und weil ſie in ſolchem Schluß in die Gefängniſſen gekommen iſt. Aus Ä
etwas beybringen / welches einen Grund der

her Vorſtellung klar zuſehen/ daß ein ſolcher

Warheit mitſichführet ſoſchlieſſet ihr Fleiſch

ſchºch nach ſeinem Gewiſſen für einen abj

und Blutwiewohlmiteinemfalſchen Schluß ſagten Feind GOtteshalte ſondern mittj
und aus Mangel der Erkäntniß von dem Hit er ſeinem weltlichen Wohl-Leben für einj

telern Zuſtande in den Pein-Behältniſ ÄOtteshalte,
ſen/ſie würden denn von Mund auf durch die würde.
Barmherzigkeit GOttes / die ſolches überſe,
he / gleichſeelig werden. Würden ſie aber
die klare Warheit aus GOttes Wort nach al

dem die Seeligkeit nichtj
--

-

Philaletha.

Gleichwie dieſer von den Widerſa

kr.

#

Einwurft / von der aus #
len Umſtänden hören wiezwar ſolcherley Art gemachter
De8 Mittlern Zuſtandes/ und der Befreyung

Leute nicht gleich in die ewige Verdamniß nach
ihrem Tode hinein geſtürtzet / und doch auch Äer Gefängniß vermeintlich zufogej
der
nicht von Mund auf ſeelig werden / 'mäſten Sicherheit/ irrig und falſch
hergegen in die Gefängniſſen hinein/ darinnſie ſiebende Einwurff falſch, da die Fj

Ä

für allen ſolchen Wohl-Leben/ wie Salomo 9.

ºdieſer Warheit auf das Gegentheij

alſo aus dem Waſſer ins Feuer jj
ſagen dieſe Lehren achte die Leuteverzagt und
daß weil GOftſoheilig wäre ſie auch ohne mnähig, daß ſieverzweiffelnmäſtj
Heiligung/ und ohne Verleugnung ihrer ſelbſt auf das Mittglied ſo herrlich geje
nicht köntenGOttſchauen noch mit Ihm al hat/ daßes nicht zuverbeſſeren j

verſ 9.ſagek/Rechenſchaft geben mäſten / ſo
würden ſie überzeuget werden / und erkennen/

ſobald Gemeinſchaft haben / worauf ſie wür

Herrn Lichtſcheid deſwegen hat müſſen gelos

den bewogen werden/ daß ſie allen Fleißanthä bºt werden.
ten / nach der Crone der Erſt - Geburth zu
trachten/und das Kleinod im Lauffihres Chris
ſtenthumbs zu erlangen / welches vorhält die
himmliſche Beruffung in Chriſto JEſu/ und
alſo ºhne allem Gericht nach dem Tode von nun

anſeelig würden.
§.6. Dieſes alles folget warhaftig aus dies

Es iſt auch das / was in dem

achten Einwurffvorkommt ſchon nicht j
vorherinsgemein beantwortet doch jäj
wohgut/daß man es in der Ordnung wieder

durchgienge/ bevorab/da der Zeitziſche Herr
Fºs.
ſichziemlich lange dabeyaufgehalten
M.

-

Agathophilus.

ſer Lehre/wieſemir denn auch ſolchen Fleiß und
Eiffer erweckethat/umbzuſeyn der einer / der

5.1. Es kommen indes vorbenahmtenpre

das Kleinod erlange. .Corp. 24 dabey der digers Vortrage unterſchiedliche Dinge vor/
Ernſt zugleich aufgegangen/mich zu enthalten die wohlzubeobachten ſeyn. Er geſtehetp34.
alles Dings/was mich von der Croneder Uns daß die Lehre des Mitgliedes von den Straf
vergänglichkeit abhalten könte. Solte aber ſeninden Peinlichen Otern nach dem Tode
einander doch ſo gottloßſeyn / und bey allen der Rechtfertigung keinen Eintragthäten
dieſen vorgeſtellten Vorrechten und Hoheis weilja nicht gelehret würde/ daß ſolche Straf
ten der Erſt-Geburth gottloß bleiben / oder fen die Seeligkeit dadurch zuwege brächten/
undverdienten / ſintemahl die Züchtigung/die
wohlgar (welches doch nicht Noth
einbilden, er würde beyſeinem befleckte pck dem Menſchenbey Leibes Leben wiederfähret/
des Fleiſches auf der Hochzeit des Lahes nur dazu dienete / daß ſie dem Sänder nur den
erſcheinen, ſo wäre es einfalſcher Schluß eines Weg bahnte zur Rechtfertigung / deßgleichen

betrieglichen Herzens/ der kein fundamentum auch mit den Straffen im Mittelſtande geſches

inre, oder keinen Grund hätte/als derjenige he/welche nach dem Tode den Menſchen/der
Grund hat und ſolchen heimlichen Schluß hieſen Beſtes verſäumte das Blut des Soh

beyßchmachen kandadurcherglaube/ daß/ nes GOttes zu ergreiffen / und "Ä
»--- - "

*, *
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-
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miter ſtraffet. Der Tod/und die Hölle
GerechtigkeitundSeeligkeit zuerlangen/triebe/ ret/da
GOttes erkan ſich aber Dochwohl
Feinde
ſind
weßwegenerrundausmitnachfolgenden Wor
tendes Mitgliedes Unſchuld rettet: Tun durch ſeine Feinde rächen / wie die Schrifft
räch

ſaget/dieerdarzu gebrauchet/daß ſie die Straf
ausüben ſollen aber darnach gedencket er
rung allerdings gnugſamſey/den Autoren fen
der Strafe wiederumb an ſeine
auch
loß zu ſprechen von dem Wiederſpruch Barmhenach
it, wenn die Straffe und Zäch
rzigke
gegen die Rechtfertigung allein aus dem tigung das ausger
ichtet / wozu ſie zur Hand
Ä im Blute JEſi/und ſo fern iſt

will ich

Ä bekennen / daß dieſe Erklä,

genommen war wie Clemens Romanus, und
ihm nichts widriges mit Gewalt aufzu Origen
esſolche Straffen / die auch nachdem
bürden. Und bald darauff: Es iſt wahr/
o nach der Warheit betrach
rgehe
Todee
daß dieſe Lehre nicht wider die Becht ten/und woln/alſ
bemercken / daß GOtt darinnen

fertigung ſtreite: Gleichwie die Züchti der unveränderliche GOttiſt und bleibet, daß
gung bei Leibes - Leben den Menſchen was
eyLeibes-Leben/nach dem Geſtänd

erhieb
zur Buſſe / die er noch nie gethan/ und
Herrn Lichtſcheids/ durch die Strafe
des
niß
zum Glauben/ den er noch nie angenomº
ret / und damit eine Bahn zur Buſſe
fen
intendi
men / aus GOttes Gnaden - Ordnung
en machet/ebenermaßen auch nach
Glaub
und
treibet; alſo treiben ihn auch die Straffen
des Mittelſtandes dazu / wenn er bey dem Tode mit ſolcherſeiner Straff, Gerechtig:

Leibes Leben die Gnade verſäumet hat. keit meine 1 und deßwegen eine ſchaffe Ruthe
§.2. Aber dieſesiſtes / das er meinet noch und Beſen in die Hand nimmt / daß er fein
ausfege / und die Untugend aus
nicht bewieſen zu ſeyn / ob die Straffen des
Pfl)f.
Mittelſtandes aus Göttlicher Abſicht / und
$.4. Es ſtehet ein ſehr ſchöner Ort in dem
in einer Gnaden - Ordnung zu ſolchem Zweck
28.
Capitel des Propheten Eſaiä/ der da ſehr
geſetzet ſeyn? oder ob eine neue Gnaden-Ord
usdrucket/wasGOttdurchfeine Straf
wohla
ſtande
ſich finde/
nung GOttes in dem Mittel

Ä

-

wie diejenige iſt, welche hiebeyLebes-Leben an fenf und Züchtigungen intendire/und wieder

dem Menſchen wircket? Woraufichtntworte/ ZweckGOttes mitten in ſolchen Straſſeneins
einem Schein
daß ich nicht ſehe / inil was
könne geleugnet werden / daß nach dem Tode

geſchloſſen ſey/ alles zu ſeinen Ehren) und des
Gezüchtigten ſeinem Beſten wunderlich doch

die Straffen und Zächtigungen GOttes in de weßlich auszuführen. Er redet von denſän
nen Peinlichen Gefängniſſen nicht ſolten dem/ digen Ephraim/undvon den Spöttern, die zu
der allda wegen ſeiner Sände geſtraffet wird/ Jeruſalemgeweſen/undſicheingebildet haben
endlich dazu gedeyen / wozu ſie bey Leibess wie ſie ſich ſo feſtgeſetzet/ und mitdem Todeei

Leben gedeyen

und den Menſchen zur nen Bund und mit der Hölleneinen Verſtand

Buſſe/und zum Glauben / zu ergreifen das gemachet hätten/v.4 $. GOtt aber ſpricht
Blut der Verſöhnung / antreiben? Und zuhnen/er wolle das Recht zur Richtſchnur
warumb nicht GOtt eben daſſelbige mit ſeinen und die Gerechtigkeit zum Gewicht machen
alldortigen Straffen ſuchen/ und meinen ſolte/ und ihre falſcheÄ wegtreiben/ daß ihr
was er mit den hieſigen Strafſen an den Men Bund mit dem Todeloßwerde/ und ihr Vers

ſchen damitſuchet? Alle Straffen/ und Zſch ſtand mit der Höllen nicht beſtehe/verſ Ä.
tigungen gehen dahin/daß ſie beſſern. Er würde wohin ſie endlich ſind verſtoſſen worden/unders
auch ſolche harte Proben nicht zur Hand neh fahrenundgeſehen haben wasſeſchfj

Ä

ſondern ein frembs ſche CºncºPrengemacher Wasſetzetaler der
des thut/ wenn er ſiraffet: Aber weil er ohne Heil-Geiſtbeyſolchen Straffenhinzu, wohin

men/ der nicht

ſoiche harte Schlägezuſeinem Zweck nicht kom, ſigehen/undgemeinetſeyn? die A
men kan / und das hare eiſerne Hertz / und alleinlehret aufs Wort.mercken

j

Diamantene Stin nicht ohne ſolche Züchti, Wennkommt denn die Anfechtung und die
gungen kan gebrochen werden./ſo wirft er ſie Züchtigung / wenn GOttmitſoſchen Leuj

ſo dahin. Die Züchtigung/ wenn ſie da iſt/ ſein Werck thut auf eine andere Weiſe uj
ſcheinet ſie uns nicht Freude/unddahingemeinet ſeine Arbeit thut auf eine andere Weiſe j

Straffe als Straffe iſt auch keine
Ä /die
ondern wird und mußnach der Gerech

nade/ſ
tigkeit GOttes über denSünder/derin Chriſto
JEſunichtiſt/ausgeühet werden / es kanaber
dennoch GOtt der HErr dieſes harte Mittel
zuwas Gutes wenden/der ſeine Creaturſolieb
at/und ſie ſo gerne von dem Böſen und Un

at/ſolte es auchdurchs Feuerſeyn/errettet.

die Spötterverſ

zz.fein heimſuchet/j

nach Befindung ihre Bande noch härj

macht und ein Verderben und Verſtöj
ache. Daraufſezet der Prophet einfj
leichmiß von den Straffen/ derjt
li
deten Pflug und Eggen vergleiche
welcKinſtrumenta die Erde durchreiſen/ und
fein mürbemachen/verſ24.2. Pfliger/oder

§z: Wenn GOtt Böſesumt Böſenſtraffet

brachet/oderarbeitet auch Ä

ſoſind die Böſen an und für ſich ſelbſt böſe aber

ſeinen Acker immerdar zur Saj

die Straffen SOttesſindgerecht als dernach nicht alſo ? wenn ers gleich gemacher
ſeiner Gerechtigkeit das Beil in der Hand füh hat/ ſdſtreuet er Wicken/uj wirft
ZKlmmc/

aller Dinge.
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ZRümmel/undſäet Weizen und Gerſten/ Grube/welche ſelbſt/nach der Erklärung des
fegliches/woershinhaben will/und fällt

#

Lichtſcheids/Gefängniſſe nach dem
ode ſeyn als Gefangene geworffen und

an ſeinen Ort / darauf macht er im 26. verſ

die application: Alſo züchtiget ſie auch ihr dabeyangehenckethat/ wie er ſie daraus erlös
GOct durch Recht und lehret ſie. Wie ſen/ und erretten / und durch das Blut des
Derum bleibet er bey dem Gleichnißvom Acker Bundesloßmachen wolle / der mußauchzu
werck hergenommen / und ſpricht verſ. 27. 28. gleich bey dem Anfange ſeiner ausgeübten

Mandriſchet die Wicken nicht mit Egº Straffe aufſolchen Zweck der Erlöſung/ und

Ä ſº läſt man auch nicht das Wagen

Befreyung geſehen / und ſolche Straffen das

adilber den Kümmelgehen / ſondern zu verordnet haben / daß ſie das bey ihnen
die Wicken ſchlägt man aus mit einem würcketen/ was die vorigen Straffen beyLeis
Stabe / und den Kümmel mit einem bes-Leben / die auch zu der Menſchen Beſten

Stecken. Man mahletes/daßes Brod von GOttergangen/ nichtgewircket noch ver
werde/und driſchetes nicht gar zunichte/ mogthaben. Womit dasjenige erwieſen/was
wenn mans mit Wagen - Raden / und manp.342. gewünſchet aus der Schrifterwies

Pferden ausdriſchet.

Dieſes applicireter ſenzuhaben / wie nehmlich die Menſchen/ſo

in dem 29.verſ und ſpricht:

Solches geº die Gnade GOttes in Chriſto nicht zum Heil

ſchicht auch vom HlérrenZebaoth/denn angenommen / unddeßwegen wegen Verachs
ſein Rath iſt wunderbarlich/ und führet tungſolchen Reichthumb der Güte und Gedult
"es herrlich hinaus.

verachtet ſolche durchhärtere Banden / und

§ 5. In dieſen Worten bemercketmaneigent durch Züchtigung des Mittelſtandeszuergreife
ich/wieSOttder HErr mittenindenStraffen fen getrieben werde.
ſeine WeißheituñſeineGnade/und ſeine Gerech

§. 6. Der Herr Lichtſcheid widerſpricht aber

tigkeit eingeſchloſſen/und ſolche zum Zweckges
ſetzet habe. Sein Rath und ſeine Weißheit iſt
wunderbahr/ undführet es alles herrlich hin
aus/ ſeine Gerechtigkeit leuchtet hervor / daß
erſolcheſtolze Spötter die mit dem Tode und

dieſer Warheit / und will ſie vermeintlich aus

der Schriftbehaupten in nachfolgenden Wor
„ten: Wir finden in GOttes Wort nicht nur
» keine Meldung von einiger ſolchen Bußwirs
»ckung/ſondern es wird noch dazu mit klaren

der Höllen vermeinet einen Bund gemachet zu „ Worten diderſprochen / daß es nach dem
haben / daß ſie ja nicht dahinein geworfen „Todeim MittelſtandeineſolcheGnaden-Ords
würden / dennoch in ſolche Oerter hinein werf

»nung gebe/da an den Seelen zurErlangung
fe/undderſieſonſt ſo hart nicht traëtiret hätte/ „der hier verſäumten Buſſe und Glaubens

-

auf eine andere Weiſemitihnen umgehen müſſe/ „Göttlich gearbeitet werde. Der Urſachen aus
ohnewelcher Anfechtung und Straffe ſie nicht „der Schrifſt ſind zwey: Die erſteiſt die Bes
ten aufs Wortmerckengelernet/under nicht „ſchaffenheit des Zuſtandes der Todten/wele
das Recht zur Richtſchnur und die Gerechtig „cher nicht nur ohne Wercke (ſieſeynin Abſehen

keit zum Gericht gemachethätte? Aber was iſt „aufGOct/oder den Menſchen ſelbſtzuthun)
ſein Zweck in ſolcher Straft - Gerechtigkeit? „und ohne dergleichen Verrichtungen beſchries
Willers denn gar ausmachen mit Ephraim/ „ben wird./ſondern es werden auch demſelbigen
mit ausdrücklichen Worten ſolche
und mit denen Spöttern in Jeruſalem? Nein.
D2

-

----

Ä

Erdriſchet ſie nicht gar zunichte/es wird „Göttliche Gnaden - Wirckungen abgeſpro
endlich wenn es fein klein gemahlen iſt / ein „chen. Pſalm.6. 6. bittet Davidum Hülffe/

gut Brod daraus ſolches geſchiehet vom „um der GäteGOttes Willenf die ihm hier
HErrn Zebaoth / deſſen Mathwunderbarlich „noch Errettungthunſoll/undſezetdie Urſache
iſt undesherrlich hinausführet wieſchwehre „ſolcher Bitte aufdieſes Leben hinzu: Denn
Gerichte er auch über ſeine ſündige Creaturen
ausführet/ die für unſern Augen ganz wuns
derlich ausſehen/ aber endlich von allen Crea
turen müſſen geprieſen werden. Ob wir nun

*

„im Tode gedenckt man dein nicht/ wer

„will dirin der Hölledancken? Und ſolches
„führeter mit mehrern Sprüchen aus /alg
„Pſalm. 88. 11. 3. Predig. Salom. 9.5. 1o.

Ä

10. 21. c. 28.12. 13.14.22. Eſai 38.1819.
erren frey ſtehe / andere Oeconomias und „Die andere Urſache aus der Schrift iſt die
nordnungen nach dem Tode zu machen/alser „Beſchaffenheit des GerichtsUrtheilswelches

gleichdem Herrn Lichtſcheidzugeben / daß dem

etwa auf Erdengebrauchet hat/ſo bleibet doch ,, geſprochen werden ſoll über einen jeglichen
dieſes allezeit feſt und gewiß / daß GOtt ſei „nachſeinen Wercken / und zwar die er bey
ne Creaturen die er entweder in dieſem oder „Leibes-Leben gethan/ ſie ſeyngut/oderböſe
in jenem Leben unter der Zuchthat/ nicht ewig „als wir oben § 64: beym dritten Einwurff
verderben/nochzunichte dreſchen werde / ſons

aus 2.Cor.5. 10.geſehen. Alle die Sprüche

dern nach ausgeübter Gerechtigkeit wieder an „die vom Gericht und Vergebung nach den
eine Barmherzigkeit gedencken wolle.

º

Der „Werckenhandlen gehören hieher zumahlen

Ott/ welcher Krafft der theuren Sprüche „die/welcheausdrücklich dabeyſetzen die Zeit
aus dem Hoſea und Zacharia / die ſündigen „dieſesitzigen Lebens; Denn das iſt die Zeit des

Menſchen in den Tod und Hölle / und in die ,,Ausſäens/ jene es

nach dem leten

»Wirtheil

-
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Geſpräch von der Wiederbringung

„UrtheilſinddasErndten der Mittelſtand iſt nenleyden/was ihre Thaten werthſeyn 7 und
das Warten zwiſchen der Saat und der eben das erndten / was ſie bey Leibes-Leben
„Erndte und iſt alſo dem Wachsthum und ausgeſtreuet haben / keine Buß-Ubung noch
„Reiffungdes Saamensähnlich/wie die Pro Freude / noch Danckſagung gehöret / und
„pheten / Chriſtus ſelbſt / und Paulus dieſes verſpühret werden / womit alle angezogene
„Gleichniß ausdrücklich hiervon brauchen / Sprüche und was ſonſten noch hinzugeſezet
Jerem.4.3. Hoſ8.7. cap. 10.12. 3. Matth. in ſeinem Werth bleibet/wozu noch kan hinzu,

„Tj. 24. 2. 2.Cor. 9. 6. Gal. 6.7. 8. Wie gefägetwerden / daß die Geier ins Gefäng
Änun/in der Zwiſchen-Zeit/dereinmahlinden niß/ die zur Zeiten Noah die Archa bereitete,
„ Acker geſtreuete Saamen nicht in eine andere wegen ihres Unglaubens hingeworffen ſeyn/
„Gattung verwandelt wird / ſondern Weizen und bey die 2000 Jahrekeine Evangeliſche Pre
bleibet Weizen / Haber bleibet Haber ſo digt gehöret / ſondern gelitten/washreTha
wird auch nicht aus Gerſten Linſen/ ſondern tenwerthſeyn / und geerndtet/wasſieauffdas
, was der Menſchſäet / das und kein anders Fleiſch geſätthaben. Weil aber dennoch aus,
„wird er erndten. So kan auch der Mittel drücklich in der Schrifft ſtehet / daß in jener

„ſtanddiebeyLeibes - Leben ausgeſäete Wercke Welt Sünde vergeben werden Matth. 2.3.
„nicht verändern/ſondern ſie bleiben, was und und Chriſtus den Geiſtern im Gefängniß das
„wie ſie einmahl geweſen ſind. Denn wenn Evangeliumgeprediget hat, welches der Hen
„in dem Mittelſtand könte gebeſſert werden / Lichtſcheidelbſt zugibt, ſo müſſen ſie auch

„ was bey Leibes - Leben ſchlimm gemachet in jener Welt Buſſe gethanhaben welkenem
„ worden wie beſtände das Urtheil? welches Unbußfertgen die Sündevergeben/ noch das
„die Vergeltung nur nach dem bey Leibes Le Evangelium/unddeſſen Tröſtungengepredigt
„bengehandelten zuſpricht/ wie bereits vorhero werden. Als ſie in die Gefängniſ wegen ihrer
„§ 6 gemeldet worden. Zumahldaauch ſo Unreinigkeit und Sände hinein giengen/da
„vielmahls der Bücher gedacht wird, die im waren ſie ja nicht bußfertig / als ſie aber aus
„ Gericht gebrauchet werden / nach deren dem Tode und der Höllen/ und aus der Gru
„Schrifft/was darinnen von jedwedes Hand ben / Durch das Blutdes Bundes ſind erlöſet

jungen aufgezeichnet iſt / Apoc.XX. 12 das worden/ da ſind ſie ja nicht unbußfertig heraus
Urtheit über die vors Gericht geſtellten gefäl kommen ; darumb ſo muß es geſchehen ſey
„let wird; da ja nicht zu dencken / daß was in daß / wenn nun die Göttliche Cºnſur in den
dieſe Göttliche BücherbeyLeibes-Leben ein Pein Behältniſſen des Meers des Todesund

„getragen worden / in dem Mittelſtande wie der Höllenthree cutiones an ihnenverrichtet,
jder geändert werde / weil ſie nicht ſollen des und geerdet haben, was ſie geſüet ja
Mittelſtandes / ſondern des Leibes - Leben zwiefältig für alle ihre Miſſethat empfangej

„Werckeinſchhalten. Wir dörffen alſo wi und den letzten Heller bezahlet haben/unddar,
„der ſo klare Sprüche der Schrifft keinen an auffQals wozu ſolche Pein-Oerter der W
„dern Entwurffroeder uns ſelbſt machen noch geweſenind feinmärbe/ſchmeidig/demäj
„von andern machen laſſen. Wolte aber der undbußfertig geworden fedarlfach nachvºr,
„Autor meinen / esſey auch der Mittelſtand/ floſſenen Termin die erſcheinende Hälffe IE

noch ein Standund Zeit des Ausſäens/ und ſu Chriſt/quem omnia videnrºpänt,énj
könte man wenn man die Fräh - Saat zu empfinden im Geiſte SOttzuleben anfangej

jrechter Zeitverſäumet / doch noch zu der ſpät und durch das Blut JEſudas ewiglich und
„then Nach-Saatkommen; ſo merckeer doch alſo in den Gefängniſſen gilt/gereinget und
„nur die genaue Einſchrenckung des Geiſtes
„ GOttes/ der alles auf das Leibes-Leben/
„Ta rg sauarG-, was im Leibe gehandelt
„ worden / einziehet; Wer wolte nun hin»

den Todehält / nennen kan/nachwecherj

wieder ſo dreiſteſeyn/diß/ was die abgeſchie

Sünden vorhergehender Buſſe und Ej

aus dem Kerckererrettet werden, welches man
nicht anders als eine Gnaden»Oeconoje und

Gnaden-Ordnung / die Chriſtus auch nach

„dene und abgeſonderte Seele verrichtet./

fung des Bluts Chriſt im Glauben vergej
„ (denn ihr Leben und Wercke werden ihr alé ausgelöſchet/verige und ausgewiſcherſyj
D
Philaletha,
„denn nicht geleugnet ) anſtatt desjenigen/
„was der Geiſt GOttesbey ihrer Vereinigung
. Der Herr Lichtſcheid will d
„mit dem Leibe geſchehen zu ſeyn bejahet/ hin nichtleugnenſolche Errettung aus

Ä

„an die Stelle ſetzen/und eins mit dem andern ſonderprch P. 36. ausdrücklich, es würden
„verwechsten? Es mögen alſo die Seelen im einige Seelen im Mittelſtandeden Spruch des

„Mittelſtande machen / was ſie können / ſo Lebensüberſichhören/obſchon keine beſtändige
„wird doch die Erndtein der Ewigkeit nur nach Gnadel-Ordnung vorſienachdem Tode übrig

Agathophilus.

„dem Saame" folgen der hiebeyLeibes-Leben ſey,

„ ausgeſtreuet worden,

Schkannicht faſſen/warum er die Gnaden,

5.7. Hierauffiſt unſere Antwort dieſe daß Ordnung nicht zugeben will/daer doch das erſte

ich ſchon droben erwehnet / wieinden Gefäng zºgÄSeele würden den Spruch

niſſen/ſolangedie/ſohnuntergefahren/darin desLebensüberſichhören?Willer
-

-

.

sei
ty

aller Dinge.
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_

wärezwareine Gnadens Ordnung aber doch er etwas von ſeiner heimlichen Weißheit wiſſen
keine beſtändige Gnaden-Ordnung ſo ant låfitt undfineGeheimniftoffenbahret?
worteich/ daßgleichwie GOtt nun ſolange die
Philaletha,
SRinbergfiatlbtrftpïti, intim8ambMbabontpte

der ſie noch ihre Väteretwaswuſten daſiean
Wie ſtellet aber der Zeigiſche prediger
deren Göttern dienen Tag und Nacht und das esvor, daß einige Seelen den Spruch des Les
ſelbſt keine Gnade erlangen / Jerem. 16. 13. bens über ſich hören werden - wenn ſie gleich
und es alſo das Anſehen gewinnet/ als wenn in den Peinlichen Oertern der Gefängniſſen

ganz keine Gnade für ihnen mehr vorhanden/
und doch ſeine beſtändige Liebe und Gnadens
Ordnung an ſeiner Seiten nicht hat verſtören

laſſen / ſondern eben ihre Verſtreuung zu ihrer
Demüthigung gebrauchet und nach derbe

腳
bผน Tode geſchloſſen /
tegen ?

und gefangen
-

*

Agathophilus.
S. Er macheteinen Unterſcheid zwiſchen die

ſiimbten Zeit ſeiner abgelaufenen - Bºy und Anzahl der Menſchen welche ohneeuſſerlichen
Verborgenen Wegen ſich in Gnadeund Barms Gnaden»Ruff des Wortes GOttes unter

brigittmiti6ntnmitbtrotttrautn i umb fie der allgemeinen Gnade/dieinihre Herzen durch
aus Mitternacht und aus allen Ländern/dahin das Licht des eingeſchriebenen Geſetzes eins

erfit verſtoffen/inihr Bandwiederbringen willj
oeaam 3. Jerem.16.15. Eben alſo behält
Ott ſeine beſtändige ewige Gnade über ſein
Geſchöpffe noch bey ſich / obgleich das Ge
fchöpffefolchenichtaltzeitempfindet / fondern

ſcheinet / Rom. 18 - 21. c. 11. 15. begriffen
ſeyn und zwiſchen die Anzahl derer Menſchen

welche die beſondere Gnaden- Predigt hören.

Beyde wären in ihrem weiteren und näheren
Ruffentſchloſſen zuੰ oder zu wis
in den Gefängniſſen mit Juda ſagen muß: derſtreben und dieſer Entſchluß lieſſe ſich in
Nun iſt die Gnade und der Troſt für meinen ihreneuſſerlichen Wercken/durch weiche er

Augenverborgen/der HEerhat michverlafen/ ausbräche/ ſehen/ aus welchem auch ſogar die
der HErr hat mein vergeſſen / erhat vergeſſen Menſchen ein ziemliches Urtheil von den
und ſeine Barmherzigkeit hat innerlichen verborgenen Herzens Abſich,

醬01/
'In ©nùę.

§.2. Aberſiehatdoch kein Ende der Troſt

ten fällen könten. ... Dieſe unterſchiedlich
entſchloſſene Seelenſolten alle vor das Gericht

und die Gnade iſt dageweſen, aber ſie war ver

kommen dahätte BOtt nicht nur ihreuſſeres

horgen beyder Verſtoſuyg73erſtreuungfund Werckvor Augen/ſondern ſehe auchindasifier
beydem würcklichen Gefängniß7 dadas Recht ſte und nehmen ſolcher Herzens Pröffung/
feiner Gered tigfeitauégeåbetroarb/bafelbit undinſeinem Urtheil Hertzund Werck zuſajs
haterinačtuſecundo keine Gnade erwieſen/ die

men, welches er p.38, 39. weiter ausführet/

doch in actuprimoda war f und eben die ſo

umbbtmotiftt / tvít Úitn0óungeförbtmè%{3et！

harte Straffen zum Weg der Zerknirſchung cke/die in dem Herzen ohne euſſerlichen Aus
des Herzens / und ſeiner künfftigen Erbar bruch verborgen liegen/ und bey der Gelegen
mung bey ſich verordnet hat / und nach dem heit würden ausgebrochen ſeyn/dennoch wür
3&qt) f&iñtr$[3¢i$bęit timig¢$&raiftfl)¢ittñnid}t den gerichtet werden / und ans Licht kommen.
ſogeſchwinde heilet / noch die Gefangene ſo 1. Joh. 3. Matth. J. 28. (1.Cor.4.5.) Das

geſchwindeloß machet/ gleichwie ein Arzt mit Werck nehme GOtt dazu / und ſprechenach
einigen Patienten alſo umbgehet/ daß er nicht ſolchem das Urthel/ und bewieſe damit die Ges
alſofort zur Heilung ſchreitet und eines jeg rechtigkeitſeines Urtheils 1 beywelchem Aus,
lichen Kranckheit wohl beurtheilet. Darumb bruch der Wercke man auch den heimlichen
fonennet fid) &Ott motballejdtbtrumter allen Entſchluß des Herzens derer erkennen könte/
Hintmeln verſtreueten Juden ihr GOtt und welchedaseingeſchriebene Gefeķhätten. p. 359.
den verſtoſſenen Ephraim ſeinentheuen Sohn
§. 2. Wenn denn nun von der Art des gans
und ſein trautes Kind/er dencketan ihn/waser zen Lebens eingerechtes Urtheil gefället werden
ihm geredet hat / und ſammlet Iſrael wieder folte f fo fåme es darauff an : (Dbfichdas
dener verſtreuet/und beydem Anfang der Zer Herz geradezu vor den Willen GOttes
freuung ſchon das Ende der Zerſtreuung be oder vordeneigenen Willen
欧{}馆·
ſchloſſen hatte. Wer will die Weißheit der rete / oder entſchloſſen hätte?
Oeconomiem ©©ttt8 1 bitarimbemberborgt, jemand wäre / der völlig ſich dahin erklärete
nen Umlauffen der Ewigkeiten verordnet / und und entſchlöſſe / ſeinen eigenen Willen zu
ohne die aller weiſeſte Gnaden - Ordnungen thun/ und ſich gegen alle Gnaden»

్య

ဒွိ ႏိုင္ငံ

nicht ſeynkan/gmugſam beſchreiben? Und wer mit Pharao ſetzte und ſagte: Wer iſt der
will den Abgrund ſeiner Barmher#igkeit er H/Err deſſen Stimme ich hören müſſe,
meſſen / die er denen diein dem Tode und in

Exod, V.2, tinfold;tt90?ttiff) môrbein bitsji,
dem Schatten des Todes ſitzen/und die in dem cher der Verdammißangeſchrieben und würde
andern Todeſzenwerden erzeigen wird. Ihm barauðamlečten@erighté5%ageabgelefenmera

ſindaleſeine Wercke von Anbegin bekand ob den/ da ersfühlenwårde/rvåseshieffe/indie
ſie gleich die Menſchen nichtkennen/ohnedenen .pambotá ಕೀ॥೫॥ಅಣ್ಣ չԱ

HPశో
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Geſpräch von der Wiederbringung

käme aber der zeitliche Tod über ein Herz/das terdeſſen wegnimmt / welche eben durch die

mit einiger Ehrerbietung gegen GOtt aus ſolº Straffen in den Gefängniſſen/weggenommen
cher innerlichen Uberzeugung erfüllet würde werden. Er/der treue und freundliche Hey
und läſſedieſe Frucht und Liebe des Göttlichen
Mahmens zu einem Meiſter und Herrn der Leº
bensHandlungen / wenngleichviele Äegen“
Wercke des eigenen vom Satan verführten
Willens untereffen / aber doch ſolche Herr
ſchafft des Böſen durch die Reue immerzu

land wird ſchon zurechterÄ ihnen erſcheinen

die da ſitzen im Finſterniß und Schatten des
Todes und ihnen auf ihre Buſſeihre Sünden
vergeben/ undihre Wunden heilen / und eben

damit ſeine beſtändige Gnaden-Ordnung/
die er mitten unter den Strafen und Zóchte
jedergebrochen würde, ſo würde der ſofern gungen unvermerckt/ und heimlich bewahret/

bewahrte Licht und Lebens- Funcke in beweiſen/und die Macht ſeiner Liebe / und
demjeitlichen Tode nicht mit weggeblaſſen die Krafft ſeines Blutes / und ſeiner Erlöſung
ſondern bliebe in der Seelen hangen / welches kundthun,
ermit dem Spruch. Reg 14z erläutert/
Philaletha.
davon des gottloſen Jeroboams/Königs in

Iſraels Sohn/dem Abiaſtände/daſeralen

§. 1. Es hat der Herr Lichtſcheid vonſol

vom Hauſe Jeroboam würde zu Grabekom chem auchunter den Heyden/die nur dasein
men/ darumb/ daß noch etwas Gutes an geſchriebene Wort/ und ſolches reſpectiret has
ihm erfunden wäre für dem HErren / dem ben/ beybehaltenen und bewahrten Gött

GOtt Iſrael im Hauſe Jeroboam. Ob
denngleich ſolche noch etwas gut befundene
Seelein die Gewalt derFinſterniß verfiele/ ſo
wäre doch die feindſelige Macht nicht ſogroß/
dieſes geiſtliche Lichtlein auszulöſchen/ noch in

lichen Licht und Gnadens - Funcfen/
welchen ſie mitten in dem Tode/ und den Ge

fängniſſen behielten / und von Chriſto nicht
ausgelöſchet ſondern bewahret würde/ gar
wohlgeſchrieben und eben dadurch der in ihm

der Seele alles finſter zu machen , ſondern zeugenden/und ſtarck durchbrechenden/War
Chriſtus JEſs/ der da wäre das Leben/und heit die wir in dieſer Materie von der Wieder
das Licht der Menſchen / ja das warhaftige bringung aller Dingt durch und durchlehren
Licht das alle Menſchen erleuchtete , die in die nicht widerſtehe mögen. So hat er auch von

ſe Welt kommen / und das zuſtoſſene Rohr der andern Gattung der Menſchen die
nicht zerbreche / noch das glimmende Docht Chriſten genandt werden/undunterdemor,
nicht auslöſchete 1 Joh. 4.» Eſa.43-3- dentlichen Gnaden - Ruff GOttes/ und der
bewahrete ſolches geiſtliche Licht der in PredigtdesEvangeliſtehen/einſolches Urtheit
die Gewalt der Finſterniß verfallenden Seele gefället und von ihnengeſaget/daßſie ebenfalls

biß zu ſeiner Zeit / und nehme unterdeſſen insgemeineinen Entſchluß entwederzurFolge
die Hinderniſſen weg / welche es an ſeinem des Guten / oder des Böſen hätten/ da dann
Schein vehindert hätten / und dann fände dieſeletztere die ſich völlig vor dasſo deutlich

Ä

es ſich letztlich im Buch des Lebens eingeſchrie
undkräftig gewährte auch echt zu
ben: P. 362 363
berwindende Boſeetſchieſſen/undſichſelbſt
§.. Hie frage ich nun den Herrn Licht das Böſegänzlich überwinden laſſen je

ſcheid/ ob er nicht diepg.356, vorher von ihm ſºlche Verſtockung/und endlich Läſterung des
verleugnete beſtändige Gnaden- Ordnung Guten/undſolches lehrenden Geiſtes GOttes
GOttes nach dem Tode / mit klaren Wor gerathen/daßbeyihnenankeine Vergeb
ten wieder zugibt/ und geſtehet/ indem er von gedencken wäre. Aber die
ÄÄ

Ä

ſolcher durch den Tod abgeſchiedenen Seelen
ſaget/daßdas in ihr übrig gebliebene geiſtliche
Lichtlein von ChriſtoJEſu/ der da wäre das

Ge
Ä Gute/undzum
Ä#
ksentſchlöſſen/ſol
Ä
/ſ che würden in
OrQIN

Licht der Menſchen/ wieersdenn auch iſt/mit § 2, Einge, wenn ſie die Lehre Chriſtivd
ten unter der Gewalt der Finſternß bewah der ſein
ret bliebe / welcher auch unterdeſſen die Creuze höreten/ ſogiengen ſie hinterſich/und
inderniſſen wegnehme/ die es an ſeinem wandelten nicht mehr mit Chriſto/ Joh 6.6.

Ä ÄÄ

hein gehindert hätten/ und letztlich in dem

Buch des Lebens eingeſchrieben zuſeyn weiſete.

andereblichenundfolgeten Jhminenemeuſſer
ichen Haufen nachwennes aber zum Kampf

Wokan allda die Gnaden - Ordnung JEſu Piaz/undzun Lauff-Schrancken käme und

Chriſti beyſolcher Seelen aufhören/daſelbſten esErnſtgeltenſolte / ſo fingen ſie an ſich zwar
ſein Lichtbleibet/welches er in ſolcher Seele an alle zu regen / es ermüdeten aber die meiſten

geſteckethat/ und es von dem Anfang an biß und ſagten mit Rebecca Geneſ XXv. 2. Da
in den Tod ſolcher Menſcheu/ und von ſeinem

mirs Cbeym Chriſtenthumb.) alſo gehen

Tode an mitten in den Gefängniſſen bewahret? ſolte 1 warumb bin ich ſchwanger wor
da er ſelbſt das zerſtoſſene Rohr ſolchesarmen/

den ? Da ſtünde ihnen ein Fleiſch-Topff

und in dem Kercker liegenden Menſchen nicht Egypt / dort ein Klumpen Gold 7 da
zerbricht/ noch das glimmende Docht verlös
rauchender „Dampff der Ehre bey
ſchenläſſet/ und erſelbſt alle Hinderniſſen uns Menſchen im Wege / und bliebe alſo das
-- --"

Kleinod

aller Dinge. Reinodunerlaufen/ und der gutt Rampfune
gekämpffet 1.Cor.IX24.26. 2. Tim.II. 5. So
ſie nun angeſchrien würden / nicht müde zu wer
den/ das vorgehaltene Kleinod zu ergreiffen/ſo

ճն

„ttmínt Qitttífdnbfánt Gtivi55tit5qbtn1
„undwann ihnen dereinſteine Befreyung wies

„derfähret / ſo wirds wohl mit ihrer unauss
„ſprechlichen Freude geſchehen - aber vorher

wünſcheten ſie zwar wohl das Kleinod / aber „wiſſen ſie nichts gewiſſes davon/und können

º:

das Darnach ſtreben mit Verlaſſung deſſen/
das dahinten iſt / wäre gar zu eine ſchwere
Sache / undalſolieſſen ſie es beyeiner äuſſerlis
chen Erbarkeit bleiben/ drängen aber in das ins

„ſich des nicht unfehlbar tröſten. Der Autor
, bebendtnut/baffoač5&nn;tićtmbieſt&ºits
» telſtanbt6ſtybit$urdjt vor bcmanbtrt $os
„de/welcheja mit einer Gnaden-Bemühung

wendige wahreWeſen des Chriſtenthums nicht „ an den Seelen nicht ſtehen kan. Denn eben
hinein/undſolches bliebe beyihnen/biß derzeitli „ darum/weilGOttan ihnen zur Buſſearbeis
deº obbertinentfcbloſſenbtittingtemadºtt. „ten lieſſe / Und das Blut ſeines Sohnes im

2)atauffretterfin llrtђtileonfold,ttity) the „ Glauben zu ergreifen darböte/ ſo würde die
»ſchen pag 366. alſo: Da iſt nunfreylich nicht „ Furcht vor dem andern Tod verſchwinden

„nürein Funcken/ſonderngröſſeres Lichtinder „müſſen / unddieſe Todten ein gutHertz auff
»Seelen/ und dieſes Licht hatauch eine war „ ihren Gerichts Tag bekommen. GOTT
sº hafftige Einwilligung in dem innerſten der ,, totipmool/tbaê trtbun mill/abet bit$obttn
s, Seelen gefunden: Nur fehlts an der Voll „ wiſſen nicht/waserthun werde. Was alſo

s

e»reckung / und ſind ſie in der Ausübung zu „ noch dereinſt zum Lebenkommt / das kommt
»kleinmüthig/und zärtlich. Da liegt Buſſe/ >, 0uẩ ಶ್ಗ lligen/ unverheiſſenen/unoffens
- Saube/Vergebung der Sünde/undewiges „bahrten Gnade dazu/welche Gnade aber ſich
» Leben in einer rechtennahen Möglichkeit und „ auffdie Beſchaffenheit des Herzens noch bei
», als im Saanen / aber noch nicht in der we „BeibeßeReben grûndet.
„ſentlichen Würcklichkeit und reiffen Frucht;

s. Das iſt / ihre Sünden ſind vergebliche
s» (oder ſind zu vergeben) aber nicht (würcklich)

Agathophilus.

8.

:

e, vergebene Sünden
kömten ihnen aus
Es ſind einige Dinge in des Herrn Lichte
„ GOttes/undChriſti Gnaden vergeben wer ſcheids Vortrag / die nicht zu verwerfen
/ ſondern ſolche/die eine Warheit mit ſich
„den / aber um ihres zur Zuverſichtlichen Ers

器

» greiffung ſaumſeligen / und verzagten Hers fährenf als zum Erempel/daer ſchreibet/daß
-, zens willen / bleibt die Vergebung auſſerih die Todten in dem peinlichen Mittelſtande keis
„men / und wird ein anderer Weg mit ihnen ne Gewißheit von ihrer Befreyung / ſondern
„ gegangen. Sie ſind nahebeym Reiche Got vielmehr Furcht vor demandern Tode haben/
», teó / fommtmabet mid)tbintim. Sernet urº welches auch ja meine und des Mitgliedes
, theiſtttrpag,367, alſo:3)itſtfalltmobnt.8mti, btţtănbig Jltirungii / ba fit bonfoldtnin
„ felineintieſſeres Gericht des Mittelſtandes/ dem Gefängniß liegenden Seelen alſo ſchreibet
» und haben als Knechte / die ihres HErren pag.74. Obgleich der anderTodſienichts
iget er
» Willenwuſten / und doch nicht gethan / ges alle würcklich bekommt
»dopplete Streiche zu gewarten. Aber wenn ſie doch alle/gleichwie der zeitliche Tod

ಶ್ಗ

„ihre Saumſeligkeit allhier / mit einem ſolans die zeitlich Gefangene ängſtiget / wenn
- gen Warten dort belohnet worden/ und ſie ſie nemlich in Furcht des Todes die

sº viel vergebliche Seuffzer über ihre Thorheit gange Gefangenſchafft überſeynmüſſen

» gethan wird ihnen beyder Ausbeute Da Einige Dinge aber als daer platter Dings
»vids doch noch ein Theil derſelben / wiewohl den Läſterern in alle Ewigkeit eine Vergebung

s, umvermutbet įugetuotftm / i. Göamutliė abſpricht/imgleichen / daßes nur
XXX.24.
º

º｡º*º

.
لم

;

Seuffzer wären

器

die ſie in den Gefängniſſen

§. 3. Aufder 368. pagina und dennach, über ihrer Thorheitthäten / mögen nicht anges
folgenden Seiten tractireter / was denn dieſe nommen werden / davon drunten noch wohl
aus den Gefängniſenbefeyende Gnadefürcis wird Gelegenheit ſeyn zu reden. Im übrigen
nen Unterſcheid hätte von der Art der Befrey ſo wäreallhienoch zu erwegen/ob mit der Vor
ungaus der Gewalt der Höllen und Todes/die ſtellung / die er allhievon den unterſchiedlichen
noch bey Leibes»Leben vorginge / undverglei Gattungen gethan / alle andere Menſchen ſo
chetſolche aus dem Gefängniße befreyendeGna, nichtgleich nach dem Tode das Angeſicht Got
de mit der Wohlthat die GOttdem flüchtigen tesanfangen zuſchauen / begriffenſtyn? Und
und unſteten Cain gegeben / daß er ihn beym ob nicht noch mehrere Gattungen / und mehr
Leben erhalten / und ein Geſchlechtgeſchencket Oerter vorhanden /allwo GOTTder HErr
habe unddaß ſolchesIhm darumwiederfah durch ſeinen Sohn die Seelen reiniget / und
ren/ daß er möchte Urſache und Raum has durch vielerley Stuffen von Grad zu Grad

ben/ Buſſe zu thun/wiewohl es ihm ungefehr zur Herrligkeitführet? Das Erempel Cains

wiederfahren wäre ohne Gebott. Setze dar,

100ſ,

ಶ್ಗ erflåhret/laffen wirinfo weit gela

»guf pag. i hinzu: So iſt es alſo eine uns ten / daß man daraus ſehen mag / wie GÖrt
HERR
aus Cains
Ges
»fehlbar zufällige Gnade / darüber die Tod der り
h dennochfärdenen
dºf
bläth/
3
-
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bläth / und ſeinen von Ihm hergekommenen ſeyn/ ſondern Straffen ſeynundbleiben - da
durch diejenige/ſodamit

beleget werden./leiden
Antitypiſchen Völckern eine Gnade vorbehal
müſſen
/
was
ihre
Thatenwehrtſeyn;
Man
tenhabe/welche/wie droben zugeſtanden ihnen

unter der Furcht vor dem andern Tode/ prediget ihnen auch nichtehe das Evangelium
ſolange ſie darinnen ſeyn/wohlverborgen ſeyn/ als wenn ihre beſtimbte Zeit da iſt / und der
und unvermuthet / und erfreulich ihnen be Zorn GOttes geſtillet / und die wahre De
en wird; Ob aber nicht die GnadentOrd muth/und Zerknirſchung des Herzens und das

nung GOttes in Chriſtoeben ſo wohl mitten Scheyenuñdas Sehnennachdem Erlöſerbey
unter den Züchtigungen beybehalten / und ge ihnen aufgegangen iſt / welches alles der zur
meinet werde, wie wirs kurz vorher dargethan Rechten GOttes ſitzende Heyland nach ſeiner
haben/ſolches ſtehetnicht zuleugnen; weiſol Gnaden-Oeconomie alsdenn in ihnen ſelbſt

ches Gericht nicht zumgänzlichen Verderben/

wircken underwecken wird / und Gnade Gnas

ſondernzurwärcklichen undendlichen Erlöſung debleibe/und ihr Heyl und Seligkeit von Ihm
von allem dem/was ſie zur
ges herrühre; Wieeresvorhin mit den Geiſtern im

Ä

bracht/abzielet/undſieauchwürcklichloßwer Gefängnißgemachet denen er (oberſie gleich
in dem endlichen Zweck ſeiner heimlichen Liebe
den/und zum Leben kommen.
beybehalten und die Straffen und Zächtigun
Philaletha.

geninden

Ä zum Weg zur Demá

higung und ſeiner folglichen Erbarmungge

S. 1. Es hat der Herr LichtſcheidPag brauchet hat / ) in ſo vielen Jahren von der
337. ein ziemliches weitauffiges Gleichnißge Sündfluthanbißzur Zeit ſeiner Lebendigma
geben / und darinnen ſeine Sache kürzlich vor chung im Geiſt / das Evangelium / und die
geſtellet / darinnen zwar einige Dingegutſeyn/ fröliche Bottſchafft von ihrer Befreyung aus

aber alſo geartetſeyn / daßmanklärlich ſehen
kan/wieer ſich bemühet/nach ſeiner vorgefaſten
Meinungſolches auszudehnen / undzuſchmü
cke/welcheseben das iſt/waseranandern ſtraf
fet/ und nunſelbſt das thut/waservorhin ge

dem Gefängniß nicht verkündigethat/welches
er doch darnachgethan undmurenmahl gé

than/undmitgleicher Liebe und Erbarmung
alsdenn auch ſolenn mur einmahlthun
wird.
Es iſt
k
S. 3. Es iſt aber kein ander Heyln

ſtraffet. Er muß pag. 382.383 ſelbſt geſtehen?
daß anderer Vorſtellung natürlicher / und Weg weder im Himmel noch
leichter ſcheinen würde / und daß des Phila funden/dadurch ſolcheindemTodeundSchj

Ä

delphiſchen Mitgliedes Befreyung auß ten des Todes ſitzende können errettet werden/
den Gefängniſſen mit einer Buß- und Glau als durch JEſum Chriſtum, den ewigen Lieb,
bens Ordnung / und Arbeit GOttes an der haber/undWiederbringeralles des/wasſe,

Seelen ſich viel bequehmerfaſſen und begreiffen lohren iſt / Actor.TV2. c.X. 4. Joh.XTy.

lieſſe/welcheseine Anzeigeiſt/daß dieſem Zeitzi welchen ſie ohne Erkäntnißdes Heils/ dieda
ſchen Herrn Prediger viele Dinge ſelbſt in iſtin Vergebungihrer Sünden/nichtergreiffen
dem Wege gekommen ſeyn/dieſonatürlich und können / ſondern würcklich alsdenn ej
leicht nicht haben flieſſen wollen/unddeßwegen müſſen, daß das ewige Leben darinnen beſte
billighättenachdenckenſollen / ob es ſich auch he/daßſie GOtt und den er geſandt hat zum

alſo verhielte/wieersſichconcipirethätte aber Leben der Welt/JEſum Chriſtum erkennen
das alles läſterfahren und ſchläget es in den und deñwürcklich empfinden/daßſieinihmha
Wind/undwillieber die allerſchönſtenMenſch benGerechtigkeit und Stärcke/Leben/undS,
lichen Gedancken hindanſetzen / als ſelbe ohne ligkeit. Wer dieſesleugnet und dochſichej
Grundaus der Schrift behaubten.

ºpiren will/daßſolche Gefangene ohne dieſer

§. 2. Nun iſt es zwar zu loben, daß einer Gnaden-Ordnungim Buch des Lebenswäck,
gefunden ſtehen und ſelig wer
die Göttliche Schrifft ſeinen eigenen Gedancken lich
vorziehet / und allerdings vorziehen / ja ſolche denſollen / derſelbige hat noch keinen wahren

#

ſeine Gedancken gar verwerfen muß/wenn es ÄP von Chriſto JEſu / undvon ſeinem
offenbariſt/daß die Gedancken der H.Schrifft Opffer/dasewiggilt und von ſeiner Trejd
zu wiederlauffen; Aber das iſt allhiedie Fra Erew.gchbeweiſer/unddas verlohrneſolange

ge/obſie zuwieder lauffen? Manhatzumöff ſuchet/bißers findet. Wer ferner ſaget / daß
fern dem Autor zugegebenundſelbſtbekräfft deſ Gefangene nachdem ſie nach dem Rej
get / wieſolchenin den Gefängniſſenliegenden der GerechtigkeitindenPein-Behältniſſej
Seelen / ſolange ſieinſolcher Angſtſeyn/ und
Furcht für dem andern Tode haben / keine
wahre heilſame Buſſekönne zugeſchrieben/noch
eine Gnaden-Predigtverkündiget werden; Es
iſt zugeſtanden/daß/gleich wie Geſetz Geſetziſt/
und nicht Gnade/ſondern den Fluch den Sän

beſtimbte Zeit ausgehalten / ohne wahre vor,

hergehende BußQrdnung / Gdie ſie vorhin
nicht hatten als ſie in die Gefängnißhnen,
kamen) endlich würden ſelig werden und daß
der wahre Glaube / wieerbey denengeweſen,
die die Seligkeit jeundjeererbethaben nicht

dern ankündiget undzufüget/ eben auch die werden ihnen zufindenſeyn / der mußlehren

#

Straffen in den Peins Oertern keine Gnaden daß einer wohl ohne Glauben könne die
ligkeit

aller Dinge.

6s
figkeitererben / welches offenbahrlich falſch iſt. der wärcklichen Offenbahrung ſolcher Geheim"

-

Nun hatten ſie den Glauben nicht als ſie in die niſſen daſeyn müſſen / in welchen man es nicht

Gefängnißegeſtürzetwurden/wie Petrus aus längerverſchweigenkan/ noch ſoll/devorab/da
drücklich zeuget/ daß die/ſozur Zeiten Noäin die Menſchen ſoÄ nicht ſicher dadurch wer
der Sündfluth umkamen/nicht geglaubet hat den/ ſdndernkr fftig von der Sicherheit köns
ten 1. Petr.III. 2o. Eyſo muß das kleine Licht tenloß gemachet und zum Kampf der ErſtGen
und Lebens-Füncklein durch Chriſtum / der buhrtangefriſchetwerden / wenn ſie hören wür
-

Das Leben / und das Licht der Menſchen iſt/ den / wasfüreinErnſtund Ringen dazugehö

wieder alsdenn in ihnen aufgeblaſen / und rete/ zur engen Pforthineinzugehen/ und von
eroecket werden / und durchſolchen Glauben munanſeligzuwerden / da die andern noch erſt
mit den fünfthörichten Jungfern in die Ge
mit Ihm zur Vereinigung kommen.

§. 4. Der Herr Lichtſcheid ſage mir fängnißmäſten/ob ſie gleich nicht zum feurigen

doch was wir die wir hoffen durch JEſum

Ä des andern Todeskämen / welche Vor

Chriſtumſeligzuwerden / haben./daß ſolche

ellungen denn vielen tauſenden würden den

aisDenn nicht habenwerden / oder haben m
Schlaffausden Augenwiſchen /
ſten? Er erwege/obes rechtſey/ daßmanſolº könten / an was für einem

daß ſie ſehen
Ortſie
Ä

che den Gefangenen alsdenn durch Chriſtum beyaller ihrer Kirchlichen Frömmigkeitſtünden/
erzeigende Gnade/eine ungefährliche zufäl und allen Fleiß darauffanwendeten/ohne allem
lige Gnadenenne/ wie er ſie pag 375. undan Gericht ins Leben einzugehen.
derswo nennet/daſie doch in den Augen GOt

tes und Chriſti eben dieſelbige Mittel dar,
ſtelet/dadurch wirdie Seligketerlangen/und
Da ebendieſelbige Liebe/obwohlmit einigen ans

deren Umſtänden/ſolchearme gefangene /und
nun wohl gezüchtigte Geiſter errettet/ und be
freyet/ dadurch wir aus der Obrigkeit und dem
Reich der Finſterniß/des Todes und der Höl
len ſind errettet und befreyet worden? Hievon
ein mehrers zureden / wird der nachfolgende

Agathophilus.
§. 1. Der liebe Philaletha hat dieſes gar
wohl bemercket 1 und es dem Herrn Lichts
cheid zur reiflicher Uberlegung vorgeleget/der

ber den fx. Einwurff dieſe Sache fortſetzet;

undpagzdem Mitgliede Zeugniſ gebet/
wiees beſtändig glaube / daß die Geiſter im

Gefängniſſen durch ihre Strafen nichts vers
dienen,
ſondernesgründe ſich die auf dievors
IX. EinwurfFAnlaß geben. Nur dieſes iſt
e Leyden nachfolgende Läuterung/
hergegangen
es noch das beydieſenzuerinnern und dem
ungereinigten Seelen nach dem
ſolchen
an
ſo
Herrn Lichtſcheid zu antworten iſt - der da

pag383.meinetes wäre dieſe Befreyungs Lehre Todegeſchehe/gleichfalsauffdas blutige Vere
des Mittelſtandesebendarum/weil es eineun dienſt JEſu Chriſti dadurch ſie müſtenſelig
verheiſſene zufällige Gnade wäre / kein Stück werden/wodurch alle Glaubige/Abgewaſchene
eines öffentlichen Vortrags/und gemeiner Pres und Geheiligte bey Leibes-Leben wären gerecht
digt / oder Unterrichts an die Zuhörer insge undſeligworden/murdaßdie Todtennach ihrer
mein/ daer doch mit Benennung ſeines Nah Verſäumniß durch eine gewaltſame/und ihrer

mensalsein Evangeliſcher Predigeröffentlich Härtigkeit anſiehende Zucht/ nürbe und dazu
geſchickt gemachet würden. Dagegen fraget
davongeſchrieben hat?
§ 5. Jch frage Ihn / ob es rechtſey/ der Herr Lichtſcheid: Wie werden denn die
wenn man von der Evangeliſchen Predigt / die „Glaubigenbey Leibes-Leben gereinget? Auſ
Chriſtusnachſeinem Geſtändtniß den Geiſtern „ſer einigen Zweifel Ä durch das Blut
im Gefängnißweylandgeprediget / öffentlich „ Chriſti, welches ſie im Glauben ergreiffen:
Sün
in der Predigt Erwehnung.thue / unddenbiß j Solches abertöôtet die Herrſchaft der
Sünden
der
aber
/
aſobald
das
Leben
den
her von den meiſten unverſtandenen und uns
rechtgepredigten Tertrecht und nach der War „nach und nach / und flöſſet eineneue Kraft
heit und dem Sinn des Geiſtes GOttes vor „GHttgefälligzuwandlen durch und durch/
trage? Warum ſolteesdeñunrecht ſeyn/wenn „und täglich mehr und mehr in die Seele. Was
manoffentlich lehrete / daß Chriſtus kein Tes „machen denn die Straffen?
S. 2. Der Autor verſtehet den ſtatumcon
nicht / oder will ihn nicht verſtehen:
troverſe
gegen die armen Menſchen die gleichfals/wie
vºrexerrn wäre - ſondern ſeine vorige Liebe

die vorigengefangen ſitzen / in Verkündigung Esiſtſoofft geſaget/daß die gefangene Geiſter

eine lange Zeit in dem Gefängniß ſitzen/
ſeines Evangeli/Liebe und Erbarmung/be vorhin
und
von
keiner Buß Ubung / vielweniger von
halten hätte und ſolche Befreyung aus den dem Glauben/un
d Troſt des Glaubenswiſſen/
Tode und der Höllen/undaus der Grube und es iſt ihnen noch nichtgegebenen Herzheilſam
was für Gefängniſſen noch mehrſeyn / Kraft
dertheuren Prophetiſchen Weiſſagungen noch
inskünfftig werde ergehen laſſen? Was iſt das
rinnen unrecht ſonderlich zu dieſer Zeit / da die

Wunder der Schrifft mitſolcher Menge auff

lich ihre Sündenzuerkennen 1 und das Ver

dienſt Chriſtiinſeinem Blute zu ergreiffen/und
ſich darinnen zu reinigen 1. ſondern leiden erſt

was ihre Straffen wehrt ſeyn / und müſſen

geſchloſſen werden / und die letzte Zeiten bey durch eine lange Zeit und durch einen

Ä
-

Geſpräch von der Wiederbringung
Weg/undſtrenge Zucht mürbe und niedrigge heiſſeniſt, ſondernes wird denen Gefangenen/
machet werden./daßſiefühlen / was für einen und durch die Gnade des Erbarmers in Chris
ſchädlichen WegſiebeyLeibes-Leben eigenwillig ſtoJEſu Erlöſeten/alsdenn nach den Apocaly
erwehlethaben. Darnach/ nachſolcherver ptiſchen erfälleten tauſend Jahren nur alſo er
floſſenen Zeit/und Mürbe machungihres Hers. gehen/wiresdenengefangenen Juden vor und
zens kommt erſt der wahre Artzt und Wieder bey denen tauſend Jahren zur Zeit ihrer Erlös
iſt daßſeſeynwerden / wie die
bringer / underſcheinet ihnen/undoffenbahret
n/
die ſich ſolcher groſſen Erlöſung
Träumende
ſeine ſolange ihnen verborgene Hälffe. Alſo
verſahen.
nicht
chher
ſinddie letzteren Züchtigungen/obſieglei
§. 4. Der Autorfährtpag-388.389.ſeqq
berſeyn / nichtgarwas anders/ als die erſten
ellen/undvermeintlichzubeweiſen/
fort/vorzuſt
Zerknirſchungen ſondern die Gefangenewers
dennur / als dieſich durch innerliche Verhär daßbeyder Straffe / die nach ſeiner Beſchrei
tung vor allem Einſpruch GOttesverſchloſſen bung ein gewaltſamer Zwang / und im Ans
hatten / deſtomehrinſolchen Zucht-Kammern ſehen der Geſtrafften eine unangenehme Em
dafür geängſtiget; werden ſie aber dadurch erſt pfindungiſt/eine doppelte Abſicht ſeyin acht
den Zweck Gottes/denerdurchſolche Straf zunehmen/einmahl auffdas Werck / ſolches
fenſuchet/anihnenerfüllet/unddie warhaftige gänzlich zu vernichten fundabzuthun / und
Erkäntniß der Sünden/ und die herzliche De denn auf den Uhrheber des Wercks / wel
muth gelernet/und darauffdengroſſen Erlöſer/ cherbey Vernichtung ſeines Wercks / das uns

Ä

und ſein Verdienſt/dasewiglichgilt/im Glau fehlbar weggethan werden müſſe/entwederge

benergriffen haben / ſo wird die Zeit ihrer Ge ändert/ und nach der alten guten Ordnung zu

fangenſchafft ausſeyn / als welche ſich in die würcken / wiederum geſchicktgemachet werde,
deihres erbarmenden Vatters/ und Hey

Oder/bey. Verweigerungſeiner Bekehrung in

andes zur Formung nach ſeinem Willengeleget eine Unmöglichkeit/ſeininnerliches Böſes in

haben/wie die andere gethan/undkeine andere äuſſerlichen Ausbruchkommenzulaſſen/ges
Ordnung gehalten haben / weil dieſe Dingeeſ ſetzet werde ſoll. Die erſte Abſichtgegenden Ge
ſentialia ſºlutisſeyn / ohne welchen die würckli ſtrafften wäre eine Wärckungwitder XSarm

che Seligkeitnichtkanangetreten werden/wie herzigkeit vermiſchet / die andere eine
obenausActor. IV. 12.c.X.43. Joh.XIV.6. er W

Ä der alleinigen

G

-

Die Unmöglichkeitdesinnerlichen Böſenszum.
wieſen iſt.
S. ;. Iſt derowegen unrecht / was der äuſſerlichen Ausbruch beſchreibeter pag.9.
Autorpag387.ſaget/daß einige Plagen / oder alſo/wenn GOTT nun das böſe Werckwitz
Gerichteſeyn/diegar mit dieſer Abſicht/ und der indie Quellezurücktriebe/undalldaverſig
Zweck auff die Buſſe nichts gemein hätten/ lete/daßes nicht wieder ausbrechen/noch einige
und folgbarlich nirgends in einiger Gnadens äuſſerliche Unordnung mehr machen ſolte.
-

§ 5. Aber esſezet der Autor dieſesalsein
Ordnung weder vor noch nach der Buſſe zu
ſetzen ſondern hättéihreeigenebeſondere Natur/ Poſtulatum dahin / welcheserdochfeinprobi
nachwelcherſiezuſchätzen wären. Denn ob ren ſolte: Wir ſetzen ihm vielmehr die univer

gleichdiezu den Gefängniſſen wegen ihres Un falratem intentionis Dei in poenis irrogandis

glaubens verſtoſſene Geiſter nicht alſofort eine ºdificativan, oder die allgemeine intention und
gewiſſe Anleitung/und Hoffnung zur Befrey Abſicht GOttes / dieerindenStraffenheget
ung/nochein Herz zum Vertrauen haben/ alls entgegen, da er allezeit zum Zweck hat das
de und Ube
dieweilihnender Troſt für ihren Augen verbor ſündige Geſchöpff von der

geniſt/und dahero alsdenn noch nicht wiſſen

durch die Straffenzuerlöſen / und zu erretten.

wie es auf die Straffe des erſten Todeserge Daß er aber in der Heil. Schrifft ſich alſohers

hen werde/uñobſienichtgarin den andernTod auslaſſe/und die Straffen/damiterden Men
möchten hineingeworfen weden/und daher bil ſchenbegegnet / und androhet 7 zurheilſamen
ligvon ihnèwas dortévon den im Fleiſchleben Züchtigung / Prüfung und Beſſerung an
den Juden in der Epiſtelandie Hebr.am II.1. wende/und darauffziele / ſolches iſt die wahre
ſtehet / mag geſaget werden / daß ſie durch Abſicht / worauf wir als auff einen wahj
Furcht des Todes im ganzen Opeinlichen) Leit-Sternzuſehen haben. Der Autor muß
ZLeben Knechte ſeyn müſſen; ſo iſt es doch das Gegentheilaus der Schrifftmiteinem E
gewiß/daß GOtt dem HErren dieſer Zweck empel beweiſen / daß GOTT eine Creats

unbeweglich feſt bleibe / wieerſie durchſolches aſoſtraſſe/daſenimmermehrdadurchbj
Angſt-Meerzurrechter Zeit wolle hindurchfüh werden ſolle und daß deren Sände alſo in ihre
renfundebenſolche Straffe/und harte Zächti Quelle wieder hineintreibeundverſiegele, daß
gung/ſeinen Zweck an ihnen zu erreichen / hat es unmüglich ſey 1 wieder beſſer zu werdj

gebrauchen müſſen. Wenn ſich denn nun an Und hilft dem Autorinichts, wenn er ſpricht
ſolchen Straffenein Ende/undvor den geſtraff daß alsdenn eine Gnaden - Züchtigung j
ten eine Befreyung findet / ſo geſchichts nicht ſtanden würde / wenn bey der Straffe das
aus einer zufälligen Gnade / die nie verheiſſen Zeugniß ſeiner Barmherzigkeit zu finden wj

wäre/ weilſiejaim Hoſeg/ und Zachariayer

ohne welchem Zuſatz Straffe Straffe und
Sändct

aller Dinge. 65
Sänder Sänderbliebe/ſoiſt zu wiſſen/ daß „bey Zeiten die Gnade zuergreiffen / an der
-

-

wenngleich nicht an einen Orte die Bezeugung „ſündigen Seelen vollendichen läſſt; ſelbe
der Gnade von dem dreuenden/oder ſtraffenden »aber noch nicht dem Feur des zukünfftigen

# GOttes (da er ſelbſt das ſich vorbe

SOtt hinzugeſezetwürde / ſie doch an einem

Y)

andern Orte zu finden wäre. Zum Exempel:

» haltene völlige Verſchmähen ſeiner Gnade
„ſtraffen wird) zutheilet / ſondern noch viele

Es ſtehet nicht in der Heil. Offenbahrung mit
deutlichen Worten geſchrieben/daß einige ſo in
die Gefängniſſen des Meers / des Todes/ und
der Höllenkommen/nach erlittener Straffeſol

„ Seelen / wann die beſtimmte Zeit der An

» zündung erſcheinet/durcheine zufällige Gna

»de davor bewahret / und errettet. Daher
tenGnade haben/weil aber im Hoſea/und Za » über Haubt dieſe Todten gerichtet werden;
charia die Verheiſſung Ä / daß die ſo », dasiſt /ſie werden belohnet nach ihren Wer
im Tode/undin der Höllenlegen/ſollen erret »cken/undihr Mittelſtand iſt ein Stand des
tet / und die/ſo in der Grubeſeyn / durch das » Gerichtes/da man vergolten bekommt / wie
Blut des Bundes ſollenloß werden / und aber »mans verdienet; Undiſtalſo nicht ein Stand

in der Heiligen Offenbahrung am XX. geleſen »der Gnaden / und väterlichen Zächtigung
wird/daß einige

Ä des Meers/ des To

» oder Buß-Bemühung/ GlaubensSchen

ckung oder Vergebung. Der Autor ſichtet
Lebens gefunden ſtehen / ſoſiehet man / daß hievergebens. Denn Niemand iſt der nicht
effective der Troſt der Erlöſung für ſolchen nach mit vollem ja bejahe/daß die Gefängniſſen des
ausgeſtandenen Gerichten hinangehencketſey/ Meers/des Todes/und der Höllenkeine Gnas
und ſolches wird ſich beyallen geſtraffeten/und den Stände/ſondern fürchterliche Pein-Oerter
annoch zu ſtraffenden Creaturen finden / wenn ſyn darinnen die Würckungen der lauteren
ihnen alle eine Neumachung / und das Loben Gerechtigkeit GOTTESausgeübetwerden.

des und der Höllen noch ſollen im Buch des

beygeleget wird / welches Loben / und Neu Wenn wir geſaget / oder geſchrieben hätten
machung weder in dem erſten / noch anderen daß / ſobald die Unglaubige nach dem Tode
Tode ſtatt hat / und deswegen einen andern
Stand der Creaturen beſchreibet / darin
nen ſolches geſchehen muß / und ohne
Gnade des Schöpffers nicht geſchehen kan/
welche die Verheiſſung gnug beweiſet / wenn
ſie die Wohlthat würcklich zeiget / und alle
Creaturen von allem Geſchrey und Angſtloß/

in ſolche Oerter kämen / ſie durch die Väter
liche Züchtigungen die heilſame Buſſe darrei
cheten und den Glauben empfingen/ſomöchte

man alſo ſchlieſſen/aber nun bekennen wir/daß
ſie in ſolchen Gefängniſſen / ſolange ſie unter
der Strengigkeit der lauteren Gerechtigkeit
ſeyn/bloßzuleyden haben, was ſie verdienet/

und nach ihren Wercken werden gerichtet wer
den / ſo ſagen wir ja eben das in dieſem Stü
S. 6. . Aus welcher Vorſtellung dann - cke/was Herr Lichtſcheid ſaget. Das aber
ur Gnäge erhellet/ wie alle und jede Straf verneinen wir, ob nicht endlich alle Rechte der
GOTTES / damit Er ſeine von Jhm ausgeübten Gerechtigkeiten unſers GOttes
abweichende Creaturen ſtraffet / nach ſeiner ſie mögen Väterliche Züchtigungen oder Rich

hergegen ſie voll Lobesmachet.

#

heiligen endlichen Intention und Abſicht / terliche Straffe ſeyn endlich zur Beſſerung
nicht zu deroſelben alleinigen und gänzlichen zielen und dahinwörcklich ausſchlagen? Wo
Verderben / ſondern vielmehr hauptſächlich ſtehet derowegen in der Schrifft / daß denen

zu ihrer Verbeſſerung abzielen - und endlich im Mittelſtande die Beyfügung der gnädigen
auch ihren Zweck erhalten werden / ſolcher Verheiſſungen/und Troſtes ausdrücklich ab

geſtalt / daß alle Creaturen GOTTES geſprochen? Jſt ſolche tröſtliche Beyfügung

zu der Neu-machung und Wiederbringung

ihnen gleich

Ä ausdrücklich zu der Zeit als

gelangen und ihren Schöpffer ſodann mit ſie in die Gefängniſſen hingewieſen worden./
Freuden loben und Jhm dancken ſollen.

Der

beygefüget/ſo iſt ſie auch nicht ausdrücklich ih

Äutor ſetzet darauffpag: 391; dieſen Schluß: nen abgeſprochen / daß inskünfftig keine er
„Weilnun im Mittelſtande dieſe Beyfügung folgen ſoll ſondern es ihnen verborgen. Wenn
jder gnädigen Verheiſſungen und Troſtes aber die Tage der Straffen um ſeyn / und
- „ oder

Ä der Seelen /

ausDrück die Gnade wiederblicket/ und den Lichts-und

jlich ihnen abgeſprochen / dieſe dagegen in Lebens- Funcken in ihnen auffbläſet / ſo neh
der Furcht vor dem andern Tod gelaſſen/ men ihrer viele ſolche Gnade an / thun heilſa
und das letzte Urtheil über das bey Leibes me Buſſef empfangen Vergebung der Säns

Leben gehandelte geſprochen wird, ſo ſind de/und werden durch das Blut des Neuen Te
„augenſcheinlich die Straffen des Mittelſtan ſtaments / das ewiglich gilt/verſöhnet / und
des Würckungen der lauteren Gerechtig geheiliget. Denn / wenn gleich die andern/
darauffgehen / ſolche
keit GOttes / die durch die feindſelige Gei die zum feurigen
Gnade
„ſter/von
verſchmähen
welchen
ſich
und
der
Menſch
ſich noch verhärten/
hier
ſo
wil
.

Ä

„igfangen und halten laſſen, ihre Gerich daß ich hie des Autoris Wortepag.392. gebrau
te wegen der Saumſeligkeit und Trägheit che/ſoverſchmähen ſie es doch nicht/ allen

#

l

-

-
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laſſen ſie heilſam an ihre ſeyn und werden wenn man ſagen wolte 1, es wäre kein Ewiz
fäÄdem andern Tode/dafür ſiſdag Furcht Opffer/das noch die Gefangene und Ä

Ä
gerettet und im Buch des Lebensge
chrieben gefunden: Iſt demnach unrecht/

ſelbigen gezüchtigte reinigen würde: Solche

wäre dem Blute Chriſti verkleinerlich gerede
wir aus der Heil. Schrifft wiſſen/daß
j Herr Lichtſcheidpag gºſhºº davon
obesgleich
einmahl geopfert / und nicht nö
j das Evangelium
nicht beº
Äraffpredigt
wäre / ſº wäre
es um thig mehrmahls geopfert zu werden / Doch

ſonſt was Gute anº Sünder zuhof ewiglichgüte/und ſeine Kraftbeweſe. Der
jdaß er andere Ä ſich än Autor giebet pag 394. endlich ſelbſt zu / und
dern lieſſe 1 daer doch ſelbſt auffder andern muß es zugeben, daß die endliche Erlöſung
Seiten geſtehet daß die Beyfügung der gnä derer in denen Gefängniſſen des Todes / und
digen

Ä

und Troſtes denen im der Höllen ſitzenden dem Verdienſte CHriſti

Mittelſtande Gefangene ausdrücklich abges müſſe zugeſchrieben werden / als welches der

ſprochen 1 und beyder Straff, Ankündigung Grund aller / auch der allergemeinſten Gnas
jchtbeygefüget wärº doch noch darnach den Strahlenſey und daß er mitnichten dem
Äjung zum Guten mit Ihnen vorgin Blue CH iſt dieſe Befreyung nicht nehmen
junddie zufälligealſogenandte Gnade ſie er» wolte eyſo mußrauch eine Buß-Ordnung
obgleich nicht nach allen Umbſtänden / doch
rettete.

der ſühnz gleichen 2Huß, Ordnung
3. 7. Im übrigen iſt gar nicht gegº nach
wie ſie bey Leibes Leben geſchicht allhie ſetzen

uns/was man aus dem Matth-V3Ä und zugeben / weil
die Buſſe erſtlich die
ziehet; Denn wir ſelbſtº ſagen / daß nach Vergebung der Sündenfolget
/ die ohne die
jklage des Wiederſachers Ä Richter den
Erlöſung
durch
das
Blut
CHriſti
nicht ſº
Än dem Diener überawºº

ſº

kan / indem der Vatter unſers

djnden Kercker werfe/ber denletzten

noch

Heller bezahle Bey dieſem actu iſt freylich
keine Gnade der Vergebung So iſt als

HErrn JESCHrſ einen ewigen RS
Ä auffCHrſum ſeinen Sohn gehabt und

jauch die Bitte zu ſpät daß man ohne
Ächte die Sünde wolºge Ä has
jÄskanüm die Zeit kein Menſch unſerem
Heiligen und Gerechten Gottabbitten/denn es

in Ihm die Sünde vergibt und die Seligkeit

ja keine Vergebung ſº Vergeltung

ſchencket. Was das eigentlichſey wenn der
Autor pag 394. ſchreibet,daß/weil die unterde

Furcht des andern Todes liegende ſich nicht
zu ſeiner Zeit und Ordnung, durchs Blut
Chriſti von ihren Sünden hätten wollenreini

Ände wodurcherdochnichº

ſondern nur zur Bezahlung angeſtrenget und genlaſſen / ſie dahero nun durchs Feurmäſten
werden; Imgleichen, daß die Bes
ſoviel / als er ſchuldig. Ihm abgenoffen wird. gereiniget
Das geheterſtvoran, was aber dº nach dem freyung derer im Peinlichen Mittelſtand eine
Ägeſchicht das iſt eine andere Frage andere Handelung als eme alleinige Recht,

fertigung oder gnädige Vergebung der Sän
jches
das
Mitglied
gar
Ä6Ä
erſcheidet mit nachfolgenden Worten: Wel den im Blute Chriſtſey / ſolches verſtehe ich
je Leibes Leben die Zeit der Gnaden nicht eigentlich / und muß er ſich darüber er
jrbe laſſen und alſddariº die Reis kähren. Ein zwar nach Marc x. 49
nigung in dieſem Blutºº Verſöhnung Szés ein jeglicher von denen vorher ſpeciſ
cirten / ſo in der Gehennä liegen/ vorhero mit
Ächt erlanget/die kommen ins Geº Feur
geſalzen und wohldurchrieben j und
jch und werden erſt NB nach dem

gezüchtiget werden / ehe er zum Blut der Beº
ſprengung
kommt aber dadurch wird er nicht
Gericht gleichſam durch eine gewa“
gereiniget
/
welches das Blut CHriſtiallee
j und ihrer &ärtigkeit anſtehende

/ in welchem auch die alleinige Rechtſ,
jhe/mürbe und ſo dann erſt deſſen thut
tigung/odergnädige Vergebung der Sünden

theilhaſftig gemacht, wozu ſie ſchon bey und die alleinige Befreyung aus denen Go

jbes eben durch die Grad ººº fängniſſengeſchicht,

Ägelangen
möge.
„Ä
jferner nicht daſ
dem Ä
Chriſti was
abgehen würde/wº nicht auch im Mittels

jeinigte/welchesſººº ſo übelge
ſchoſſen wäre als Ä ſchlieſſen wolte/

Philaletha.

Damit iſt auch dem ein Genü
wasbey dem IX. Einwurff
ten:

chehen

##
Was urtheilet aber der Autor von den

es gienge der Barmherzigkeit des HErren / Zehenden Einwurff/ da die Gegner aus
der ſich vorhin des ſchuldigen Knechtes erbar dem Spruch CHriſtibeym Matthäo am VI
jet hatte was ab /, wen ihn nach ſeiner 4. Luc Xiö die Vielheit der Verdam

jenem Mit-Knecht begºgº

Unbarmher

ÄckgeöÄ
Än
gehet dahin/daß alsden.de Krafft

ten und die wenige Zahl derer die da ſelig
würden zur Umbſtoſſung der Lehre von der

Äss aller Dinge/zuwiederlegen

Äs EHriſt zu nahe geredet wäre! ſ
Agatho

aller Dinge
Agathophilus.

67

ewigin des Teuffels Gewaltblieben / der von

Anfanggeſündiget / unddie ganze Weltver
s. 1. Der Herr Lichtſcheid hat hiebey führet/auch der TeuffelunddieSändeſtärcker
nicht eben viel/daßererinnere / ſondern billiget gemachet würde / als Chriſtus und ſeine Gna

vielmehr / daß das Mitglied leugne/daß der
rechte Verſtand der Worte CHriſti mit dem
insgemein angenommenen Satz von dem Vers
damniß der meiſten Menſchen ſtimme. Er
redet auch gar wohl von den vielerley Parthey
enunter den Religions, Verwandten / wie eine
jede Partheyespflegezumachen/und den ihrer

de? Welchen Schlußernichtvorgältig erken
net. Weil aber droben ſchon darauf geant
wortetiſt/ ſo weiſen wir den Leſer dahin 7 und 2
glauben zwar / daß dem Teufel durch Chris

ſium die Macht genommen alſo/daß er über
keineeinige Seele dieihren Willen nicht Ihm
übergibt/einige Machthabe; Weilabenden

Meinung nachamnechſtenkommendenSpruch noch eines Königes Macht daraus erkannt

vor den Haubt-Ortzuhalten/aus welchem die wird / wenn er viele Mannſchafft hat/ und
andern SprücheallehreErläuterung empfan nach der gemeinen Meinung der Teuffel/ der
genmäſten; allwo denn beyderſeits die menſch“. den gröſten Strang / eyder noch durch
liche Vernunft wäre/einen ihr gleich ſtimmigen alle Secula gezogen / ſolche auch ewig in ſei,

Sprüchenrs
inenden
zu wär
Sinn
ner Verführung
behalten ſolte / ſo
führungss Macht behalt
denſelbigen erſt
der Schrift/he
formenin/ den
undwiedrig-ſche
egewiß auch effektive des Teuffels Reich
nachdenwiedrig geſinnten auch wo es könte an Mannſchafftgröſſer als das Reich Chris
mit Gewaltauffzubärden/ daſie doch darnach ſti; und hätte er die allermeiſten Creaturen:

vielmehr trachtenſolten/wieſe die beyde Sprü
che/dieStückweiſe eine Warheit in ſich hätten/
nachdemgantzen Sinn des Geiſtes zu vereini
gen/und zur Vollenkommenheit zubringe.
Nurfragter/ob der Spruch Chris
§.

GOttes verdorben/und behielte ſie in dem Ver
derben/und blieb ſelbſtim Verderben. Wenn

wir aber einmahl nach den herrlichen Sprä
chen / damit die allgemeine Wiederbringung
dargethan wird/ſehen werden die ganze wieder

ſti Matth: Vii. nach dem Spruche. Paul gebrachte Schöpfung / und wie weder der
Rom.v. oder Paulials des Dieners Worte Teuffe/nochſonſt die Sündekeinen Platz noch
nachſeines HErren Wortezuerklähren wären? Stuhl mehr habe in der Ä

Ä

Engel ſelbſt bey Ablegung
Worauffzur Antwort dienet / daßChriſtus/ Und
der in den Tagen ſeines Fleiſches geredet/nache des teuffliſchen Drachen-Bildes ſeine erſte
gehends nach ſeiner Auffarth durch ſeinen Geiſt Schönheit und Fürſtenthum wird wiederbe
in ſeinen vorerwehlten Zeugen / und alſo auch kommen / ſowirdman warhafftig die Macht
in Paulo geredet habe. Wenn man dennzº GOttes und Chriſtierkennen und ſowohldes
Erempel von der allgemeinen Liebe GOttes lieben HeylandesSpruch/ der von denErſtges:
reden will/ſoiſt ganz natürlich / daß man die bohrnen handelt/die zuerſt die Mutterbrechen/

kärſten Spräche / diemanin der Schriftſn und im Ringen dem Himmelreich Gewaltan
denkan/hierinnen zum Grundelegen/ und ans thun / in ſeinem rechten Verſtande verſtehen/
dere entgegenſcheinende damitconciliire .bey als auch des Apoſtels Pauli Worte nach ihrer
welcherönciliation denn es nicht darauffanº Länge einſehen / wie endlich durch Chriſtum/
kommt/weresgeſagt/ob die Propheten / oder der die Erſtgeburth der Heiligen zuerſt wieder

Chriſtus/oder die Apoſtelnes geſaget/ſondern gebracht hat endlich die andernalle/einenjeg
welcher unter ihnen von der Materie am deut icheninſeiner Zeit/Maaſſe/und Ordnung wies
lichſten geredet, nachdem ſie doch alle aus einem derbringen werden/wobeyesdennwohlheiſſen

Geiſteſ aus dem Geiſte GOttes geredet haben. mag/diſtingue tempora,-& concordabis Scri
Danundesphiladelphiſchen Mitgliedes
weck war durch das Ewige Evangelium die

pturam.

Philaletha.

eite und Breite die Höhe und die Tiefe
der Liebe GOttes in Chriſto JESU vor

Esfolgethierauffder Vortrag des Herrn“

zuſtellen / wie einmahl alles durch EHrº Lichtſcheids auffdenelfften und zwölff
ſolte wiedergebracht werden / ſo muſten ſolche
ten Einwurff: Weiler nun die Antwort des

Sprüche/als des Apoſtels Pauli einer iſt zum tmitgliedes bey dem elfften Einwurff völlig
Grundeund Beweißdargeleget/und darnach billiget / und der liebe Agathophilus, was bey
die wiedrigzuſeyn ſcheinende Sprüche damit dem Zwölfften wegen der Sicherheit zuer

vegliechenwerdenſauffdaßeinvollenkommener innern/droben ſchon beantwortethat/ und das
Verſtand darauswächſe / undbeyde Oertern nicht leugnet/ was der Autor weitläufftig aus
ihrer rechten Maaſſe und Lichte erkannt wer gefähret/alsſagemir nur was du beydem
den möchten.

dreyzehenden Vortrag des Autoris zu be
5. 3. Der Autor wiederhohlet auch hie mercken habeſt?
bey weſſenerſchondrobenerwehnet hatte, ob
Agathophilus.
es einrichtiger Schlußſey / daß / im Fall die

. 1. Es iſt der dreyzehende Einwurff
meiſten Menſchen verlohrengingen/und durch
alſobewandt
/ daßernichteigentlich die
die Sünde die nie weggenommen würde/auff
1 z.
-

ſelbſt

Geſprächvon der Wiederbringung
ſelbſt von der Wiederbringung aller Din als Märtyrergeſtorben ſeyn / und eine andat
Le Ä / ſondern nur fraget 7 ob es auch # geſaget habe / ſie könte wohlfür Chn
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rathſam / und nöthig geweſen/ſolche Lehre öf
fentlich der Kirchen durch den Druckvorzuſtel
len? Weßwegenes nicht noth / daß man ſich
lange dabeyauffhalte. Das Mitglied aber
hat zwey Haubt Urſachender Kundmachung

o und ſeiner Lehre ſterben / aber nichtfürſt
diſputiren / und viele Worte davon gegen die

Wiederſacher/und ſpitzige Geiſtermachen; Ob
ich zwar/ſageich/dieſes weiß ſo iſt doch wie
derumb nicht zu leugnen / es wäre ebenſo wohl

vorgeſteüeterſilich die Beſchaffenheit iezi eine Gabe GOttes eine deutliche Entſchei
ger Zeituñdarnachdie Beſchaffenheit der dulig zu machen von den proponirten Warhei
FLehre ſelbſt; Die Beſchaffenheit der Zeit ºten - und durch die Erfindung derſelbigen vie
erfordere es unter andern auch wegen der Atheis ler Menſchen Zweiffelwegzunehmen wiedeñ

ſten / welche über das Anpreiſen und Rühmen eben durch das Ewige Evangelium Gder Herr
der Liebe und der Barmherzigkeit GOttes/" Lichtſcheid mages glauben oder nicht und
nur ihr Geſpött und Gelächter ausſieſſen / und es ſo viel meiſtern, als er will / undfürſcht,

von der gemeinen Meinung gar ſchwer / oder ºben/wie es ordentlich und formlich hätteſollen
wohl garnichtüberwältigekwürden dieſe Be eingerichtet ſeyn)vieler ihr Zweiffel benommen

wegungs-Urſache hat das Mitglied und auch i welche durch die Krafft des einfältigen Vor
ich ſelbſterfahren daſolche Atheiſtiſche Pin itragsgerühret/ und zur Heiligung gebracht
cipia vorgeworffen wurden und die ſie führe ſeyn / da ſie hergegen mitgroſſen Worten des
ten / bekanten, daß ſie wegen der Schriftin theuret/daßſie durchſeine Ä dieich
dieſem Stück der hohen angeprieſenen Liebe dochihnenanprieſe / undihnverthädigte im

Ä

worden./ſondern
GOttes/und der unendlichen Verdamniß zu geringſten nicht
nochrin Feuerſberihn
erſt wärenirrworden/daß ſie gar nichts geglau, geſaget haben es
bet wie droben im Wercke ſelbſt erwehnet iſt. ºnen / das das Stroh und Stoppelnder

Nachdem aber ſolche und dergleichen nachge ſelbſtklugen Weißheit und Wohlgefälliges
hends gewoſien und zu anderen Gedanckenge verzehrete EskanveltºchteneZeitkommen,

kommenſeynſo haben wir daraus die Beſchaf daßdem Herrn Lichtſcheid das/waserietzs
fenheit der Lehreſelbſt / und in derſelbigen den

ſo ſyndicirethat/beſſer gefalle welches Ihm

Segen dieſer Lehre geſehen auch wieeinigeSo

Ächtgeft/noch gefallenkanſj

rinianer/ die auffdie Vernichtung der Creatu

er ſich an dieſen und jenem Vortrageſtöj

rendringen / nachdem ſie von GOttnachſei meiſtert / und Ihm ſelbſt Steine des Ä
ner Gerechtigkeiteine Zeit wären
w0rg ſeseget /die erwohl hättevermeiden köÄ

Ä

den / vonſolcher ihrer Meinung ſind abgefäh wenn ſein Auge wäre einfältig geweſenj
ret/ welches unsbilligerfreuen ſoll/ vor allen bey publication ſeines Buches nicht ſo viele
aber haben wir/wieder Apoſtel Paulusinſei Abſichten gehabt hätte 7 mit Wiederlegung
ner2. Epiſtel an den Timotheum am II. 6. von

eines von den Meiſten verworffenen Scripti

dem Ackermann ſaget/die Frächte des Ackers/ ſeine Particulier-Meinung / dieben auch den
den wir gebauet/ am erſten genoſſen / und die andern nicht angenehm ſeyn werden

deſto

Säſſigkeit dieſer Lehregekeſtet/davon niemand ſicherer an den Tag zu geben

und ſich für
weiß / als der es empfunden / und deswegen einer Verfolgung / oder ſonſten j

Ä kleindavon redet/weilers nichtempfun,
kn hat.

.

.

.

.

.

.

Äwelches die GöÄ
Cenſº noch viel ſchärfereinſiehet

j
j
Lichtſcheid gerne zu / wenn man insgemein Ächºvic in ſeinem Herzen glaube j
ſes
Buch Ä# habe.
§. 2. Im übrigen geben wir dem Herrn er gegen ſolches Ewige Evangelium

von einer Sache redet/daß nicht eben allezeit die
klahre und deutliche Vorſtellung einen Atheis
ſten/oder andern convicire,oder fromm mache/

„Z: . Ler Herr Lichtſcheid kommt i

dem Nachfolgenden auff das daj #
Mitgliedgeſchrieben / wie die Lehre des Pkg.
kündigten warhafftigen Reichs CHriſti/weiz
ches einige Jahre hero mächtig durchgebro
chen / und nun von vielen Tauſendj geglat

weileine andere Krafftes iſt/die Herzenzurüh
ren/ als die Entſcheidung der Schwirigkeiten;
Wenn ich aber dennoch ſehe / daß GOTT
durch die Entſcheidung der Schwirigkeiten es
Jhm gefallenlaſſen/einen Atheiſten zu anderen bet wird/eben durch die Lehre des Mittern
Gedanckenzubringen/daßer von der Schrifft/ ſtandes würdebekräfftiger wienemlich die ſo
davon er vorhin gemeinet / ſie lehretecontradi

Thi an der erſten Aufferſtehungſj

êtoria, und wiedereinander lauffende Dinge mitäten/Vorrechte und Herrgej hätten/
nun anders urtheile/ undeinen reſpectfärder daß ſie als Erſtgebohrne des Laj in.
kriege / was wollen wir denn dazu dem XY. Capitel der Heiligen Offenbahrung

Ä

agen. „Ich weiß auch gar wohl / daß das tſochen grºſſen Worten alj
Reich GOttes nicht durch groſſe und hohe Jungfrauen beſchrieben ſeyn / je Heili
Fragen, ſondern in der Beweiſung des Geiſtes, Ä be Leibes Leben vollendet habj Der
und der Krafft beſtehe und daß vormahlsin ºch OgarförderFurchtj

einer Stunde Heyden zu Chriſten geworden dern Todnachihrem Todewärenj
ſcho

s»

aller Dinge.

ſchon beyLeibes Leben / nachdem Zeugniß kanthaben/dafürſieentwedervormahlsvorbey
Chriſti aus dem Tode ins Leben durchgedrun gegangen / oder/wenn ſie gleich ſolche geſehen

und deßwegen in kein Gericht kämen da doch deren Köſtlichkeit nicht

Ä#

Ä

darunter tief verborgene Geheimnißhaben vers
Bahnenichterlanget nochfürs Gerichte mü ſtehen mögen. Der Herr Lichtſcheid glau
ſten und nach dem Tode die Furcht für dem be/ daß uns der Herr viele von ſolchen Wuns
gegen andere/ſoſolches Kleinodin der

andern Todefühletenobſie gleichnachgehends dern aufgeſchloſſen und daß das Mittglied
nach langer Zeit im Buch des Lebensgeſchrie nicht ſogleich mit dieſer heiligen Erkäntniß der
bengefunden und ſeelig würden/ doch ſo/als Wieberbringung aller Dinge ausgebrochen
durchs Feuer. Danun dieſes alles in dem ewigen wäre / wenn nicht dieſe Warheit beyihmreiff

-

Evangelio/darinnen auch der mittlere Zuſtand geworden / und/ nach des Apoſtels Pauli
erörtert iſt deutlichvorgeleget/ ſo iſt daraus zu Spruch/iwag- iv risis zrate Pepi Säº, eine
ſehen/wie die Kundmachung dieſer Sache / als FreyheitundFreudigkeitvonGOttempfangen
die zu ſolchem ernſten Lauff und Ringen nach hätte/ſolche kund zu machen und ſich gar
dem Eingang des ewigen Lebens ſo kräftig nicht würde geſcheuet haben gleich den Nah
antriebe gerecht und billichſey/ und das Licht men vorzuſetzen, wenn es nicht wäre beſſer ers
Warheit nicht unter den Scheffel hat
worden/vorizoſolchen noch zurücke zu

Ä

#

(llfM.

müſſen geſtecket werden.

&A

-

A- "

§4. Es muß der Herr Lichtſcheid dieſe
§ 6. Der Herr Lichtſcheid glaube auch
Urſache ſelbſt vorgöltig erkennen / weßwegen daßmir/derich der Geringſte unter den Knechº
„erp.4io. alſo ſchreibet:

Was hievon der ten GOttesbin/von ſeiner Barmherzigkeitvies

„ Autor anführet, das iſt allerdings gültig les gegeben / und entdecket ſey/davon ich doch
jundverhältſichfeeylich alſo/daß/wenn GOtt beymirſelbſtmäſſiglich halte/undeslange Zeit
ein Geheimnißnehröffnet/ſomußalles of zurückegeleget/ und auf den Göttlichen Wincº
jnbahre zu deſſen Erklärung vorgetraº gewartet habe. Ignatiusſchrieb zu ſeiner Zeit an

gen werden. Aber wien.gºme

wahr

die zu Tralles

gyae y« waS', 7 Joua

Fleibet, daß dennoch vieles noch verborgen xgäôövaua voévrair-Para&c.&c.das iſt: Deſ

jſauchinden Dingen/die wir näher einzuſe ob ich ſchon gebundenbin/ und kandie
jhen vermeinen/ und alſo, wenn hiebeyder h immliſchen Dinge verſtehen/ nehmlich

j Gewißheit des Reichs Chriſt mit ſeinen die Engliſche Ordnungen / den Fall der
„Glaubigen/der Peinliche Mittelſtandhie im MEngel und Heerſchaaren/denUnterſcheid

j Dunckelen geblieben wäre, hätten wir doch der ZKräfften und Herrſchafften die
jgegen das Maaß Göttlicher Offenahrung MIannigfaltigkeit der Thronen/und Ge

jsſprechendörffen ſondern mäſten mit waltigen die unermeßliche Ewigkeit/die
jdem Offenbahrten zufrieden ſeyn: So iſt HerrlichkeitCherubim/ und Seraphim/
abſonderlich anzumercken/daß die Leute vom die Hoheit des Geiſtes / das Reich des
Mittelſtand in keiner andern und höhern HErren/umdfirnehmlich dieunbegreiff
„Nothwendigkeit / als die deutlichere Lehre liche Majeſtät desallmächtigen GÖtte/
vom Reiche Chriſti kund zu machen ſey. ob ich wohl ſolches weiß/ſo bin ich doch
j Denn das Theil richtet ſich nach der Natur nicht bald allerdings wollenkommen
des ganzenfundſodieſes keinen unumgängli oder ein Jünger/wiePetrus/und Paulus.
„chen Zwangbeyſich Ä / deutlicher offene Ich ſetze mich keines Weges bey dem lieben
„bahre zuwerden./ſokan auch das Stück das Jgnatio deſſen Schuh Riemen ich nicht auf
„von wohldemgantzengleichgerechnet werden. zulöſenwürdigbin/dochkanichauchnachmei
„Nun bekenne ich herzlich gerne / daß es eine nem Maaß derGnaden / und des Glaubens

„rechtgeiſtlicheLuſtſey/hierüberdesH. Geiſtes ſagen, daßmirvieles entdecket von denWuns
„Meinung zu forſchen / und wie er eines und dern die GHtt der HErrunterden Bildern
„anderes Geheimniß unter ſo verborgener Art auch der uns ſehr gering ſcheinenden Dingen
„vorſtelle/daßmaneswohlhundertmahlliefet/ im Alten Teſtament verborgen / die weit um
„und dochnicht verſtehetbißerſelbſtbeymehr ſich greiffende Ausſprachen der Propheten, die

„mahliger Leſung des Worts einen Stoß zur Zuſammenfügung der Äonen die myſteria
„Aufmerckungandas Herzthut/unddaßher
„was beſonders liege/zu verſtehen gibt. Er
„hat auch hiezu ſeinebeſondere Zeit beſtimmt
„da es ihm an mehrere zu offenbahren belie

eubiApocalyptica, das Geheimnißderwunder
bahren Zahlen/und deren tiefe Weißheit wie
GOttalesin Fahl/ Maaß/und Gewicht

verordnet/und abgewogen/und alles zu ſeiner
Zeit ordne / und wie er alles in der Zeit des
„bet.
§.. Wasman hiezuletzt und auch vorhin Wechſels des Lichts und der Finſterniß / ſo
ſchreibetfähret das Zeugniß der Warheit mit weißlichthue/und vollenführe und vornehme

ſº welches die demüthigen Nachforſcher in lich wie er mir das groſſe Geheimniß / GOte
der Schrifftambeſten wiſſen / wie es ihnener iſtgeoffenbahret im Fleiſch nehmlich das
gangen "daß ſie eben an dem Orteneſchöne Geheimnißſeines Sohnes/desEingebohrnen/

der da iſt
jaegefunden und dgrgufdeſſen Werther“ und des Erſtgebohrmen offenbahret/
i3
JEſus
«--

-

-
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JEſus Chriſtus/Geſternund Heute und der Lehreder Weite/undder Breite der Liebe GO

ſelbigein Ewigkeit das A und das Oder An tesäber alleſeine Geſchöpffe/und ihrer Wieder
fangunddas Ende der Erſte/und der Legº bringung aus ihrem Elend zu ihrem vorigen
te/mit welchen ein anderer wolehe ausgebroché guten Stand nicht ohne den Geiſt der War
hätte. Aber ich habe mich deſſen allen gemäſſe heitgeſchrieben/ſondern alſo vorgetragen/daß

Ä

get/ undenteufſert/und
zu thun/ Niemand/ohneeinSplitter Richter/fügen
und zu warten / daß ich erſt ein erweitertes könne/man hätte aus dem unzeitigen / und uns

Hertz empfange zur Ausſprache/ was ich da gnugſamen/und unbefeſtigten Vortrag ſolche
hon in meinem Geiſte von dem ewigen Geiſte oben erwehnte vielerley übele Conſequentien
verurſachet.
in einem Blick geſehen habe.
§. 7. Daß ich aber von der Wiederbrinº § 8. Vielmehr iſt durch deſſen publication
gung aller Dinge dieſes Werckgeſchrieben/ eslicht worden in vieler geängſtigten Herzen/

und mich gemäſſigetbefunden / das ſo genante die zu GOtt wieder

Ä UMitglied darinnen zu ver

Ä

t gewonnen

und ſeine Liebe/ die ſog.oßiſt/geſchmecket/und

thädigen dazu bin ich völlig nachmeinem Ges ſich wohl dabey befunden haben. Dieſe ge
wiſſen gezwungen/undachte es mit dem Mit ſchmeckte Liebe GOttes in ChriſtoJEſu/dem
gliedefür ein geringes / alſo von dem Herrn Heyland aller Menſchen und Wiederbringer
Lichtſcheidp.4z geurtheilet zu werden / als aller ſeiner Geſchöpffe/ die er allein einer Gott

wenn durch ſolchen ungmugſamen / unbefe lichen Ordnungabgefaſſethat/daßeinjegliches

Ä Vortrag/ ja wegen der
Ä
eigenwilligen und mit darunter lauffen
C.

inſeiner Maaſſe einmahl ſein Wohlſeyn finden
wird / welches es nichtfinden würde/wennes

eine gröſſereMaaßempfinge/ als es ertragen

den Formungen der überweiſen Ver könte.

Die Enge des Vorzugs der wenigen

nunft/ſo vielerley Anſtöſſe bey dieſen und je Erſtgebohrnen und Auserwehlte gegen diean
nen es gegeben hätte / da einige es überhaupt dere groſſe Mengeiſt den übrigen/ſoin Gott ihr
verworffen / andere überhauptungeprüffetans Wohlſeyneinmalhabenwerd.garwichtnach

genommen andere zu fernerem Grübeln bey theilig/deñaberwäeesnachtheiligweñdewei

Ä des nöthigen beſten Theils

ſten Geſchöpffe/derer aller GOtt der Schöpffer
nlaßgenommen/andere mit Zwang-Geſetzen iſt / würden in einen unauffhörlichen übelen
und Obrigkeitlicher Gewaltes verboten hätten. Stand geſetzet worden ſeyn. Wenn auch
Dagegen mager wiſſen / daß das Mitglied gleich die / ſo noch nach den Apocalyptiſchen
nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen die Sache benahmten Tauſend Jahren vor den andern in
deutlich vorgetragen/ ob es gleichbey Anfang/ dem Buch des Lebensſindgeſchriebengefunden
Da es die Feder angeſetzet/ ihm die Rechnung worden, ehe die Erlöſungfinden als andert/ſo
wolhatmachen können/daß nicht alleine diero iſt kein Nachtheil darinnen/ wenn endlich alles
hen Welt-Gelährten/ſondern auch derMutter Geſchöpff wiedergebracht wird / würdeaber
Kinder darüber zürnen würden. Wenn Chris das übrige Geſchöpf aufewig in dem feurigen

Ä

und von der Sände wider des ewigen
ſtus JEſus, der ja am allerbeſten und am
allerdeutlichſten den Willen ſeines Vaters/und
Ottes des allmächtigen Vatters ſeinen Wils
die Geheimniſſe des Reichs vorgetragen hatte/ lenverdorben bleiben/der doch ebendaumſeinen
ſoiſtes doch nicht von allen angenommen./ſon Sohngeſandt/daß er ſie von dem Elenderretten

dern es haben ſich die meiſten daran geſtoſſen/ wolte ſowäre esfreylichnachtheilig und dem

undſovielerleyjudicia allezeit gefället/wenn er Verdienſte Chriſti verkleinerich.

Denn ob

unter dem Volck öffentlich geredet / und der gleich die Schlange im Anfang der Schöpf

eine ſo der anderſodavongeurtheilethat. Und fung den Menſchen zur Sünde nicht hat ge
ſo iſt es auch ſeinen Jüngern/und Apoſteln ge zwungen noch zwingen können / ſo hat er ſie
gangen/diedaerleben muſten / wie der gepres doch mit ſeiner Liſt überliſtiget/ und hat alſo
digte gekreuzigte Chriſtus / und das Geº nach der Ausſprache der Heil. Schrifft die
heimnißdes Evangeliiden Juden ein Aergerniß ganze Welt verführet/ und hält die meiſten
und den Griechen eine Thorheit war.

Solte

inſeinem Reiche gefangen/und führet ſie nach

nun jemand gekommen ſeyn/ und aus ſovieler
ley darüber entſtaudenen Aergerniſſen / und
Urtheilengeſchloſſen haben/ihr Vortrag müſte
deßwegen nicht nit nöthiger Weißheit vorges
tragen und ausgedrücketſeyn/ oder ſie wären

ſeinem Willen herumb / wohin er ſie haben

will/ ſoiſtesgleichviel/ oberſie mit Gewalt
oder mit der Machtſeiner Liſt bekommt, wenn

er ſie nur bekommt/undſie ChriſtoIEu/dem
alle Creaturen eigenſind/entziehet/und behält.

Urſache daran/daß ſich ſo viele darüber geſtoſſen S. 9. Wenn nun/nach der gemeinen Hypo
hätten / der würde kein recht Urtheilgerichtet heſ, die meiſten Creaturenſolten auf ewig in
haben... Ob ich aber weder MIich / noch das demelenden Zuſtandebleiben/ dahin ſie durch
Mitglied mit dem allerheiligſten Heylande/ den eigenen Willen / und durch den eigenen

noch mit ſeinen Jüngern / und Apoſteln ver. Willen in die Sünde / und durch die Sände
leichen will, ſokanichdoch dieſes in Warheit in die Geſetzloſigkeit, daß ſie ſich unter GÖtt
ggen / daß das Mitglied die gegenwärtige nicht beugen/ noch ihm gehorſam ſeyn wollen/
-
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aller Dinge.

7

verfallen / ſowärdedie Sündewärcklich mehr der bekommen haben / was wir in dem erſtenm
vermocht haben zu verderben / als Chriſtus/ Adam verlohren ſondern nocheinmehrerse
chwang der Gnao
und ſeine Ä wieder gut zu machen / und pfangen, alſo daß der Uberſbe
ndblei
er

als die Sünde.
gröſſerſey/u
der Teuffel / der von Anfang geſändiget und deimm
oder allein
xavne
Worr
Wie
das
aber
nun
die Menſchen verführet würdemehr Mann
ine
en
ſchafft von den Creaturen behalten, die von der höchſt latitud von dem Apoſtel iſt ge
ihm wären verführetworden alsderSchöpf nommen worden/ darunter alle und jede Men
fer der der Eigenthumbs»Herr aller ſeiner Ge ſchen/ſo aus dem einen Gebläthekommen ſeyn/

ſchöpfen iſt und ſie einmahl alle zuſeiner Ehre undnoch kommen werden / mit gehören: alſo
dem Elend und dem Tode/unddengefallenen muß man auch in eädem latitudine, Weite/und
Engel ſelbſt/ der Sände mit Auffhebung der Breite das Wort revºrte nehmen/wenn es heiſ
nde / und deseigenen Willens daraus ſet verſ 8. alſo iſt durch eines Gerechtig
die Sünde als ein ensmoraleworden iſt / ents keit die Rechtfertigung des Lebens über

Menſchen kommen. Daher die Gloſſa
ziehen/und erretten. Er weiß die Zeit wohl/ alle
des Socinianers, Valentin Smalci in Refur, Li
bohrne

wenn der Erſtge
Sohn des Teuffels
atisfact. Chriſtic.X.
und der falſche Prophet / ſambt der Huren/ belli Smigleciicap.X.deS
ſtehet, der ſolche
erffen
zuverw
wodurch das Reich der Sünden ſo feſtſtehet P. m. 26 höchſt
eit nicht erken
meinh
alität
und Allge
ſoll weggethan werden; Er weiß wohl/wenn univerſ
der Teuffel / der dem Thier die Macht/ ſeinen nen will/und alſo ſchreibet: Peromnes noMin

Stuhl/undſeine groſſe Krafftgibt, ſoll in den
Abgrund geworffen mit einer groſſen Ketten
gebunden/und nach ſeiner kurzen Wiederauff
löſung in den feurigen Pfuhl geſtürtzet / und
endlich / wie es Gregorius Nyſſenus herrlich

telligendiſunt omnes univerſaliter, ſedgenera

liter. Nam&illi multi, quiad Chriſtumpert
nent, in ſüogenere Omnedicipoſſunt, quate
nus ſcilicet» ut Adam omnium

prorſus homi

num carnalis Pater eſt, ita Chriſtus, cujustypus

ibidem verſ. 13. omni
ausgeführet hat / endlich die Sünde aboliret/ erat Adamusum»teſte Paulo
alis
um
ſpiritu
fideli
eſt. Jch habe
Pater
undvernichtet werden / auffdaßer/und was
ntowerläuff
ndame
hexfu
dieſen
Spruc
droben
das Weſen durch ſeinen Willen hat / bleibe
und ihn preiſe. Aus dieſer tieffen Erkäntniß
der allgemeinen Wiederbringung iſt am aller
kräftigſten das Abſolutum decretum der Re
formirten / ſie mögen nun Supralapſarii, oder
Infralapſarii, oder Hypothetici heiſſen / deren

tiger ausgeführet/undgezeiget/daßallhenicht
allein von der Erwerbung der Gerechtigkeit des

Lebens die Redeſey / ſondern daß der Apoſtel
in tempore fururo von der würcklichen Genieſ,

ſung ſolcher durch Chriſtum erworbenen Gna
alle
letzten Artgleicher Weiſe mit den andern leug dehandele 1 undenſolcher / obgleich nicht
ch/ſon
und
jede
zuglei
Menſch
Gnade
nen / daß GOTTallen und jeden die Kraft

Ä

s in der 1. CorXV. redet Ärz
zum Glauben geben wolle / zu wiederlegen / dern wie Paulu
r,
und nach in eines jeglichen
idiº
nach
Tayua
und zu beweiſen / daß ſowohl die Einſchren
ckung des Verdienſtes Chriſtiauff wenig auss eigener Ordnung werden theilhaftig werden./

erwehlte Menſchen als auch die unumſchrenck wohin ich den Herrn Lichtſcheid hiemit ver

te Herrſchafft und Wille GOttes zu ſchalten weiſe 1 und nicht eben nöthig wäre dasjenige
wie er will / die zum Grunde ſolches particula wieder vorzunehmen / was emmahlabgehan
riſmi geleget haben / allerdings falſchſey / ins delt iſt. Damit aber Erkeine Urſachezu klagen

dem ſein gnädiger und guter Wille nicht alleine habe als hätteman es nicht beantwortet ſo
will, daßalle Menſchen ſelig werden / ſondern wolle der Agathophilus ſolches durchgehen und
auch einen jeglichen / zu ſeiner Zeit / in ſeinem beantworten.
Agathophilus.
Thellund Ordnung durch JEſum Chriſtum
dazu bringe/und endlich ſich ſeines ganzen Ges
§ 1. Jch will michs nicht verdrieſſen laſ
erbarme/auffdaserſey alles in allen. ſen/be
vorab, da der Herr Lichtſcheidetwas
noch eine andere Erklährung hinzufügen / die

Ä

Philaletha.

droben noch nicht vorkommen iſt. Damit wir
nun es ordentlich vorſtellen/ſohatte das L7it,

Hiemit iſt das IV. Capitel des Herrn
vierzehenden Einwurffaſopro
Lichtſcheids auch wiederleget. Nun iſt es glied den
t
ponire
und
geſaget/daß / wenn einigenach
Zeit / daß wir uns nach dem V. Capitel / als
dem letzten wenden und beſehen, was er das
rinnen vorbringt, darinnen von den Einwürfe
fen / ſo die Befreyung aus dem ewigen Ver
damnißbetreffen / gehandelt wird. Er han

dem Tode durch das Blut Chriſti nur gerein

get würden / ſoſchiene ſolchesebenſowohlzu
ſtreiten gegen die allgemeine Liebe GOTTes/

wenn nemlich gelehret würde / daß nur einige
nach dem Tode Gnadeerlangeten / einige aber

delt aber zu erſt von dem Ort aus der Epiſtel nicht. Denn ſo GOTT eine allgemeine Liebe

an die Rgmer am V. darinnen der Apoſtel von gegen das Menſchliche Geſchlecht träge, ſo
allgemeinen reſtitution des andern Adams/
de er die andern / die dem feurigen Pfuhl
JEſu Chriſti lehret und behaubtet, daß wir ſoltenzu Theil werden eben ſowohl wieder zu
nicht allein alles durch JEſum Chriſtum wies
recht

s".-
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recht bringen durch Chriſtum / gleichwie er Juden Wieder Annehmung und künftig
ſolches andernnachobgeſetzter Lehre wiederfah Bekehrung in der Epiſtel an die Römer am Xl
„ren lieſſe.

Da antwortet der Autor verſ. 23. zuerſt conditionaliter redet / ſie wüt

„p. 420. Wenn wir die Warheit aufrichtig den wiederumb in ihren eigenen Oelbaum ein
„bekennen wollen, ſo iſt dieſer Einwurffrecht gepropffet werden/ wenn ſie uirºuerse 1

„künſtlich geſetzet/undverſteckt/undiſteigent arsis, nicht in dem Unglauben blieben/
„lichen Einwürff/ der von dem Ä0 gegen ſondern durch den Glauben Chriſtun und ſein
die gemeine Lehre von der Liebe GOttes und Verdienſt ergreiffen würden / GOtt wäre
„ Chriſti Verdienſtgemachet wird / damit er mächtig gnug dazu/ ſie wieder einzuſencken /
ſeine Befeyungs Lehre aus dem Verdam wodurch er die Uöglichkeit der Wiede-Ans

j niß ſtricks zum Voraus glaubwürdig ma nehmung/ und Wiederbringungzum Glauben
jchen möge. Da kan nun freylich der darſtellet/ und beweiſet/ nachgehendsaderer
Äutor gar bequehm darauf antworten in ſei öffnet er den Römern mit klaren Worten das
jnem 4. §. Es läſt ſich dieſer Einwurff Geheimniß der würcklichen Wiedere Anneh
wohlhören. Denn / wenn man eben das mung / und ihren würcklichen Glauben zu der

jvorſchützet/was der Autor vorträgt, ſo darff Wieder-Annehmung/undſpricht es nicht mehr
„er denn keinen Wiederſpruch dagegen ma potentialiter, ſondern actualiter aus v.29.30.3,

chºp/ ſondern muß die Sachevor gültiger ausrauiarra Ä rax«piruxr-, g . «Asur r
Seg. «ozres Z gº Jué Tors irySirar rº

„keihen.

§z. Das Mitglied hat wohl auf ſolche GeF, vöv Jé asSyrs T. rºrov ame-Se«.

2KunſtStückgen, die Frage alſo kläfftig zu er« G ºro TeSys«r 7 zuerst inst, v« vs
propoaren/nicht gedacht, ſondern ſei unter évro iAsySägt. GOttes Gaben und Be
der Hand von ſelbſt geflºſſen / und hat eine ruffung mögen ihm nichtgereuen. Denn
Bahngemachet/das Verdienſt JEſu Chriſti leicher Weiſewieauch ihrweyland nicht
deſto beſſer in einem weiteren Umkleißzuerkeiten/ Ä mum aber habu
als es bißher erkantiſt. Es meinet der Hr. Licht

# Barmherzigkeit überkommen über

ſcheid aber, daßdennoch die Antwort darauff ihren Unglauben: alſo auch jene haben
richtig ſey/wenn man ſagte/ es wäre zwar eine

irzt nicht wollen glauben an die Barn

allgemeine Liebe GOttes / aber ſie wärein einer herzigkeit / die euch wiederfahren iſt/
Göttlichen Ordnungeingeſchrencket/ nemlich/

ſo die Liebe GOites und das Verdienſt Chris

-ſtiim Glauben ergriffen würde / welches doch

auf daß ſie auch Barmherzigkeit erlan
etzet darauf die allgemeine Regel

gen.

Der Warheit / darnach alle Erempel können

nicht alle ergriffen und deßwegen verdammet applicret werden / verſ32. GOtt hat alles
würden. Ich habe aberkutz vorher ſchon ges beſchloſſen unter den Unglauben/aufdaß
ſaget/daß Paulus in dem V Capitel der Epiſtel er ſich aller erbarme / und folglich zum
an die Römer in futuro, die Gnade Chriſtiüber Glauben kommen/ als wohin die Erbarmung
alle und jede ſich ergieſſende ausſpreche/ und zielet / und ihre Kraft völlig darinnen er
alsin einer Weiſſagung vorherſage/ was ein
mahl würcklich geſchehen werde durch Chris

weiſet.

ſtum / wie durch Adam vorhin die Sünde

Creaturen/ welche GOtt durch Chriſtum ges

§ 4. So verhält es ſich nun auch mit allen

ſich überalleergoſſen/und würcklich alſo geſche ſchaffen/und nach ihrem Fall durch Chriſtum
hen iſt. Dahero heiſt es v.10. gº37óueS« iv
ºz a or . Wir werden erhalten wer
den durch ſein Leben / und verf17. i ...F

und zu Chriſto wiederverſöhnet hat 1 die zwar

8«rºsvsso 2g tº ros ré xpzé, ſie werden

men können / aber doch nach der Verheiſſung

im Leben regieren durch den einen Chri

§ rs rage ré vor

SOttes alle miteinander/ der eine früher der
anderſpäter beyder Neuº Machung aller Din

3xxa «al«s«Sºsova i ro&a, durch deseini

geundbey dem vom Johanne gehörten allgt,

ſtum / und veſ 19.

ohne Glauben zu ihrer Wiederbringung aus
dem Fall und Verderben würcklich nicht kom

gen Gehorſam werden viele gerecht wer

meinen Lobe aller Creaturen kommen werden,

Den,

Sehet mein Herr Lichtſcheid/darinnen be,

§. 3. Ob nun aber es allerdings wahr iſt/
daß Niemand ohne durch den Glauben gerecht
werden/und mit Chriſto regieren/und in Jhm
erhalten werden fan / ſo iſt Krafft der Verheiſ

ſtehet die geiſtliche Luſt/ wenn GOtt der HErr

einem das Herz und das Augeöffnet und uns
in die Tiefe und Länge des weit ausgebreiten
Ausſpruchs des Göttlichen Wortes hinein,

ſungs-Woten die allhie im Text liegen / und

ſchauen läſſet/ undeines und anderes Geheim

Krafft aller derer Oeter / die wir wegen der
Widerbringung / und Neu-Machung aller
Dinge/ undihen allgemeinem Lobe zu GOtt

wir mit gröſſerer Urſache zur Freude mit jenem

niß unter ſo verborgener Art vorſteller, daß

hiloſophºº, vºn... ich habe es ge

feiiglch zu ſchieſſen / daß ſie alle zu ſolchem

funden/ ich habe es gefunden ausſprechen,
Glauben in den Sohn GOttes hinankom undſolche tieffe Geheimniſſe und geheime Leh
nen/ und i Ihm we den einverleibet und er, ren des Geiſtes/ die bey der Göttlichen Eröff,
halten werden; Gleichwie der Apoſtel von der nWng in dem von Jhm aufgeſchloſſenen Worte
-
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den Gefangenen keine Gnaden - Verkündi,

r Ergötzung / und geiſtlichen Freude der gung / wie ſolches aus des Mitgliedes
nder GOttes/ die das Brodauf den Tiſch ganzem Vortrag des Ewigen Evangeli durch
erſt haben müſſen / nachgehends auch den und durchzuſehen iſt. Solte aber der Herr
eiden und Barbariſchen Völckern / als des Lichtſcheid einen andern Weg / und Mit
n / ſo unter dem Tiſche liegen / und mit in tel/ und eine ganz andere Gnaden-Oecono
e Stubekommen - und denen dieſes groſſe mie, die mit der vorigen Gnaden º Ordnung
erheiſſungs Wort mit angehet/ mit aller nach der ſubſtanz / und nach dem Grunde und
reue mittheilen / und die Kleinodien der weſentlichen Urſachen ganz nicht übereinſtim
underbahren allgemeinen Liebe GOtes zei, mete/ zu ihrer Befreyung aus dem Gefäng
n / die nicht allgemein ſeyn könte / wenn ſie niß zum Leben haben wollen / wie es aus ei
ur alſo in ihrer Ordnung eingeſchrencket wä nigen Redens - Arten / als zum Erempel/
/ daß ſie nicht endlich einmahl auf alle ſich daß ihnen ungefehrdie Hülffe geſchehe / wo
trecken / und zum würcklichen Genuß ihrer hin er das von Jhm aus der parabola des

Ä

errlichkeit ſich ausbreiten würde.

Matthäi am V. angezogene

leichniß gedeutet

und pag: 394. geſchrie
§... Der Autor kommt abermahl pag: 421. ben hat , daß die Befreyung derer im Pein
ºf ſeine neue Gnadenº Oecºnomie, die lichen Mittelſtande eine andere Handlung /
Ott alsdenn bey der Befreyung im Mittel als eine alleinige Rechtfertigung oder gnä
ſtande gebrauchen möchte.
Die itzige
Vergebung der Sünden im BluteJEſu
Gnaden-Oeconomie, oder Zug Ordnung Chriſti ſey/ und durchs Feur die Reinigung
SOttes / ſchreibeter/ iſt allein auf dieſes geſchehe wie denn auch ebenfalls ſeine kurz
Leben gerichtet: Iſt nun gleich die Befrey vorher von mir wiederhohlete bedenckliche
ung im Mittelſtande aus oben angeführten Worte dahin gehen, da espag. 421. heiſſetz
miteintger/doch nicht mit Göttlicher gewif Es wäre eine andere Ordnung/die GÖtt
ſen Hoffnung zugewarten, ſo wird ſie doch allein bekant bliebe / der ſie uns in ſei
gar eine andere Ordnung haben / als unſere nem Worte nicht ſo deutlich eröffnet
gegenwärtige iſt 7 und bleibet ſelbige wohl hätte / ſo bekenne ich rund heraus f'daß

-

, GOtt allein bekant / der ſie in ſeinem Worte weder ich noch das Mitglied mit Ihm

, uns noch nicht deutlich eröffnet hat, indem einsſeyn / die wir von keinem andern Opf
, ſie uns auch eigentlichnichts angehet; Denn fer für die Sünde und von keiner anderen

wir ſollen uns nach unſerm Ruff richten: Verſöhnung / die GOtt deutlich gnug in
Heute ſo ihr ſeine Stimme höret . ſd ſeinem Worteums eröffnet hat / wiſſen als
verſtocket eure Herzen nicht und ſollen die durch JEſum Chriſtum geſchehen iſt ,
nicht warten auf den Ruf der Morgen und Und dieſes iſt nach unſerm Glaubens Be

in der Ewigkeit geſchehen könte und möchte. griff die Gnaden º Oeconomie, und Ord

Welcher von uns iſt es, der die Menſchen auf nung GOTTES in Chriſto JESU
Morgen und auf die künfftige Buſſe weiſet? daß durch Jhn und zu Ihm alles verſöh

Wir preiſen vielmehr allen Menſchen das ans net / und wiedergebracht werde / was vers
genehme Heute / und die itzige Gnaden» lohren iſt / im Himmel und auf Erden /

es werde nun früh oder ſpäther wiederge,
bracht - und daß kein ander Hell / noch
als Nahme / noch Erlöſung zu finden iſt als

Öeconomic GOttes / und ſeine freundliche

Gäte am / damit er uns Heute unter demſ

ſen Schall des Evangeli locken läſſet

worinnen die groſſe Prerogativ beſtehet / daß in Chriſto JESU unſerem HERREN/

wir noch zu der Erſtgeburth mit gelangenkön der darumb das A und das O iſt / alles
nen / welche die myſtiſchen Eſaviten nach wohl anfängt 1 und alles wiederumb wohl
Verflieſſung dieſer Gnaden» Oeconomie und endiget und nach ſeiner Weißheit in der

Verkaffung ihres Vorrechts durch, ein allerhöchſten und ſchöneſten Ordnung alle ſei
weltliches Linſen-Gericht auch mit Thränen ne Geſchöpfe wiederbringen / und dem Vate
wird.
nicht wieder bekommen mögen, ſondern in terdarſtellen
§. 6. Dieſes iſt eine theure Warheit die

dem Peinlichen Gefängniß nºch ſo lange dazu

der für ihren Augen verborgen dem Herrn Lichtſcheid noch ſehr wohlfeil
K Hoſ z. und für Furcht für dem andern vorkommt / und deßwegen ſehr höhniſch/
Tºde liegen müſſen / welche Furcht ſo lange welches einem Chriſten nicht anſtehet/pg.
währetſ ſo lange das Gefängniß währet/und „ 422. 423. alſo davon redet: Wann er die
das Mitglied und Jch mit Ihm / und der „ allgemeine Verdammniß - Befreyung das
mit meinet ſo hätte er billich mit dem
Herr Ä uns erkennet / unddeß
wegen ſolches vergebens uns P37. Und ans „ Titel der theuren Wahrheit zu rücke hal
derswo entgegenſetzet / und in dieſem Stücke „ ten ſollen / biß er vorherd beydes kläre
hise Troſt

mit dem Schatten fechtet.

Bey ſolchem „ lich erwieſen / nehmlich / daß es eine

Änden Gefängniß wiederfähret auch „ Varbeit / das

/

ein ungezweifler

:
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„ Schrifft-Vortrag des heiligen Geiſtesſey; können/ und ein und ander Geheimnißt
„ Und dann / daß es theuer / das iſt/ Seelen offenbahren / welches ſie zum #
„ eine von den wichtigſten Lehren/ die in un ſten noch nicht in der Schrifft gefunden h

„ſerer Gnaden-Ordnung und Buß- Ruff davon noch biß auf den heutigen Tag
„ von GOTT am nöthigſten gemacht rempel vorhanden ſeyn / die Göttliche F
„ werden / welche von uns am allererſten fenbahrungen gehabt von Dingen / die
„ und unentbehrlich zu ergreiffenſey. Sonſt nie in der Schrift geleſen haben/ und ihn
-, geſtehe ich / daß dieſer Nahme vor ein unº unbekandt geweſen ſeyn / nachgehends aber
„bewieſenes zweifelhaftes Lehr- Stück zu ſich ſehr gefreuet haben / als ſie zur Stär
„ frühzeitig / und für eine frembde / und ckung ihres Glaubens / und der ihnen ges
„ auſſer unſern Lauff - Schrancken befinde ſchehenen Offenbahrung / nach der Zeit ge
;, liche Offenbahrung zu unvorſichtig / und höret /_und geleſen / daß eben ſolches in der
“, unbedachtſam gebrauchet / und die genei

Schrift gegründet ſey _ worüber ſich eben,

„ nen ſich ſelbſt anbietende wohlfeile Men falls die vorgedachte Engeländerin freuen
„ ſchen-Gedancken mit dieſem Nahmen viel wird / wenn ſie nun vernimmt / daß was
„ zu theuer bezahlet worden. „Der Herr ihr aus unmittelbahrer Gnade von obenher,
Lichtſcheid wird ſich einmahl für dieſe ſta abgegeben / und der Wiederbringung alle

Ä

iſt/ in der Heil. Schrifft und
chelichte / und ſpöttiſche Worte ſchämen / Dinge
wenn er erſt Gnade von GOTT erlangen deren Zeugniſſen ſeinen bewährten Grund
ſolte/ die groſſe ExxspaAzarr, und Wieder habe. . Weder das Mitglied noch

behauptung in Chriſto / dadurch alle Din haben ſolches aus ſolcherley. Offenbahrung
ge durch Ihn wiedergebracht werden / alſo wiewohl es doch eine Offenbahrung des Sci
einzuſehen 7 wie ſie vor dem heiligen Ange ſtes GOttes iſt / wenn er einem unö andern
ſichteGOttes ſtehet/und nicht alleineinetheure/ was ſo viele tauſende nicht ſehen, was in
ſondern die allertheureſte Gnade heiſſen mag/ ſeinem Wort offenbahret/ und deſto theure

weil ſie ja alles in ſich faſſet/ was uns und der zu achten iſt 1 wenn das geſchriebene Wort
ganzen Schöpfung durch Ähn geſchencket uns zugleich als ein Schwerd in die Hand
iſt / aus welcher Glaubens. Freudigkeit und von Jhm gegeben und aßfgeſchloſſen word/
Gewißheit ſolche Worte vom Mitgliede damit wir gegen die Widerſacher und Vºr

zum Voraus geſprochen ſeyn / welches nun meiner dieſer Warheit / die doch die Heil.
bald aus dem V. Capitel an die Römer/ Schrifft noch reſpectiren / ſtreiten und

und andern Orten der Heil. Schrift ſolte
bewieſen werden.

Seine in dieſem Stücke

Winden

Än

#

§ 8. Betreffend den Ort ſelbſt aus

#

Unerkäntniß mag des Mitgliedes Erkänt Epiſtel an die Römer am V.
hat
niß und Glauben nicht aufheben / ſondern Autor den ſonſten nach der Griechiſchen Aus
machet uns nur deſto durſtiglicher davon zu ſprache kurz eingeſchrenckten Ort, der alſô

zeugen / je mehr wir ſehen

daß auch der heiſſet: PTun derohalben: Wie durchj

Mutter Kinder ſich daran ſtoſſen / und den

nes einigen Sünde über alle Menſchen

groſſen Werth dieſer Warheit ſo gering und 3um Verdamniß: Alſo auch durch eine
wohlfeyl halten.
§ 7. Was der Herr Lichtſcheid von der
berühmten / und Gottſeeligen Engeländerin
Fohanna Lead-, imgleichen von Herrn Portage,
und dem Herrn Uberſetzer ſowohl pag 423.
als pag: 48. und Pºg- 349.449:44I. ſeqq.

einigen Sünde/ über alle Menſchej
zur Rechtfertigung des Lebens

jk

dem aus dem vorhergehenden 17. Verſk
ſpecificirten ſubječto, nehmlich Chriſto as
Bucerus hat
ſetzet und wohl erläutert.

über dieſen Ort gar fein geſchriebenj

und anderswo anführet / ſolches werden Repetit Apoſtolus hanc rationem, ſimul

ſie vielleicht ſelbſt beantworten.

Unſer explicat, quid fuerit primi Adami rapax»

Glaube beſtehet nicht auf Menſchen / noch quidve ſecundi dixaiºua,

ideſt, juſtitia.

º

was ihnen von GOTT auſſer • ordentlich namque Perinobedienriam verus Adamſ

wiederfahren / darüber wir nicht zu Rich Perdidir-factos peccatores, ita novj

ter geſetzet ſeyn / ſondern was uns der HErr reſtituit per Ä » redditos juſtos
ſelbſt in ſeinem Wort entdecket und aufge Omnis harc ratio, ut dictum, evidens cſt er
ſchloſſen hat. Ich habe ſchon droben in ipſa collatione. SVºd. enim unius inod.
dieſem Wercke hievon Meldung gethan/ dienria omnes nos Perdidir, id verd conſta:

und binde GOTT die Hände nicht / wie & experimur omnes, qui vero «liquida- D.
und was er zu einer jeglichen Oeconomie der norunt - non poſſunt dubitare, "ſericordam- Sº
Zeit thun will. Hat er / ehe noch die Bibel bonitatem eins eſſeſüperomania 9Pe7e efu, S exicº

in der euſſerlichen Schrifft - Verfaſſung iſt propria, Cumitaque Deus Chriſtumſujdedit
heraus kommen / dem Hengch / Abraham quinosada-ternam vitamreſtiruar, quiex j

und anderen Glaubens Vättern was eröff ipſis nihilquamhoſtes ejus »

nen können, warum ſolte ers nicht nochthun

ſervat

-

f-T"

#

mPii &peccators

eſ roſºscarjÄ a
-

*

. - -
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Z ſervandumnoseſſe multo, quam Adepeccatum ſeyn/und müſſen vorhero ſchon den Urtheils
fuit ad Ä potentius.
Und auf der Spruch des Lebens empfangen haben in
nachfolgendenpagina 263. ſchreibeter alſo: Cüm und durch JEſum Chriſtum ohne welchen
ait Apoſtolus , d ärös Jx«auargº-, juſtitiam keine Erlöſung

Chriſtiintelligit: opponitur enim hic Joaoua
Chriſti ºraparrºuar Adae. Hoc verö ideo
Jxaiºu«, ideſt, juſtificatiodicitur, quod ob
hanc Paternon Chriſtum modo , ſed propter

und kein Leben zu finden iſt,

der das Licht aller Menſchen iſt

und alles/

was noch einen Fumckendes Lichtes hat/ (der
auch den gefallenen Engeln/in ſoweit ſie Crea

turen ſeyn / nicht abgeſprochen werden mag/

eumetiam, quotquoteicredunt, juſtospronun ſondern ſehr tieff in ihnen verſchloſſen / und ver
ciat. Inde ſubjecit es dik«iagr Hos, ideſt, borgen lieget / und nach dem Verlauff ſo
in juſtificationem vitae : Nam quod vita ad vieler AEonen erſt mag wieder aufgeſchloſſen/

judicetur omnibus hominibus , merito fit und angeblaſen werden Deinmahl zu ſeinem

„juſtitiae Chriſti.

Ceterum Jixaiºua » & und ſeines Vatters Ehre / und zur Freude

Jaxaierr, idem ſignificant, nempe juſtificatio aller Creaturen wieder erwecken / und gut
nem, erſiutrumque nomenetiam cauſisjuſtifica wmachen wird.

tionis, utipaulo ante diximus, accommodetur.
Philaletha,

Porro Chriſti obedientia optimojure 3xaiºwa,

ideſt, juſtificatiodicitur, quiaobhancobedien
riam, ut Apoſtolus Phil. II. praedicat, ſuperexal

§. 1. Dieſer Ort iſt ſehr klar/ die YOürcF

tavit eum Pater, & donaviteinomen, quodeſt

lichkeit der Wohlthaten Chriſt über alle zu

beweiſen/ alſo / daß/ wie des Adams Sün
ſuper omne nomen, per quod ſolum ſcilicet de
/ der doch nicht gewolt hat 7 das Verder
nös ſalvarioportet. Atque hinc pulchrèintel

1igitur, urhujusunius Hominisºra-pa-profe ben über alle ſeine Nachkommen zu bringen/
cerit omnibushominibusinjuſtificationem vitae,

dennoch ſolches über ſie würcklich gebracht hat

ut & nos grari Deoſimus in Dilečto.

vielmehr die Gnade JEſu Chriſti der es ge

Weil

nun alle Menſchen durch das 3xalºga oder wolt / und alles wieder zu erſetzen ihm vor,

Rechtfertigung und Gehorſam des Sohnes genommen hat, den würcklichen effect ſeiner
GOttes / der ačtivam & paſſivam obedien Erlöſung über alle bringen - und einmahlſe
riam erfüllet hat / die ºxaissa Heſs überkom hen werde daß die unausſprechliche Menge
men/ſo muß es auch einmahl dahin kommen/ ſo viel tauſendmahl tauſend Millionen Crea
--

daß ſie zum Glaubenkommen durch welchen
ſie ſolcher skatassº r Hºjs würcklichtheil
hafftig werden/unddie Loßſprechung durchden
Rechts-Spruch Chriſti erlangen f gleichwie

turen / die von ihm das heilige Leben und

Wohl-ſeyn wieder empfangen haben / ihn

Ä

als das
des ganzen mit Frolocken/
und Danckſagen dafür ehren / und erkennen

durch des einen Adams rapaxaua die Ver müſſen. Der Ort aus der 1, Cor. XV. 22.
damniß / oder Abſpruch des Lebens zum Ge welchen der Herr Lichtſcheid beleuchtiget/

droben zum öfftern angefähret iſt / hat
richtwürcklich überalle Menſchen gekommen und
eben
wohl dieſen Beweiß von der Errettung
iſt. KannunJEſus Chriſtus einige Adams aller Menſchen
aus allem Übel / und die

Kinder in dieſer gegenwärtigen Oeconomia

temporis , ſo viel derer an ſeinen Nahmen Wiederbringung aller Dinge im Mun
glauben, von der Verdamniß oßſprechen/ de; Dabey zu bemercken / daß der Herr
und die Rechtfertigung des Lebens ihnen bey Lichtſcheid die Ordnung der erſten Auff

-

Wegen/ ja daß ſie leben / und im Leben herr erſtehung / oder die Auferſtehung der

bey der andern Zukunft aus
ſchen. Und ſo er die/ welche indenen Gefäng Gerechten
gegenwärtigem
Tert wohl in acht genom
niſſen des Meers / des Todes / und der

T

z:

/ wenn er pg 429, alſo ſchreibet:
Höllen gelegen / wiederumb in einer andern »men
Es
iſt klar, daß Paulus hier von der Auff
Gnaden- Ceconomia eine Ikaiarty über ſie er,
„
erſtehung
des Leibes handelt - und wie er
gehen laſſen/ unddurch ein Urtheils-Spruch/ ,, vorher in dem
21.verſ eben auf die Art als
der doch expreſſis verbis nicht daſtehet nach „ Rom. V. 18. einen
Vergleich zwiſchen dem
dem eigenen Geſtändniß des Äutors ihnen z, erſten und andern Adam
Wie
das ewige Leben unverhofft zuerkennen/ », durch einen Menſchengemachet:
der
Tod
/ ſd
warum ſolte er denn nicht/ der ewiglich lebet/
und eine ewige Erlöſung erfunden hat / die »
ewiglich gilt in einer noch andern Gnaden „,,
Oejnóñie den übrigen ſeiner in dem andern
Tode nach Leib und Seel wohlgedemüthig »,
ten Creaturen ein Gnaden - Urtheil unvermu
thetfällen/ und damit
aller ſeiner Crea, „

iſt durch einen Menſchen die Auffer
ſtehung der Todtenf ſo fügt er verſ22.

Ä

eine nähere Erklärung an: Denn
Adam alle ſterben / ſo werden ſie in

Chriſto alle lebendig gemachet wer?

den; da man augenſcheinlich ſiehet / daß

er die rasarv vixºv C Aufferſtehung der
turen würcklich erbarmen? Denn wenn „ Todten
verſ. 2.) in dem 2 verſ mit
alles wieder neu gemachet ſeyn wird - ſo » HaoxonSºovra
Lwerdennºssº

müſſen auch dieſe Geſchöpffe neu gemachet

A

»VP
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„ werden) erkläre Daſetzet er nun verſ23. das Reich überantworten / und alle Macht
„ einem jeden der Todten gar «vua ſeine und Gewalt abthun und vergehen machen/
„ eigene Ordnung/ derer der Apoſtel drey welches wirdrobenſchon weitlauffig widerlegt
und bewieſen habkn/daß Chriſtus nicht alleine

„ machet : ºrax, die Erſtlingſchafft
„ Chriſtus / als der aufferſtanden und mit
„ Jhm viele Leiber der Heiligen Matth. 27.
„5. 53. zel« ö xesſ, darnach die andern/
„ die Chriſtum angehören ( nehmlich die
„ Glaubigen ) in ſeiner Erſcheinung oder ans
„dern Zukunft. Ela rö raG- , letztlich
„ das Ende oder das Complementum, die
„ Fülle aller Todten / und dieſe zwar / wenn

ſondern auch ſeine Heiligen mit Jhm nach der
gewiſſen Oeconomiederregieretentauſend Jah
renauch noch in die Ewigkeiten der Ewigkeiten/
ſolange der anderTod währet/und noch was zu
nagen/undzuquählen hat/regieren werden/weil
aber dieſe Regierung in die Ewigkeiten der E

wigkeiten nicht vollendet wird/wenn das Com
plementum oder die Fülle aller Todtenvorſich
„ er das Reich GOtt und dem Vater über gehet/ſokan auch bey der Fülle aller Todten
„ antworten/ und alle Gewaltabthun/ und das Reichnicht dem Vater überlieffert werden vergehen machen wird/davon derletzte Feind ſondern es wird bey der Fälle aller Todtender
„ der Tod iſt. Da ſtehet nun freylich die erſte Tod in den andern Tod geworffen/wel
„ Aufferſtehung der Todten in einer Göttlich cherander Tod der letzte Feindiſt/ der auffge
„ gemachten Ordnung / da kein Todter ehe haben werden muß/beywelchem zugleich alle
„ auferſtehen wird noch kan / als ihn dav Pein- Ewigkeiten mit aufgehaben / und alle
., rayu«ſeine eigene Ordnungtrifft.
Creaturen/ſo darinnen liegen/zugleich mit von
der Pein errettet werden müſſen. Die gloſſ
§.z. Ob nun aber gleich die erſte Aufferſte von dem durch Chriſtum angebottenengeiſt
hung vor der allgemeinen/ mit gar köſtlichem lichen Leben/dader Zeitziſche Herr Prediger
gemachten Unterſcheid in dieſem Apoſtoliſchen dieſes Wort «oren3-rora p. 43o. Dahinters
Ort von dem Herrn Lichtſcheid iſt deutlich kläret/ als wenn dieſes je Leben von
vorgeſtellet/undſcharffinacht genommen wor Chriſto wäre angeboten und in die Seele eine
den / alſo daß kein Todter eher auferſtehen eleitet worden / obgleich viele dieſes in der
ſcheinende geiſtliche Leben wuchter
wird/nochkan / als ihn der rºyua ſeine eige
ne Ordnung trifft /imgleichen / daß er in griffen/magkeinen ſtatt an dieſem Ort haben/
acht genommen / daß/wenn der Tod/und die weil der Apoſtelallhienichtvoneiner angebºtené
Höllemit dem Meer ihre Todten werden wie Gnade Chriſtihandelt, ſondern von künfftgen
dergeben / alsdenn das Complementum und Dingen weiſſaget/ und ein ſolches Wortſetze/
Fälle aller Todten zur allgemeinen Auferſtes welches/wie er ſelbſt geſtehet/ ein geiſtliches Lt
hung daſey / und keiner mehr dahinten bleibe; ben einſchlieſſetſ und Kraft der Pauliniſchen
ſo iſt doch dieſes noch nicht recht in acht ge Rede alle und jede damit wärcklich / doch ein
nommen, was die in dem 22.verſ erwehnte jeglicher in ſeinem Thei und Ordnung/begna
g«zoºse im Munde habe die etwas mehrers diget werden ſollen / ſo warhaftig ſie allein
in ſich hat als diebloſſe Aufferſtehung und Adam geſtorben/uñdieUngnade Gottes durch

Ä

andeutet / daß alle in Adamgeſtorbene / nicht

die Sünde über ſich gezogehaben. Dem iſt zwar

allein durch Chriſtum aufferſtehen/ ſondern alſo/was der Autorp.43o. ſaget/ daß nicht alle
auch durch ihn zum Leben ſollen erwecket Todten/die am letzten Gericht das Leibes-Leben
werden/ obgleich ein jeglicher in ſeiner Ord von ChriſtiStimme empfangen - auch dabey
nung: Denn wenn demnicht ſo wäre/ſo wäre das ewige Leben erlangen/ ſondern ihrer viele
es eine groſſe ravroAoyi«, und wäre das ver vielmehr mit Leib und Seel in den andernTod
geblich wiederholet/ was ſchon im 2. geſaget müſſen/ aber das folget nicht / wenn ſolches
war / indem keine Aufferſtehung ohne einem Gericht des andern Todes/ bey deſſen Auff,
leiblichen Leben zu concipiren iſt: Aber nun hebung / ein Ende hat/für ihnen keine Gna
will der Apoſtelgradatimgehen/undbeweiſen/ de vorhanden ſey/ ſondern ſie ſind/ (obgleich
daß alle Deſcendenten von dem erſten Adam

in der letzten Ordnung / ) mit unter de

durch den andern Adam JEſum Chriſtum geſchloſſen / davon der Apoſtel das Wort

nicht alleine leiblicher Weiſe auferſtehen/ſon

weil ſie auch

ºonoºººººra ausſpricht,

dern auch zum geiſtlichen/ und mit einer Wohl,

Menſchen ſeyn / und durch den andern Adam)
den HErrn vom Himmel / eben das geiſtliche

that verknäpfften Leben ſolten lebendig gema
chet werden / welches heilige und ſeelige Leben/

Leben welches ſie vorhin hatten / aber durch
auch bey der erſten leiblichen Auferſtehung zur den erſten Adam verlohren hatten / Krafft dies
f“ der anderen Zukunfft Chriſti verknüpffet ſer Weiſſagung wiederbekommenmäſſen
ſt.
§. 4. Iſt demnach hieraus zu erſehen /
§. 3. Darnach ſo iſts unrecht/ daß er ſchrei, daß der Herr Lichtſcheid gegen ſeine eigene
-

bet fes würde Chriſtus bey der Fülle aller Regel und Pºcaution, die er vormahls ſelbſt
Todten / wenn ſie nach den Apocalyptiſchen gegeben/ſündige/indem er in dieſem Spruch

tauſend Jahren aufferſtünden/ dem Vatter zwar eine particulam, und Stück von der War
-

-

-

- - - -

heit
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heik / nicht aber ihre ganze Macht in der völli Creaturen Pein und Angſt ſchon muß weg,
en connexion, erſehen / und doch ſich zu einem gethan ſeyn / indem ſie mitten in ſolcher er
Richter über den Nechſtengeſetzethabe, wenn ſchrecklichen Quaal des andern Todes es un
er Pag. 43. vergeblich urtheilet / daß dieſer

möglich bekennen könten / weil nicht einmahl

Spruch Pauli recht wieder ſeinen Inhalt mit in währendem erſten Tode/oder Höllen/weder

Gewalt zu dem Erweiß einer Sache von dem Werck / Kunſt / Vernunfft noch Weißheit/
AIitgliede gezogen ſey / davon er nicht eine
Sylbeinſichfaſſee/und derwieder die durchs
Mitler-Ambt Chriſti nochkünfftige Erlöſung
aus dem Verdamnißſtritte/da doch klar das
Mitler-Ambt CHriſti ſo lange mittlen muß/

(noch Lob) zu finden iſt.

Predig. Salom.

IX. 10. Pſalm. VI. 6. Wann aber allhie nach
den Worten des Heil. Ambroſi alle Zungen/

auch derer unter der Erden ſolches heiliges Be
käntniß ſollen abſtatten / ſo muß gewiß Ä
biß Jhm alles in der ſchönſten Harmonie und ſolcher Pein des feurigen Pfuhls nichts meh

Ordnung unterthan unduntergeordnetwer vorhanden ſeyn. Aber ſagemir/Agathophile,
de / welches nicht geſchehen mag esſey denn/ ob es zu verantworten ſtehe /
daß alle Creaturen von der Sünde

und von

Ä der Herr

Lichtſcheid in Erörterung des vom Phila

der Straffe der Sänden durch Ihn würcklich delphiſchem Mitgliede Spruches aus dem
ſeynerrettet worden / und alsdenn erſt, wenn Buch der Weißheit am XI. 25. ſo liederlich von
dem Sohn alles unterthan worden iſt / GOtt demſelbigen Buche / und deſſen Autore rede/

der Vatter / dem er das Reich überantwor und ihn im gleichen paralleliſmo mit dem Augu
tet/alles in allen werde.

ſtinoſeze?

§ 5. Der Heilige Ambroſius, der die er

ſte

###

Agathophilus.

Gerechten eben

S. 1. Wie ſolte es rechtſeyn? Es iſt uns
aus dieſem Text erſehen / und deswegen ge
ich/und ſehe ich daraus/daßEr die
verantwortl
cundo
adventu
In
CHRISTIſe
San
ſchrieben:
étireſurgent,juxtafidem Apocalypſis Johannis, groſſen Dinge / diein dieſem Göttlichen Bus
hat auch gar herrlich erkannt / was esſey ge ch vorkommen / noch nicht / wie es ſich ge
redet / wenn es von GOttheiſſet / daß erſey bühret hätte / eingeſehen / ſonſt wärjej
alles in allen. Hoc dicit, ſind ſeine Worre

nichtſoſchnöddavongeurtheilethaben. Nun

über dieſen Ort 1. Corinth. XV. 28. quoniam, verwundere ich mich ganz ncht / daß er des
Mitgliedes Arbeit ſo
cum omnium Principum & Poteſtatum & Do
minationum fuerit preſla ſuperbia, & adorave offt mitgenommen, nachdem Ihm die Weiß,

Ä

rint Chriſtum ut Deum, tunc Chriſtus propter heit (mit welchem Nahmen dieſes Buch mit
unicam Autoritatem Patris Deum quidem ſe allem Rechte benennetiſt) ſo leichtvorkomme
oſtendet, ſed de DEO, ut unius principii ſubli und er ſie des Auguſtini Schriften an die Seite
mis & ineffabilis Autoritas maneat : Hoc eſt

ſetze. Ich habe mir zwar nicht vorgenommen

ſubjicereſe Filium Parri, &hoc eſt, Deumeſſe allhie zu behaubten/ob diß Scriptum, wie wir
omnia in omnibus; quoniam , cum diſcit ſolches in der Griechiſchen Spracheietzohaben/
OMNIS CREATURA caput ſuum eſſe Chri zucanoniſirenſeyaberichkandas mit Warheit
ſtum, Chriſti autem Caput Deum Patrem, behaubten/daßich ſolche Sachen darinnenfin
omniainomnibus eſt Deus Pater. Hoceſt: ut de / die allerdings mit dem Canone übereins
OMNIS CREATURA unum ſentiat, unä voce

ſtimmen. Es haben viele Alten nicht daran

omnis lingua caeleſtium & terreſtrium, & in gezweifelt / daß dieſes Scriptum nicht ſolte in
fernorum confiteatur unum eſſe Deum, ex quo Hebräiſcher Sprache/und zwar metrice, und
ſunt omnia. Siautem dixillet, ut ſit Deus in in gebundener Rede von dem alten Salomone
omnibu“, intelligeretur quideminomnibus eſſe, ſelbſt geſchrieben ſeyn/ welches nachgehendsei

ſcd per affectum aut communem ſenſum, non
tamen eaipſaexIpſoeſſe; fedcum dicit, omnia
in omnibus, hoc ſignificavit, quoniam & ex
ipſo ſunt, & inipſseſt. Exipſo, quoniam ab
ipſo creata ſunt - in ipſis autem , quoniam in

ner/ der in der Griechiſchen Sprache iſt wohl

erfahrengeweſen, nach der Freyheit der unge
bundenen Rede überſetzet habe.

§. 2. Es gibt uns der berühmte Franzos

ſe Petrus Daniel Huet in ſeiner Demonſtra
omnium confeſſione Unus erit Deus, non ta tioneEvangelica Propoſ IV. f. m. 360. ein gar

-

gutes Argument und Beweßindie Hand/daß
ra. Das iſt ein herrliches Zeugniß/darinnen der Der Philo Judeus, deſſen Opera man ſonſt in
Heil. Ambroſius garwohlerkennet / daß zuletzt Griechiſcher Sprache hat der Autor des
menſic ſubjicitur Filius Patri, ſicut Filio creatu

alle Creatur lernen werde / daß Chriſtus ihr Buchs der Weißheit nicht ſeyn könne/weilan

Haubtſey / durch welchen ſie das Leben und dere Scribenten/dievieläſterasPhiloſeynaºs
-

volle Gnägeund allen Einfluß habe und wel dieſem Buche was citiret haben. Sch habe
chen alle Zungen im Himmel / auffErden und den Ähºnen Judºumſonſt fleißig geleſen/fin
unter der Erden bekennen werden / daß ein de aber einen ganzen anderer ſtyluminihm/als
in der Verſion, dam

Das Buch der Weißheit
überſetzet
iſt/welche
oer
Verſion der LXX. Dol,
ſeyn wird mit welcherheiligen Confeſſion aller
k z
metſcher
GOttſey/ derin ihnen ſeyn/undalles in allen

F

Geſpräch von der Wiederbringung
Y78
metſcher nichtes nachgibt. Hieronymus hat ne malta mutaret intellectum eius , onniba
mit einem Worte gedacht dieſes Tračtatoribus anteponantquoniam ſibieuman

Ä

Fuchs/alser aller andern Bücher ſo ºhº

geſchrieben/ Erwehnung gethandaerja
Äie beſte Gelegenheit dazu gehabt hatte und

tepoſüeruntetiamtemporibus proximiApoſto
lorumegregiiTractatores, quieum teſtem adhi
bentes, nihil ſe adhibere, niſi divinum- reſimo

ſonſtvon dieſem Phone Ä /wie er mit niumcrediderunt. Das iſt: Aber welche von
dem Platone ſo ſehr übereinkäme / daß auch Die den Sprüchen derer/ſoſiegelehret haben/wol
Griechen diß Sprichwort gefähret / TIAaro» lenunterrichtet ſeyn / die müſſen das Buch der

«Aore , dia" Ärºri. Denn was er Weißheit/worinnen geleſen wird er iſt weg,
in der Prefarione CVX. in Proverbia, Eccleſia genommen / auffdaß die Boßheit ſeinen
tem & Canticum Canticorum Salomonis an Sinn nicht berückete / allen andern vorzies
hen/weil es diejenige Lehrer / die denen Apo

die beyden Biſchöffe Chromatium und Helio
dorum ſchreibet/nonnulli Scriptorum Vereum
hunclibrüm, (qui Sapientia Salomonisinſerie
bitur) eſſe Judei& Philonis affirmant, daver
ſtehet er nicht den Philonem Judº der nach
Chriſtogelebet hat/ſondern den Philonen. Sº

ſteln am nechſten geweſen / vorgezogen und
geglaubet haben / daß ſie bey Anziehung des

Zeugniſſes dieſes Buchs nichtes anders als
ein Göttliches Zeugniß beybringen würden.
Clemens Romanus, der zu der Apoſtel Zeiten

jn, welcher vor Chriſtogeweſen/ündvom gelebet hat den Spruch/ n es wäre, nix«Hieronymo mit dem Unterſcheid Jüdai& Phi gax; ºns vºmsjara“ rixes're ris gºvgº-erº

lonis ausgeſprochen wird. Es kan auch gar Wer willzu dirſagen/wasthuſiu? Oder
wohlſeyn / daß dabereits/nach dem Urthel wer will der Macht deines Arms wieder

des Hué, der Canon vondergroſſen Judiſchen
Ä
Ä /nachgehends erſtlich dis
Uch gefundene).
s
Ä Auguſtinus iezonochlebete
-

ſtehen aus dem XI. Capitel dieſes Buches
verſ 22. und aus dem XII, Capitelverſ. 12. an
gezogen in der Epiſtel an die Corinthier Edit.
Oxon. 633. p. m. 37. Barnabas citiret auch die

undſoltegeleſen haben, daß der Zeitziſche Herr Worte aus dem andern Capitel v. 11. Ayn R.

PredigerIhm und ſeinen Büchern die Weiß
heitsjonois an die Seite geſezet hätte / er

rpopºrºs: a rſ luxß «vräv, SnßeßéNevra
ßsAjv royypay aféxw.F, Erövree : Jºrasuev rör

würde es Ihm nicht gutgeheiſſen haben. Denn &lauor, növa-ºnsG-jui ist. Wehe der Sees
asereinsmahls etwas aus dieſem Buch zum len der Ungerechten 7 die unter ſich mit
Feweiß angezogen/undIhm daraufferzehlet Beſchlieſſung eines böſen Raths ſagen:
ward wieeinige ſich verwundert / warum er So laſt uns auf den Gerechten Ä
aus einem Buch / das nicht mit unter die Cas dennermacht uns viel Unluſt. Edit. Lond.

jniſchen Bücher gezehlet wäre/etwas citret

1680. f. 220.22.

änck Ihm /

Lic

§. 4. Was dünckt Ihm / Herr Licht,
hätte gleichwie der Herr Lichtſcheid ſich
jeichfalsverwundert/daß das Mitglied eben ſcheid / haben ſolche Heilige Männer dieſes

dieſes Buch zum Beweiß angezogen / dahat Buch in ſolchen Ehrengehabt / und erhält es
er lib. I. de Praedeſtinatione Sanctorum CXIV. geringe/und ſpricht: aber hier brauchts kei
f. m. 1248. 1249. ſich auf den Cyprianum be ne gröſſere Krafft zum Verſtehen als

ruffen/ der eingleichesgethan und daßſolches Philo zum Schreiben gehabt hat pag. 433.
BucheinGöttliches Buchſey/gelehret: Quar Ich habe/welches ichfäröem Angeſicht GÖts
jtaſint, non debuir repudiariſententialibri tesbekenne/eundjeſolche Krafft darinnenemp
Sapientiae, qui meruit in Eccleſia Chriſti, degra pfunden/ daßich wohlgefühlet habe / daßes
du Lectorum Eccleſiae Chriſti, tamlongäanno der Heil. Geiſtſey/derin dieſem Buch gezeugt
Mitate recitaris & ab omnibus Chriſtianis , ab hat, Welcher Prophethat deutlicher von dem
Epiſcopis, usquead extremosLaicosfideles,poe fünfften und ſechſten Siegelinder Heöffj
nitentes, catechumenos, cum Yeneratione Di bahrung geredet / als ebendieſes Buch thut im
vinae autoritatis audiri. Dasiſt : Weil dem dritten und fünfften Capitel? Das fünffte

alſo iſt / ſo hätte der aus dem Buch der Siegel/ und was darinnen mit den Heiligen
Weißheit angezogeneSpruch nichtſollen Bekennern und Zeugen JESU vorgehen
verworfen werden / der ſchon von lan wird wird in dem Captverſ. .2.3.5.6.

gen Jahren her in der Kirchen CHriſt beſchrieben darinnen ihre Leuterung durch den
Äon der Kanzel / und denen / ſo in der MartyrºTod vorſichgehet daraufffolget im

Kirchen Chriſti zu Leſer verordnet / ge 7. und 8. Verſike die Krafftdesſechſten Sie
leſen und von allen Chriſten / von den gels/wennesheiſſet: Und zur Zeit wej
Biſchöffen an biß auf die unterſten GOtt drein ſehen wird j werden ſie hel
Glaubigen Läyen 25üſſende/und Lehr

leſchenen/und daher fahren wie Flam

linge mit einer Ehrerbietung der Gött men über den Stoppeln / ſie werden die
ichen Autorität/gehöret werden. Undbald Heyden richten / und herrſchen über alle
darauffſchreibet der Heil. Vatter: Sed quiſen Mölcker 1 und der Err wird ewiglich
tentiis Tractatorum inſtrui volunt, oportet, ut liberſieherrſchen. Denn da ſtehen die Hes
iſtum librum Sapientiae, ubilegitur, Kaptus ºſ, ligenim Ausgang des fünfften / und

".

-
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des ſechſten Siegels mit den beyden Zeugen dieſes gemachet / nachgehends aber durch die
in der erſten Auferſtehung auff / und werden Griechiſche Verſion in ungebundener Rede
alseinwohlgeſchmücktes Heerauff dem Berge nach Art der Griechiſchen Wohlredenheit von

s

Zionverſammlet/undkommen mit threm Her einem andern überſetzet iſt. Denn alſole
zogeaufweiſſen Pferden/und richtenundwei ſe ich in dem 8. und 9. Capitel dieſes Buches:

-

den die Heyden mit der eiſern Ruthe/undblei Jchtrat zum Erren/und bat ihn/ und
den bey dem HErren / dem Hertzog des Le ſprach von ganzem meinem Herzen: G.
bens allezeit. Was hat dieſes heilige Buch GOtt meiner Väter/und ‚Erraller Gü

-

der Weißheit nicht von der Ewigen Weißheit te/der du alle Dinge durch dein Wortges

geſchrieben ) und für Worte hervorgebracht? machet/ gib mir die Weißheitdieumdeis
BWie hat es nicht von der Zahl/UYaaß/ und nen Thron iſt / und verwirff'mich nicht
Gewicht ſo tieffgeredet / darinnen GOTT aus deinen Kindern. Du haſt mich ers

-

-

alles erſchaffen hat? Und was ſindſonſtennoch wehlet zum Könige über dein Volck/und.
für groſſe Dinge darinnen enthalten?
zum Richter über deine Söhne und Töch
§ .
finde auch einen ſehr tieffen Pro ter / und hieſſeſ mich einen Tempel

-

§

phetiſchen Spruch/wenn die Weißheit im III. bauen auff deinem heiligen Berge/
SCapitel verſ 13. 14. alſo ſpricht: Selig iſt die und einen Altar in der Stadtdeiner Woh

Unfruchtbare/die unbefleckt iſt - die un mung / der da gleich wäre den heiligen
ſchuldig iſt desſündlichen Ehe-Bettes/ Hütten / welche du vor Feiten bereiten

dieſelbige wirdsgenieſſen zur Zeit/ wenn lieſſeſt / und mit dir deine Weißheit/
man die Seelen richten wird: Deſſelbi welche deine Wercke weiß / und dabeg.
gen gleichen ein unfruchtbahrer / der, war / da du die Welt macheteſt / under
nichts unrechtes mit ſeiner Hand thut/

kennet/was dir wohlgefällec / und was

noch arges wieder den HErren dencFet/ richtig iſt in deinen Geboten / ſende ſie
dem wird gegeben für ſeinen Glauben herab von deinem heiligen Himmel/und
eine ſonderlicheGabe/und ein beſſer Theil aus dem Thron deiner Herrligkeit/ daß
im Tempel des

Erren.

Mit ſolchem

ſiebeymir ſey / und mit mir arbeite/daß

Prophetiſchem Geiſte hat auch Eſaias eingleis ich erkenne/wasdir wohlgefalle. Den
ches von der unfruchtbaren / die nicht ſchwans ſie weiß alles und verſtehets / und laß
geriſt noch gebieret/ in dem 54. Capitel verſi. mich ſie leiten in meinen Wercken mäſ
geweiſſaget/die zur letzten Zeit/davon der Pro iglich/und mich behütendurch ihre Herr
phet redet/ und darinnen das Gericht den Heis igkeit / ſo werden dir meine Werckean
ligen nach dem 7. Capitel Daniels / und der genehm ſeyn/und werde dein Volck rechts
Heil. Offenbahrung am XX. und nach der richten/und würdig ſeyndes Thronsmes
1. Cor. VI. 2.3. wird gegeben werden / mehr nes Vatters.
§ 7 Solte es nun nicht der alte Salsa
Kinder haben ſoll als die / ſo den Mannhat,
Und von den Unfruchtbahren/ und Be mo / des Königes Davids Sohnſeyn 7 der

ſchnittenen weiſſageteben der ProphetEſaias
dasjenige/ was die Weißheit am angezogenen
Ortegeweiſſagethat/in dem LVI.3.4. 5. Der
Verſchnittene ſoll nicht ſagen: Siehe !
ich bin ein dürrer Baum. Denn ſo ſpricht
der SMErr zu den Verſchnittenen: Wel
che meine Sabbathen halten/und erweh
Len / was mir wohlgefält / und meinen
2Sund feſt faſſen / ich will ihnen in mei
sem Hauſe / und in meinen Mauren eis

dieſes Gebethin ſeiner Perſohngemachet/und

gebeten hätte / derſolche Dinge darinnen pec
ficiret/wieGOtt Jhm befohlen/einen Tempel
zu bauenauffſeinen heiligen Berge / undeinen

Altar /inder Stadſeiner Wohnung und den
Erreninſolchem Gebethferneranruffet/ daß
ihm von ſeiner Weißheit/ dieumſeinen Thron
wäre möchte gegeben werden/ſein Volckreche
zurichten / und würdigzuſeyndes Thronsſes

nes Vattersſohätte dieſes Buch eineöffent

men Ort geben / und einen beſſeren Wah liche Lügeninſich/undwäre eben darum wehrte
neuen / denn den Söhnen und Töchtern/ daß man es alſofort aus der Bibel heraus
einen erwigen Vahmen will ich ihnen riſſe; Aber nun kan ich nichtglauben, daß ein
ſolcher heiliger Scribent - der dieſes Buchge
geben/der nicht vergehen ſoll.
S. 6. Solche und dergleichen Oerter ſchrieben / und denGeiſt der Weißheit gehabt/
könten mehr angezogen werden / darinnen

ſoltezu ſolcher Lägen ſich begeben haben das

unan ſehen möchte / wie der Geiſt der Weiſſa rum ſo muſſen es die Worte des alten Saloa
auch Canoniſchſeyn/des
ng in dieſem herrlichen Buche / welches die mons ſeyn/und
den Tipbu. «ra- Nrpor-ºd zu nennen ren Krafft die erſte Kirche longá annöſrate von
pflegen / auch in der Chaldaeiſchen Spra einem grauen Alterthuinhergefühlet/ und dess
/ Hoheit und Ehrbie
che überſetzet iſt / ſich hervorgethan habe ; wegeninſolcher Würdeangezogenen
Zeugniß des
tung
nach
dem
vorher
mich
Aber ich will iezo nur erwºhnen / was
H.Auguſtingehalten
iſt.
nechſt den inwendigen xerreias und Merck
§ 8. In ſolchem heiligen Buche iſt nun
mahlen der Göttlichkeit dieſes Buchs beweget

Ä

hgt zu glauben/daß der alte Salomoesſey/dz das/ was das Philadelphiſche ma:
(M
-

k

:r

-

5
-

-
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aus deſſen XI. Capitel angezogen / deſſen ganz barmet ſich aller ſeiner Wercke welches
tzer Ort völligalſo lautet: Du haſt alles ver einerleymitdem iſt was die Weißheit c-X.
ordnet mit Maaß/Zahl / und Gewicht: 24. 25 ſaget: Du erbarmeſt dich überal

Denn groß Vermögen iſt allezertbeydir/ les / weil aber die Urſache des Erbarmens in
und wer kan der Macht deines Arms wies dem Buch der Weißheit zugleich mit anges
derſtehen? Denn die Welt iſt für dir/wie zogen iſt, weil die Creaturen GOs wären
das Züngeleinander Wage / und wie ein (ſie ſind dein) und deswegen nicht könten

Tropffdes Morgenthaues/ der auf die gehaſſet/ ſondern geliebet / undenchweil
ſie gefallen in ſeine Erbarmungengeſchloſſen

WErdenfält: Aber dnerbarmeſdich über
alles / denn du haſt Gewalt über alles/
und verſieheſt der Menſchen Sünde/daß
ſie ſich
: Denn du liebeſt al
les / das da iſt / und haſſeſt nichts/was
du
haſt / denn du haſtfreylich
nichts bereitet / dazu du Haß hätteſt.

###
Ä

werden / darümb hat es ſolchen Spruch lieber

erwehlet/unddamit beweiſen wollen/daßweil
derabgefallene Engel auch eines unter den vor
nehmſtenmitiſt ſogefallen/ auch GOttſch
dieſes Geſchöpffes einmahl erbarme werde!

welches noch nicht geſchehen iſt/und dochKraft
Wie könte etwas bleiben/wenn du nicht der theuren Worte des 45. Pſalms und des

wolteſt? Oder wie könte erhalten wer“ X. Capitels der Weißheit/darinnenderwürck

den/ das du nicht gerufen hätteſt? Du liche actus der Erbarmung GOttes über allt
ſchdneſt aber aller / denn ſie ſind dein/ ſeine Wercke ausgeſprochen iſt geſchehen muß/
«3ERB/du Liebhaber des Lebens und esgeſchehenunauch/wennes wolle.

dein unvergänglicher Geiſt iſt in allen.

. 6. Was der Herr Lichtſcheidpºg

Es iſt dieſer Ort in dem Wercke ſelbſt dro „ 435. ſchreibet / daß GOttes Liebezwarallge
ben ſchon erläutert. Es wären groſſe Bü „meinwäre/esthäteaberdieſer Satzur Be
cher von den dreyen Worten zuſchreiben/was

„freyung aus dem Verdammßnichts / weil

esſey Zahl / Maaß/und Gewicht/welche , die Liebe GOttes / die auch in der Straffe

ſtets beyſammenſeyn/und in der höchſten pro „ die Beſſerungerwartett 1 www.timeſonders
Portion ſtehen bey einem jeglichen Geſchöpffe. lichen Zeit und Ordnung begriffen wärt1
Man könte beweiſen/wie der Erdboden gegen », nemlich zwiſchendes Menſchen Sündet und
dem ganzen Univerſo wäre 7 wie das Zünge „ zwiſchen der Verdamniß mitten inne / daß
leimin der Wage/und wie ein Tropffdes Mor „ſie ihn für den unmittelbahren Straffende
genthaus / woraus man das groſſe Hauß der
Herrligkeit GOttes/und vielmehr Jhn ſelbſt/
wie er ſeyn müſſe / erkennen kan. Dennoch
ſiehet er auf das geringſte ſeiner Wercke mit
Erbarmen/ und ob er gleich eine Gewalt über
all hat / ſo gebrauchet er doch ſolche Macht

», ewigen Verdamniß bewahre/ nach welcher

-, Zeit - Verſäumniß und verachteten Gna
„de der Zorn GOttes ohne Barmherzigkeit

„biß ans Ende bliebe

wie das Buch der

„ Weißheit ſelbſt c. XIX. 1. wie auch Syrach
„ c. verſ7. und Chriſtusbeym Joh. III. 36. ge»

nirgends anders zu/als zur Herrſchafft der Ge „lehret hätten. Worauf zu antworten iſt
rechtigkeit / und verſchonetaller weil Er über daß im Syrach nach dem Griechiſchenes ganz
allherrſchetc. XII. 16.coll. c. XI. 24. Allesge anders laute/und das Wort «anrassgefund
het zur Beſſerung / darumb/daß es ſein Ge den wird./wienemlich über einen ſolchen Mens
ſchöpff iſt/welcheserbeſſern will / und nichtes ſchen/für deſſen Thür die Sünderuhete auch
haſſet/noch haſſenkan / was er gemachethat/ die Straffe der Sünden ruhen würde fouch
weil ſein unvergänglicher Geiſt (Äp9aew. rs ſolange der ZornGOttesäber ihm bliebe/Joh.
rIve ua) in allen wäre / und deswegen ſeine III.;6. ſolange der Unglaubebliebe/ abernun
Creaturen ebenſo wenig haſſen kan/ſo wenig hat GOtt alles beſchloſſen unter den Unglau»
er ſeinen unvergänglichen Geiſt haſſet / derin ben / auff daß er ſich aller erbarme Rom XI.
allen iſt. Das wäre aber weder ſeiner Liebe/noch Der ersaeusy Svuös oder der unbarmherzige
Weißheit/weder ſeiner Allmacht/noch Gerech, Zorn des eifers GOttes erbarmet ſich nicht
tigkeit gemäß / daß der Liebhaber des Lebens/ ber den Sünder wieder Gerechtigkeit/dt
weüEr ſeine Gerechtigkeit hätte ausgeübet/nict ergegen einen ſolchen Böſewicht ausüben muß
anſen Schonen/und an ſein Erbarmengeden ſondern wirdihnentweder in den erſten oder
cken ſolte / und daß er ſolte zugeben, daß die nach ſeinem gröſſeren Verbrechen in den an
Creatur/in welcher ſein unvergänglicher Geiſt dern Todſchicken / welches Ihm kein Menſch
iſt ſolte von der Sündeauffewig in das Elend noch Engelabbiktenkam/nochabbittet, ſondern
geſetzet ſeyn / daß ſolch ſein Geſchöpffvor ſei vielmehr durch die Worte in der Heil. Offen
nen Augen/ſolange er GOtt wäre in ſolchem bahrung am XV. Cap. HErr! du biſt ge
Angſt / und Quaal ſolte ſtehen recht f und deine Gerichte ſind gerechcr
fHL.
rühmenundpreiſen. Es iſt zwar nichtzuleug
§ 9. Das Mitglied hätte ebenſo wohl nen / daß zwiſchen der Zeit und zwiſchen der

#

Än
aUßdem Ä den Beweiß zu dieſer ge

Ewigkeit des erſten Todes/GOttes Liebe zur

enwärtigen Sache anziehen können/daDavid Beſſerung aus iſt / daß die Menſchen gar in
agety.9. Der HErriſtallengitig/under" kein Gericht/ auch nicht ins Gericht desÄ
De

-

-

aller Dinge.

A

odeskommen mögen,

.

8.
-

Aber damithöretſei, „hetnichtdariñen/daßesein Vorbild der Bes

ÄLiebejnichjr

„freyung aus dem Verdamnißſey. Denn ws

die Höllefähret Ä wieder heraus/ „ſtehetes? Fragte der Autor aber was es den

Änd der die erſte Weltverdammett 1 hat ihr „bedeutete? So könteich antworten/ich weiß
nicht/und er weiß es auch nicht. Alſo wäre
Äeder nach ſeiner Erbarmung, das Evangel „„ es
das
Hall-Jahr wohl ein Bild/aber das Ge
umgeprediget. DamitaberhöretſeneErbar
„genbild
nwirbeyde nicht, wenn wirs ei
mung noch nicht auff/ſondern ſie iſt ſo ſtarck/

r

götig / und allmächtig/daß ſie auch aus dem „gentlich und gewißſagenwolten. Wenn das
andern Todeerrette/undſichendlich aller ſeiner Mitglied die Wiederbringung aller Din,

–
-

-

Werckeerbarmet/ und alles neu machet. Iſt geohne andereBeyhälffe und Gründen der H.

ºdºrowegen der Spruch im Buch der Weiß Schrifft/unfehlbar und miteiner überzeugen,
het c. XIX... wenn es heiſſet: Die Gott denKafftgegen andere hätte darthun wollen; ſo
loſen überfällt der Zorn ohne Barmher, wäre es wohl nicht zulänglicht geweſen; Aber
: Bigeit bißzum Ende dahin zu verſtehen / nachdem die Sacheſebſt/ſowohl nach den Wow
adaß ſolcher Zorn GOttes über die Boßheit tenderen arasavswº rarov, als auch nachden
der Menſchenbiß dahin trieffe/ biß erſein Ens Beweißthümern aus der Schrifft erwieſen/ſo
rde erreicher gleichweesim Danielheſſet, daß hat es ſolches Vorbild hinbevgefüget/ welches

2-“
-

--

die Verwüſtung bißans Ende über die Stadt ihm nichtohneſonderbahre Bewegung des Her
Jeruſalem trieffen werde Daniel IX. 17. wel, zensin einem Blickauffgeſchloſſen iſt und noch
ches Paulus eben alſo 1 Theſſ II. 16. ausge eher/ehe es noch vonder jeane Leade davon ges

höret/aber nachgehends j gefreuet hat./daß
- ſprochen hat / dennoch zeugen ſoviele
ſie
ebenſo wohl eineſolche Oeffnung von dieſem
ºrgungen der Propheten und ſelbſt Lanielc.XII.

Ä
daß die Verwüſtung auffhören/ und die #
ſtreuung des heiligen Volckes ein Ende haben/

Hall»Jahr in ihrem Herzen gehabt undübers
kommen. Und obgleich nach dererſten merck

und Jeruſalem wieder gebauet werden ſolle lichen Wiederbringung/ die anderenacheinan
Jerem XXXI.38. Zach.XIV. 1, 2. o Zach. Il. derfolgende Wiederbringungen in ihren Perio
. 2.3.4 Wenn nun der Herr Lichtſcheid den uñ Umläuffenmuthmaßlich vom Mit

hierinnen wieerwohlnandern / das Licht gliede ausſprochen ſeyn / ſo iſt damit nicht die
und die Krafft gehabt hätte/als das Buch der Wiederbringung ſelbſt muthmaßlich vorgeſtel-.
.. Weißheit hat / ſo würde er den Nachdruck letſondern als eine gewiſſe Warheit in der Heil.

ſeiner Worte und ihre Tieffewohlverſtanden? Schrifterkant worden. Daß der Herr Licht,
und nichtſoſchmählig uñkleinvon dieſemgroſ ÄGejheinchajj
chreibet/ich weiß es nicht daraus mager auf
andere nicht ſchlieſſen können / daß ſie es auch
nicht wiſſen/welches ſehr vºrwegen iſt nicht

ſen Buch geredet haben.
- -

Philaletha.

Das wird den Herrn Lichtſcheid gnug

-

anders / als wenn er eine ſolchelange Elle und

Maaß hätte / darnacher alleandere abmeſ,
überzeugen / daß er zu viel geredet gegen die ſenkönte/und
was er nicht wüſte / daßes des,

YOeißheit durch welche das Buch der Weiß

--

heit gefloſſen iſt: Alſo hat er auch zu vielgere wegenandere auch nicht wiſſenmäſten/dadoch
det gegen das Geheimniß des Hall-Jahrs/ GOTT in einem Anfängelingen Chriſtowas
bey dem XV. Einwurff/pag 436.
Das aufſchlieſſen kan das er einem Erwachſenden
beyer ganze 14. Blätter/ nach der weitläuffti noch nicht eben offenbahret.

Ä

-

gen Vortrags-Art die er ſonderlich hierinnen

S. 2. Ich habe inzwiſchen weitläufftig

hat ſehen laſſen/angewandt/und doch nichts ans dieſe materie droben abgehandelt / darumbkan

Ä
*

als daß er ſolches Myſte

chhiebey/beydes ſehr weitläufftige Umſchweif

des Herrn Lichtſcheidsdeſto kürzerſeyn
rium viel zu kurz gefaſſet und eingeſchreicket fes
und
ihn dahin weiſen. Daß aber nach denen
habe.
Apocalyptiſche Tauſend Jahren und ihrer Ver
Agathophilus.
flieſſung die Particular-Befreyung einiger Sees

. . . . . Jafreylich hat er das myſteriöſe Ge, len nicht die Befreyung ſein könne derer diein

heimnißvolle Hall-Jahr viel zu enge eingefaſ dem Bilde des Hall-Jahrs vorgeſtellet ſeyn/
ſet/und deſſen Myſtiſche Vollendung bey und
. . wmit der Erledigung und Befreyung derer / ſo
im Meer im Tode umdin der Höllengelegen/
- und doch noch zuletzt herausgelaſſen / umd im
Buch des Lebensgeſchrieben gefunden werden/

nicht etwa einige ſondern ein jeglicherzu

#

Haaberundzuſeinem Geſchlechtekam/welches
im Gegenbild auch einmahlnachſolcher Länge

und Breite muß erfüllet werden. „Die nach

unrecht hingeſetzet. Dochgeſteheter pag..438. den tauſend Jahren aus dem Gefängniß des
es liege in dieſer Anordnung GOttes bey dem Meers / des Todes und der Höllen Erlöſete
Hall-Jahr des Alten Teſtamentes ein Geheim ſind nur ein Ä der Erlöſung an dem
mißverborgen/welches zu erreichen/doch Jhm/ groſſen tauſendjährigen

Ä

:

z

ſolches iſt daher klar / weil in dem 50. Jahr

undandernfehlete. Das HallJahr/ſpricht da im Anfang deſſelbigen die Erſtgebohrnedes
Wie
„er/ ſtehetfreylich in der Schifft/aber es ſte Lammes nach Leib undlSeelihre völligederbrins

-

Sz

Geſprächvonder Wiederbringung

derbringung ohne allem Gericht / undFurcht „Jeruſalems Hebr. XI. 1o. 1é. c. Xff. 1t4.
dor dem andern Tode finden/die andern aber/ „das iſt - das Recht der Erſtgebuhrt mit

die noch im Buch des Lebensgeſchrieben gefun
den werden/werden nicht ohne Gerichte/ſondern
ſo/als durchs Feuerſeelig. Und dadurch wird
derEinwurſſgehoben/welchen der Herr Licht
„ſcheid machetPag: 445. und 446 alſo redet:
hat gewiſſe Ausnahme
„ Das Jubel„ deſſen/was nicht freyausgehet/ſowohl was

„Eſau verkauft GHebr XII. 16. z.)undſ
„ches nicht in Jahres-Friſt ihres noch whº
„renden zeitlichen Lebens wiedergelöſet (Ler.

„XXV. 29. zo.) ſolches hernach gänzlich auſ
„ewig entbehren müſſen / da ihnen nur die
„ Feld Wohnungen um dieſe Heilige Stadt

„ GOttes im Jubel-Jahr wiederumb.frey

„ die Perſonen/alsGüteranlanget. Alle ſich ver „geſchencket werden / und ſie in dem Licht der
„kaufſende HebräiſcheKnechteanihre Bräder/ „ Stadt zu wandelen / und durch deren Tho
„ oder Fremddlinge ſolté/wo ſie ſich nichtehelös „re ein und aus - zugehen / (Apoc. XXI. 4.
„ſeten/im Sabbath/oder doch im Hall-Jahr „ 25. c.XXII. 14. O aber nicht beſtändig als in
„freyausgehen ohne Entgeld Levit, XXV.4o. „ ihrem Eigenthum darinnen zu wohnen Frey
„ 41.52. Nichtsdeſtoweniger aber / wo ein ſolº » heiterlangen. Wozu ich noch dieſes ſetzen
„cher Knecht ſeine Dienſtbarkeit freywillig be mag / daß hergegen über den wahren Uber,
„lebte / und ſich des Rechtsfrey zu werden windern der Nahme des neuen Jeruſalems/
„ſelbſt verziehe / ſo muſte erewiglich oder Leº der Stadt GOTTES / neben dem Nah
„benslang Knechtſeyn Deut. XV. 16.7. Ein men des Vatters und des Sohnes geſchrieben
.. Wohnhauß in der Stadt Mauren/ zu werden von CHRISTO verheiſſen
„wanns verkauft / und in einem Jahr nicht wird / und noch dazu / daß ſie als Pfeiler in
„ wieder eingelöſetwurde / war auffewigver dem Tempel GOttes nicht wieder herausges
„kaufft/und gieng nichtloßausim
hen ſollen / wie etwa andere noch thunde
„ Levit. XXV.29. 30. Dagegen aber die Feld aus-und-eingehen. Denn ſo ſpricht Chriſtus
„ Wohnungenmuſten den Feld-Gütern glei
zu der PhiladelphiſchenGemeine: Wer übers
..loß werden. Nun hat der Autor hierau windet / den will ich machen zum Pfeiler

Ä

„ gar keine Abſicht/ſondern will alles biß aufſs in dem Tempel meines GOT.
9»

Ä Stäubgen wieder im Göttlichen Hall,

S/

und ſoll nicht mehr hinausgehen / und

„ Jahrloßhaben/dadoch mancher des Rechts will auf ihn ſchreiben den Tahmen
„Göttlich-frey zu werden ſich muthwillig vers meines GOTTLES/ und den WTahmen

„ ziehen und alſo ſeine Loßlaſſung verſcherzet des neuen Jeruſalems / der Stadt mei,
99 h Mk.
§. 3. Es kan aber dieſe freywillige Vers nes GOTTES / die vom Himmel her,
»

nieder kommt von meinem GOtt / und

bleibung in der Knechtſchafft ſein Vorbild da, meinen Vahmen den VTeuen. Apoc. Illiz.
rinnen haben / daß einige nach dem Grad der
Seligkeit gegen andereſeligen / als Knechte ge

J. 4. Der Herr Lichtſcheid wirfft
gen Gefreyteſeyn/obſiegleich auch in der groſs ferner ein / daß wohl zu mercken wäre / daß
ſen Oeconomie und Haußhaltung GOttes das Judiſche Jubel-Jahr niemand als das
nach ihrem Theilguthaben / und eines höhe, Volck Iſrael im Lande Canaan angegangen/
ren Grades der Seligkeit nicht fähigſeyn. Das und dahero die Ausländer nichts davon jar
Hauß aber in der Stadt kan gar wohlauff cipiret hätten: Das Mitglied aber zöge alle
die obere Stadt des Himmliſchen Jeruſalems
zielen / da die Erſtgebohrne des Lammes ihre
Reſidenz haben/unddader/ſo ſeine Myſtiſche
Erſtgebuhrt mit Eſau verkauffet/und nicht in
baldiger Umkehrung ſtehet/hernach ſolcher ſei,
ner Behauſung in der Stadt nicht wiedertheil
hafftig werden/wenn er ſie auch mit Thränen
ſuchte: Doch iſt ſolchen nicht die Seligkeit
ganz abgeſaget / ſondern ſie bekommen mit

Geſchöpffe hinein. Uber dißſohätte das Jud
ſche Jubel Jahr keinen Iſraeliten etwas zur
Haabe oder Eigenthumb einliefern laſſen./da,
zu er durch das Erbrecht von ſeinen Vättern

her/nicht vorher in den neun und vierzig Jah
ren ſchon den Anſpruch / wo nicht gar den
eigenthümlichen Beſitz gehabt: Der Autor

aber hätte den Verdambten und Teuffeln/dt

niemahlseine Haabe in dem Lande der Lebens
Eſau noch einen Seegen/ aber nicht in ſolchen digen in vorigen Zeiten erworben / oder nur

Grad/wieder/fo die Erſtgebuhrt mit Jacob
in Untertrettung der Welt und Weltlichen Lä
ſten erlanget / und Krafft derſelbigen zum Kö
nigreich und Prieſterthum gekommen iſt. Dies
ſes wird der Herr Lichtſcheid, deſto eher
glauben / weil er davon pag. 456. 47. ſelbſt

annehmen wollen/eine Haabe und Geſchlecht

einräumen wollen. Aber wenn man diejj
bilder alle ſo nehmen wolte/wohin unſer Ver
nunfft ſie etwa

Ä könte /

ſo wäre es

ſehr gefährlich: Eben wie der Herr Lºche
ſcheid Pºg 447 ſchlieſſen will / daß denn nach
einen Blick erſehen hat/wenn er alſo ſchreibet: dem Jahre und innerhalb denenſelbigen
30
„ Was aber die Stadt / und Feld-Häuſer ſo viele Dienſt-Jahre eingemiſchet und alſo

„betrifft / ſo ſtecketeine überaus ſchöne Gleich ganz natürlich die itus und reditus des Orig nis eingeführet und geglaubet würden/daß der
- welche ihr Hauß in der Stadt des neuey Stand des Lichts/und der Finſterniß/derGna,

„heit mit der Erfüllung darinnen / da die

de/
-

* -

/

º

\

aller Dinge.

-

º,
"Y:

!
-

º

83

de/ und der Sände / der Seligkeit und der vorhin eine ewige Verſöhnung und Erlöſung
Verdammniß bey einem jeglichen Geſchöpff erworben/das angenehme Jahr des HErren/

e

durch eine ewige Abwechſelungſichabwechſlete. für denen die völligalsdenn erlöſet werden./pres
Denn wenn ich ſolche FreyhetzuallerhandFol digen/ aber damit iſt noch nicht allesundjedes
gereyen machen dürffte/ſomäſteauch/weiſder verſöhnet / auch noch nicht alle und jede Sünde

º

º

º

ÁVerſöhnungs-Bock/unddeſſen Feyreofftmahl bergebºm/unbjugtſiegtſt/totlótáſoſangemäße
wiederhohlet worden / das Gegenbild deſſen ren ſoll/biß daßkeine Sändemehr übrig iſt zu
deswegen auchofftmahls hätte ſterbenmüſſen/ verſöhnen / ſondern ganz zugeſiegelt, und die
Dit ewige Gerechtigkeit in der gröſſeſten Länge und
wiedergebracht iſt/alsdenn wird erſt
Erſtgebuhrten / die zuerſt die Mutterbrechen/
und das Himmelreich mit Gewalt einnehmen/ dieſes groſſe Wunder Hall-Jahr recht / und
fallen darum nicht zurück / obgleich noch Wies völligſt erkannt werden. Sein Richten und
derbringungen künftig ſeyn vor die Nachge Verſöhnen gehetin denenEwigkeiten der Ewig
totld)t3 ſoungertimbtiſt/al8ba60orige.

#

!|
!
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bohrne. Es iſt ein Schlußaus នុ៎ះ fort und fort und fort: Dennober gleich nicht
und wiedergebracht

º

und nicht aus dem Geiſt der alles unterſcheidet. die / ſo ſchon verſöhnet

fonbtrii fitoitle
Weder das Mitglied noch ich haben was mit ſind/wieder zu richten
der Abwechſelung zu thun / ſondern glauben/ mehr in dem Guten bekräftiget / daß ſie nicht

daß wir / wenn wir einmahlden HErrengeſe mehreinen Rückfall thun können / ſo ſind doch
hen haben/ wie er iſt / wir denn auch bey dem noch alle in ſeinem Gericht / die noch nicht vers
HErren allezeit ſeyn/und bleiben werden; Wir ſöhnet ſind biß auch die verſöhnet / undend
glauben auch/ daßdemtheuren Kirchen-Vat lich alle verſöhnet. Und alſo wird es ein Mas
ter Origenieben ſowohl die Meinung von der jeſtätiſches Richten und Verſöhnen ſeyn / wel
ewigen Abwechſelung durch ſolche und dergleis ches auf die einmahl geleiſtete Verſöhnung A
chen Schlüſſe angedichtet ſeyn / als hier ge und auf das einmahl Jhm vom Vatter ges

º

:::
:•

ſchicht. Alſo können wir nun auch auff das gebene Gericht alles zu richten / gegründetiſt/
vorigeſagen / daß ſolche Folgereyen aus dem welches ſich beſſer im Geiſterkennen, als mit
:
Judiſchen Jubel-Jahr hergenommen / als FWorten ausſprechenläſt.
wenn nur das Volck im Lande Canaan alleis

§. 6. Schicket ſich alſo das Vorbild“
cker mit eingeſchloſſen worden ſeyn/ſowohl der des Hall-Jahrs gar wohl/wenn mans in ſeis
Frembdlinge als der Einheimiſche wie denn nen folgenden Ewigkeiten betrachtet und nicht
neanginge / nicht ſchlieſſen/ſondern alle Völ
alle Völckerin die 12. Stämme werden einver

|

º

i.:

als in der Zeiterfüllet wiſſen will / weil uns ja

leibet und in dem Lichte Jeruſalemswandlen in heiliger Schrift geſaget iſt / daß in den
werden. Eſa. LX. Und obgleich der abgefal künftigen Ewigkeiten / die aufeinanderfols
lene Engel/ als ein Teuffelnie eine Haabe oder gen / der Reichthum ſeiner Gnadein CHriſto,
S25ll ficó ofenbabren fo y Qpbe II.7-,
Geſchlechtgehabt hat/welches deswegen auch
nicht ſoll wiedergebracht / ſondern alles ſände
un aber will der Herr Lichtſcheid ſolches
liche/und alles teufliſche/nach welchener Teuf ganze Vorbild in die 70eo. Jahr einſchlieſ
feliít/unb5€iffèt/qnibm9trfið5rttuñbernidyttt ſen / und das darinnen erwieſen haben / was

器

werden / ſo hat er doch ſein Fürſtenthum und noch viel weiter hinaus zielet / und dem Ver

ſein Engliſches Bildgehabt/gleichwie die Ver dienſt und ſeiner groſſen Perſon viel anſtänd
dambten das Ebenbild GOttesgehabt / und licher iſt. Denn es heiſt nicht nur / daß Chris
verlohren haben / wozu ſie ſo warhaftig bey fiu6 bitiooo.35abtrtgitrtmfolf I bit$bmabe
Neu - machung und Wiederbringung aller ſonderlich Apoc. XX. zugeſchrieben werden./
Dinge wieder gelangen werden / ſowarhaſftig wegen der Kröhnungſeiner Erſtgebohrner mit.
die verdambte Menſchen ausgleichem Grun Jhm/ ſondern es heiſſet/ daßerregieren werde:
in bit Gmigttitember Grpigfrittm/Apoc.XI.15.
dezu dem vorigengehabten Gutekommen.

§. 5. Jchſehe auch/daß derHerr Licht und ſeine # mit Jhm. Apoc. XXII. (beib infeilitm difcours bie perföbnungs, welche Ewigkeitenja nicht vollendet ſind/wenn.
Jahre die alleſieben Jahre vorgingen/ wenn die tauſend Jahr vollendet / wieApoc. XX. 1o.

ein Ruhe-Jahr / oder Sabbats-Jahr kam/ zuſehen: Wann aber nun die Regierung Chris
midtmcblunterfötibit/vonbtm pall,3abr. ſti damit nicht vollendet iſt, mit wasfür Recht
Denn von dem Verſöhnungs-Jahr / weder will der Herr Lichtſcheid dann/nach Vollens
von dem erſten/andern/dritten vierdten/fünff bung btr tàufểnổ $abtt / ba bít $pbttmfitin
ten oder ſechſten/ſtehet nicht/daßalle und jede undgroßaufferſtehen/ das ganze Vorbild des
verſöhnet/oder auch zu ihrem Haabe/und Ge Hall-Jahrs vollendet wiſſen / und daraus
ſchlechtgekommen ſeyn / ſondern das so.groſſe ſolche ungültige Schläſſe machen? Solange
Hall-Jubel-und Erlaſſungs Jahr brachte die denn nun die Regierung CHriſti noch währet/
feallesmitfich. Alſo/daderertegroſſeSabe ſolange währet auch ſein Mitler-Ambt / und
batbbeé $.aufenbijäbrigtn9Rtid567ſo noob[in ſo lange iſt noch nicht alles verſöhnet / ſo lange
deſſen Anfange als Vollendung vorſichgehen iſt der ander Tod als der letzte Feind/noch

wöb/bqtvirbitoq;3&€ij®®®*ifiij?/5; picht auffgehoben / der noch welche unvers
1 *

föhnt:

:
*

‘. . . .
:*

|
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ſöhnke und unerlöſetein ſich hat und ſolange det / worauff der ſiebende Ruhe Tag folgt
iſt CHriſto noch nicht alles unterthan / noch und denn ſiebentauſend Jahr den tauſendjäh
er ſelbſt dem Vatterunterthan/ noch GOTT rigen Sabbath vorſtellet / woraufferſtlich
alles in allen. Leugnealſo zwar mit dem MGit nach dem Verfolg des typiſchen

Ä

glied nicht/daßnicht die tauſend Jahr / da in

Altes Teſtamentes ſiebenmahl ſieben Sab

Deren Anfange und Vollendung welche völlig baths-oder Ruhe-Jahre flieſſen/ und vorbey
befreyet werden/einen groſſenSabbath mit ſich gehen müſſen/ehe das groſſe Hall-Jahr/oder
fähren/aberich gebe nicht zu / daßſie das vor das allgemeine Erlöſungs-Jahr kann / daein
gebildete HallJahr ſind als das erſt erfol jeglicher zu ſeiner Haabe / und zu ſeinem Ge
get / wenn ſeine Regierung in die Ewigkeiten ſchlechtekommen ſolte/wenn alle Dienſt-Jahre

-

der Ewigkeiten vollendet iſt. Das Jubel aller Gefangenſchafft in den Antrypiſchen Ge
Jahr iſt das Ruhe-Jahr aller vorhergehenden fängniſſen umſeyn.
Ruhe-Jahren/gleichwieder groſſe7ooo. Jäh
S. 8. Die Vorſtellung 7 die der Hert
rige Sabbath ein Sabbath aller vorigen

Sabbatheriſt / darinnen die vorigen Ruhen/ Lichtſcheidpag 48.thut / und Ihm ſelbſt
als verborgene Ruhe-Tagen zuſammengefaſs einen ſtarcken Einwurf gegen ſeine erklährte
ſet/ und ſichtbarlich dargeſtellet werden: Alſo Sabbaths- und Jubel-Jahr machet / iſt
iſt von dieſem groſſen 76oo. Jährigen Sab recht 7 und wird durch ſeine Antwort pag:49
bath der Anfang aller anderen zumachen die gar nicht aufgelöſet 7 weil / wie droben ſchon
in denen nacheinander folgenden Ewigkeiten dargethan / auf keinerley Weiſe die ewigen
folgen 7 und auch einmahlſichtbarlicherſchei Abwechſelunge/ſoman dem Orgeniverment
nen ſollen / wenn die Uhr-alte Stille kommt/ lich beygemeſſen / hieraus folgen / nocheing

und nichts mehr von Klagen noch Geſchrey ge- führet werden. Es iſt auch falſch/ was erin
höret wird - ſondern alles in dem Frieden ſolcher Antwort dem Mitgliedc bepeget/

Ä

nach den ſieben
CHriſti / der höher iſt denn alle Vernunft/ als wenn es ſein
eingeſchloſſen / verſüſſetundverſöhnet iſt durch tauſend Jahren gleich anfange/undbißfunfſ
Jhn ſelbſt mit GOTT / auffdaß GOtt ſey zigtauſendfort rechne da es doch wichtwehr
als ein Hall-Jahr
/ das indernfunfzig
alles in allem:_: . . . . .
.

#

§ 7. Aus welcher weitumſichgreiffen tauſenden Jahre einfält / da jedes Jahr im
den Vorſtellung des groſſen Hall-Jahres/die "Vorbilde tauſend Jahr vorſtellet y und das

-

Auslegung des Herrn Lichtſcheids / da er
pag. 452. die ſechs Sabbaths Jahre mit ih
ren Dienſt Jahren noch vor den ſieben tauſend
Jährigen Sabbathſetzet / und ſuchet/ ſehr
intricat, und gezwungen / weil nach der heili

ſiebentauſende Jahr nicht für ein Hall-Jahr
ſondern nur für ein Sabbaths, und

Ä

nungs»Jahr hält 7 deren Sabbatherſ
nacheinander folgen/wie im Vorbild zuſehen

da das Hall-Jahr nicht darinnen beſtehet/daß
gen Schrifft kein wahrer Sabbatiſmus zu nen? daran eine Wiederbringung iſt / ſonderndaß
nen/noch zu ſetzen iſt/als ihn Paulus genannt die ganze Vollendung in der Wiederbrinº
undgeſetzet hat / und eine
heilige Ruhe gung alsdenn vor ſich gehe und die Wieder
- ſey/ welcheder Ruhe GOttes ähnlich iſt / die bringung / nicht derer und derer Dinge in des
nichtehe kommen kan / esſeyn die geſegneten nen und denen Eomen / ſondern die Wieder
Apocalyptiſche tauſend Jahre in der Welt / bringung aller Dinge mit ſich führe beywel

Ä

und wücklich angegangen / welchef wie ge cher der ſo lang verſtoſſene Engel wieder zur
ſagt / der erſte Sabbathiſt/ und die angeneh

aabe ſeines Engliſchen Throns und zum

me Ruhe / ſo dem Volcke GOttes verheiſſen Geſchlecht der heiligen Engel kommt. Denn,

worden / wie aus der Epiſtel an Hebräer am daßich noch einmahl mich deutlich ausſpreche:
IV. zu ſehen/da Paulus dieſe Sache mit dem Alle ſieben vorgehende Sabbather oder Run
Vorbild der Schöpfung beweiſet. Denn als er he-Jahrſind zwar Jahre der Wiederbringung
beweiſen wolte/ daß noch eine Ruhe vorhanden

da in dem erſten Sabbath dieſer in dem andern

wäre dem Volck GOttes/unddaß ſolche Ru Sabbathalsindemvierzehen tauſenden Jahr
he nicht dieſelbige wäre / die von Joſua wäre andere in dem dritten Sabbath / nemlchin

vollenbracht/ noch zu Davids Zeiten erfüllet/ dem einundzwanzigtauſenden Jahr wieder,
noch zu ſeiner Zeit gekommenwäre/ſondern noch umbandere / und ſo weiter wiedergebracht
zukünftig ſey / ſo nimmt er den Beweiß aus werden aber ſie ſind doch noch nicht das Ha
dem Typo der ſechs Tagen der Schöpfung Jahr darinnen / was in denen vorgen noch

her / und lehret uns eben damit - wie wir Einzelnd erlaſſen war Deut. XV. verſ1.mun
aus den Vorbildern können Schlüſſe undAr alles in allen verſchuldigten Creaturen/ſonoch
gumenta machen/undſaget / daß GOTT in übriggeblieben erlaſſenwad/undin dem fünff

#

ſechs Tagen die Welt geſchaffen und am ſie zigtauſenden
geſchah. Wie kommt
benden Tage geruhet habe / womit er klar denn der Herr Lichtſcheid dazu/daß er
andeutet die ſechstauſend Jahre der Welt/ 459 ſezet: Der Autor iſt ſelbſt inſeiner Ä
unter den ſechs Schöpffungs-Tagen vorgebil MungUngewiß.
§ 9. Was
Y

-

–

-

aller Dinge.

-

- -

8;

º.
Y: Q

§ 9. Was er ferner auf dem nachfolgen, tauſendjährigen Sabbath nicht vor das Hals
» den Blatefraget: Wer macht uns gewiß/ Jahr angegeben, ſondern für das erſte Erlaß,
„ daß alle dieſe in unterſchiedlichen Welten und Wiederbringungs-Jahr / daran die Erſt
Jahre einander gleich ſeyn Gebuhrtvollendet / und darnach die welche
»

#
en?

Denn es ſtehet dahin / ob die

Wiederempfangung ihrer Leibermochim Buch

„ 6ooo. erſten Welt. Jahre mit den 1ooo. des Lebensgeſchrieben gefunden - und alſo er
» Jahren des Sabbathseimerley Maaſe/und rettet werden / da hergegen dieandern in den
ie? wenn es auch hiehieſſe/
AEonen, und Ewigkeiten ihre
„ Länge haben.

Ä

„ wie dort beym Johanne am VII. 37. Der

Befreyung durch Chriſtum Krafft ſeines ein

„ letzte Tag des Feſtes iſt der herrlichſter mahlgeºpfferten/undewig währenden gülti
„ſowolden Wundernals derZeit Längenach/ gen Opffers/erſt finden/ nachdem ſie vorhero
„undträgendietauſendJahrederzukünfftigen mit Leib und Seeleſindgequählet worden.
K., Jchhabe iztgeſaget, daß das Opffes
„ Welt mehr aus als tauſend dieſer itzigen ?
BVorauf zur Antwort dienet / daß wie der
letzte Tag des Feſtesfreylich der herrlichſtewar/
Joh.VII. Alſo auch hie im Gegen-Bilde ſeyn
werde/daß die herrlichſten Thaten/und Wuns
der GOttes an demſelbigen geſchehen werden.
Woher will er aber beweiſen, daß ein ſolcher
ebenſowol nach der Länge herrlicherſeyn wer

Chriſti / das einmahl geopffert iſt ewiglich
ge, welches ſich auch alſo verhält. Denn

es fängt ſich ſolches in den Dienſt Jahren an
und iſt in der Fälle der Zeit würcklich vollene

bracht und alſo vollenbracht daß er nicht
offtmahls hat ſterben
/ ſondern daß
ſolcheseinmahliges Opffer für die Sändende

Ä

de? Jm Vorbilde findet mans nicht/ Ä ganzen Weltgeopffert / in allen denen aufeins
der Werckel-Tag und Sabbath / und das

Ä

und Ruhe-Jahr war von einers

anderfolgenden Ewigkeitengültigiſt/

# zW.

machen immerdar / in welchem die folgende

leyLänge / aber der Sabbath faſſete mehr ÄraßJahre auf ihren Sabbaths-Jahren

Thaten und Wunderin ſich welchen GOtt. kommen und endlich das HallJahr “de
ſtus als der HErr des Sabbaths die aller ergröſſeſte und theureſte Erlöſung und Bj
herrlichſten Wercke an
gemeinig freyung der allergröſſeſten Sünder aus dem

zu einer heiligen Ruhe verordnet / auch Chris Sabbath aller Sabbathen darinnen die als

Ä

lich gethan hat. So verhält es ſich auch mit feurigen Pfuhl des andern Todes geſchehj
dem Jubel-Jahr davon deſſen vorhergehende und ihre Ausübung beweiſen wird. Ünd da

Sabbather gegenihre Dienſt-Jahre ſehr herr von ſteinherrliches Vorbild im Alten Teſta
lich ſind wie herrlich wird denn das Jubel ment/daß das Jubel- und Hallº Jahr imſie
ausgeblaſen wers
und HallJahr ſeyn der ohne allen Zweiffel benden Monatham
eine ſiebenfache Herrlichkeitmitſchführetweil denmuſte/und zwar auf den Verſöhnungs

Ä

alleſieben Sabbather und ihrebefreyete und Tag / auf welchen in allen vorhergehenden
verſöhnete Creaturen in demſelbigen mit ein, Sabbaths» und Ruhes Jahren in den ÄConej
eſchloſſenſeyn und das ganze Geſchöpffbe von ihren Sünden auch ſind gereiniget wor

Ä

Wir können zwar nicht den dabey auch NB. die Leiber muſtenge
werden/Levit XVI. verſ: 3o. .
und Ewigkeiten für Jahreſeyn/unddeßwegen zur künftigen groſſen Erfüllung derer, die in

praeciſèwiſſen/wasindenenkünfftigen Eonen,

Ä

beyſolchen Perioden das Wort vermuthlich dem andern Tode mit Leib undngSeele liegen
beygeſetzet worden; Weil aber SOtt ein und allda auch die Demüthigu ihrer Leiber
tt der Ordnung iſt, und alles in Zahl/ empfindenmäſten. Ob aber bey Ausblaſung
Maaß / und Gewicht geſetzet / und in dem des Jubel-Jahres das Jubel-Jahr gleich an
Schatten das Weſen proportionirter Weiſe gefangen iſt billichzuzweifflen/weil das letzte
abgebildet hat ſo iſt vermuthlich daß die Ruh und Sabbaths-Jahr noch nicht vollens

nachfolgende Ewigkeiten in gleicher Länge mit det/ſondern erſt der ſiebende Monath war es
den erſten ſtehen welche aber 7000. Jahr in ſey denn/ daß aller Anfang dieſer Sabbath,
ſich faſſen wie wirſehen/daßbald6ooo. Jahr und auch inſpecie des Fubel-Jahres im ſiebens
zu End da das 7ooo. als der Ruhe Tag dem den Monath ihren Anfang genommen, ſo
können ſie auch allda ihre Vollendung genoms
Volcke GOttes bevorſtehet.
§ro. Erfragt aber noch auf ſelbigerpaginä, menhaben. s der Herr Lichtſs d
§ 12. Was der Herr LL
eldp. 46r.
wohin ſoll man denn das letzte Gericht rechnen?
machet/mögen
Antwort: Die Heil. Offenbahrung c. XX. 462. für

Ä

jÄ

ſetzet ſolches gleich nach den geſegneten 1ooo. hen/ als die alle aufeinemfalſchen principio des
Jahren dahinſetzet es das Mitglied auch

von ihm geglaubeten tauſend-jährigen Hall

und wäre alſo bey Vollendung des erſten Jahres bey Herannahung des 7odeſten Jah
Sabbaths zuſehen, welcher Sabbath ein vor, resgeſetzet und gegründet ſeyn, weil kurz vor
hergehendes und folgendes Gericht hat 1 die hererwieſen iſt, daß das erſte Ruhes Jahr an
beyderſeits von Chriſto verrichtet werden auf ſolchen mit ſolchemtauſendjährigen Sabbath
dem Stuhl ſeiner Herrlichkeit. Gehet derowe erſt angehen/als welcher keinen Sabbath vor
gendem Hall-Jahr nichtsab / weil manden ſich gehabt hat, ſondern lauter Dienſt sun
3

-

Wercke,

- -:
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BVerckel,Tage geweſen/obgleich derSabbath verſetzet und ein gröſſerFeuer/und länger Zeit
im Geiſte in den Kindern GOttes durch alle brauchen / biß ſie bequehm gemachet werden

Secula der vorigenAEonen ſichereuget/ die aber
doch noch alle als der geiſtlicheJacob für Eſau/
und dem Eſavitiſchen Joch ſiebenmahl haben
beugen/und damit bekennen müſſen / daß ſie
Pilgrimme/undgefangene Zions-Kinderſeyn/

ihr Heil durch Chriſtum zu empfangen? Oder
iſt etwaihre Sünde ſogroß/ daß ſie könne ver

geben werden? Oder kan Chriſtus nicht auch

aus groſſen Sünden helffen? Undfolte dieſe
Arzt nicht ſo mächtig ſeyn / die Kranckheiten

die ein Vatterland und die Ruhe in demſelbi die uns ganz incurabel vorkommen / und wir

gen ſuchen / und ſie auch in dem geſegneten alle daran verzweifflen/ zu heilen / und eben
tauſend-jährigen Reiche JEſu Chriſti / als dadurch/was ſein heilſames / und kräfftiges
indem erſten Sabbath/ der dem Volcke GOts Blut / und ſeine ewige Erbarmung vermöge
tes Hebr. IV. verheiſſen iſt/ finden werden. zubeweiſen? Oder hat er etwa eine Particur

Das iſt die richtige Ordnung und wahrer Bes Liebe/und ein Anſehen der Perſon/ daß er eins
griff der Sache / deren Erkäntniß ſo gar nicht gen das wiederfahren laſſen wolle/ nicht aber
curiös iſt / daß ſie vielmehr beyHerannahung andern? einige aus der Verdamniß wieder
des erſten Sabbath - Jahres uns in unſerm bringen / andere aber darinnen laſſen wolle?
Chriſtenthum gewaltig fordert/undanreizet/ Jch werde warlich nicht zu kurz kommen./daß

daß wir ſolches groſſe Kleinod des Reichs ich die erbarmende und errettende Liebe Chriſti
Chriſti ergreiffen/ und ohne einige Furcht vor durch alle Atones bißins letztegroſſeSabbaths
dem andern Tode/ den wir durch den Glauben

Jahr aller Sabbathen / das iſt ins Jubel

überwunden in die heilige Ruhe von nun an und Halle Jahr hinausgedehnet; aber die
gehen mögen. Der Herr Lichtſcheid muß werden zu kurz kommen - welche ſolche Liebs
auch bey ſeiner p.462. in achtnehmen/ daß die GOttes in Chriſto JEſu zu kurz abmeſſen
Arbeits- und Dienſt - Jahre bey denen nicht Ä ſie nach ihrem engen Begriff einſpannen
Wechſelsweiſe werden wieder angehen / die

einmahl in den Sabbath und in den Frieden

POUkN.

-

§ 14. Weil nun aus dieſen und andern er

Chriſti am geheimen Sabbaths-Jahre einge hellet / daß die Erlöſung aller Menſchen aus
gangen/ſondern nur bey denjenigen continue der Verdammniß Cohne deſſen Beweß die
aneinander hleiben werden/ die noch in ſolchen Wiederbringung der gefallenen Engel vergeb

nachfolgenden AEonen der Obrigkeit der Fins lich zu hoffen wäre / wie der Autor pag: 6
ſterniß unterworffen ſeyn/ und ihrer Erlöſung recht ſchlieſſet)inder H. Schrifft ihren Grund
noch nicht erreichet haben. Der von Ihm hat/weil der Heiland alles neu machen und
pag462 aus dem Match. XX. 34 angezogene darumindieEwigkeitender Ewigkeitenregieren
Ort ſtellet nicht vor die Wiederkunft der Ver wird/aufdaßer alles/wasinſolchen Pein-E
ſchuldetenzujedes Haabe und Geſchlecht/ſon wigkeiten der Ewigkeiten desandern Todes ſº

dern es empfangen nur einige ſolche Gnade/ geterreteſ wird man auch einenähere Hoff
die andern werden noch erſt verſtoſſen in den nung faſſen können/es werde der gefallene E
feurigen Pfuhl/den der Odem desHErrman gel/durch den groſſen Engel des Bundes/cu
zünden / und ſein Erz wohl ſchmelzen wird. nihilincurabile, der auch für dieſer ihre groſſen
Eſai.XXX. 33.

-

-

-

Sünde eine groſſe und zulängliche Arzeney

§. 13. Vergeblich iſt es auch / daß der Herr hat endlich erlöſetwerden. Nachderitzige
Lichtſcheid pag 462. ſo dahin ſchreibet: Gnaden Ordnung GOttes / dadurces

„Jſt demnach das Jüdiſche Jubel-Jahr wohl zuerſt das verführte Geſchöpffrettet und es
„ein wahres Färbild der Wiederbringung/ aus dem Verdamniß herausreiſſet/ wird der
„aber nicht der aus dem Verdamniß / ſondern
„aus dem Mittelſtand / da man warten

gefallene Engel nicht wieder hergeſtellet noch
gerettet, welches ich dem Herrn Lichtſcheid

„muß/bißdurch dieſen erfreulichen und gnädi gerne zugebe/ ob aber nicht eine künftige
„gen Spruch Chriſti das Leibes Leben wieder Gnadenºconomie und Ordnung ÖGe
- /

„geſchencket wird zum ewigen Leben. Gehör tesſolchesthun werde/ſolchesiſtausöer Neu
jrete alſo diß Färbild zur Erklärung und Be machung aller Dinge nicht zuleugnen/beywe
„weiß der Eigenſchafften des Mittelſtandes/ cher auch dieſes Geſchöpffe/das mitunter dem
„ und gar nicht deſſen/was in denen Ewigkeité Lanzen und unter das alles gehöret ſeine

„geſchehen möchte. Hie möchte ich fragen Neu-Machung finden wird. Wenn man nun
ob nicht die ſoweyland zuden Zeiten Noäwe bißdahin ſeine Augen wendet/ſoſiehet j
gen des Unglaubens ſind verdammet worden/
Hebr. XI. 7. 2. Petr. II. 5. Marc. XVI. 16.
nach Verflieſſung der groſſen Zeit dennoch von
Chriſto das Evangelium ihnen zum Beſten
eprediget/gehöret haben? 1. Petr.III. und IV.

das Ende aller Dinge hinein und in die Heil.
Schrifft / die uns eben dadurch die j
Herrn Ätore P.463 genannte dunckele Ewig

keiten eröffnet / auſſer welcher wirkenje
Eröffnung/und Erleuchtung/ wieder Äj

olten denn auch nicht die andern frey werden P. 464. meinet/ begehren/ ſondern eben
von dem Verdamniß/dieumbihresmuthwillis

Erºy oder Verborgenheiten der Ewigkeitj

gen Verbrechens wegenineine gröſſere Straffe

nachdem in kundgethanem RathGöttj
Der

aller Dinge. . . . . . .

S?

derSchriftgefunden/undſolche Warheit mit nachaller Billigkeit/ und Gerechtigkeit/indem

der Schrift Ä

haben / daraus wir

Ä Sünder nicht etwa/ # aus

.

alleine im Göttlichen Lichtewiſſen/was wir in Betrug der Schlangen wäre verführet wor
BOttwiſſen und glauben/ daßuns noch mehr den/ der noch wegen ſolches Betrugs eine Vers
ſeiner Wunder aus ſolchem unerſchöpflichen gebung in Chriſto erlanget

e

Ä wei

Brunnen der Heil. Schrifft werde eröffnet erin ſich ſelbſt durch ſich ſelbſt durch eigene freye
werden. Wenn aber mir oder andern nach

Wahlverfähret/ſowürdeerinſenem eigenen

-

Ä

Ä

die alleinige
ſölcher neu-er
der freyen ungebundenen Hand GOttes eine
unmittelbahre Offenbahrung zu Eröffnung ieſten Boßheit/ die ihn nachmahls verhärteter
ſolcher Wunder / und Geheimniſſe
und ihn gegen GQttes Güte blind und taub

-

Ä

ſolte ſo würde er doch auch das Verſtändniß machete. Nun hätte die Heil. Schrifft in der
aufſchlieſſen/daßwirserkenneten/wiees War Wiederbringung des Menſchen nur der
heit wäre und wie es in der Heil. Schrifft Sände des erſten Adamserwehnet und daß

#º / zum wenigſten nicht da wieder
f.

-

–

---

deſſen Fall wieder gut gemachet werden ſolte
die gnädige Ordnung GOttes kundgethan/

ſo würde es auch geſchehen, daß die Befreyung

Philaletha.

-

aus der Sünde Adams entwederhienochbe

-

-

*,

--

-

Es führet aber der Herr Lichtſcheid Leibes Leben/ an den Glaubigen / oder
Pag. 464, vornehmlich drey Schwerigkeiten dem letztei Gericht an denen im Buch
aus der Schrifft gegen dieſe Warheit an/ des Lebens noch eingeſchriebenen erfüllen

-

erſtlich / die Beſchaffenheit der Sünde/ würde: Hergegen hätte die Schrifft eine klare
wovon die Errettung geſchicht. Darnach Anweiſung gethan / daß / was ſich mit einer
die Art des Mittler Ambts Chriſti, das in neuen abgetheileten Sände / die nicht aus A
ſeiner Abſicht und Währung anbersbeſchaffen dams Wurzelflöſſe gegen GOttſetzen würde/

-

iſt/ und endlich den Zuſtand in der Ewig ſolches auch ohne Gnade in alle Ewigkeit blit
keit/ ſo wohl insgemein als auch/ wie er be be/ n den feurigen Pfuhl des Zorns geworffen
ſonders die Oerdammten und ihre Strafe werdenſolte/alseine Sände die der Sünde

-

fen begreiffet. Was die Beſchaffenheit der des Teuffels gleich wäre. Und darinnen be
Sünde betrifft/ ſo macht er einen Unterſcheid ſtünde auch des Herrn Poiret Meynung lib.de
unter die Sände Adams/und unter die Sünde Deo, animä & malolib. IV. c. V. §.X.pag. 84.

des Teuffels: Solange der Menſch in der darinnen er den neuen und freyen
Sünde Adams als in der Erb Sünde liegen
bliebe/ ſo lange
alles von ihmgeſche
nde
Adams;
Aber ſo bald
hene Böſe zur S

Ä

Ä

Entſchluß zu neuen und immer mehr verderben

-

den Sündengezeiget/und dabeyerinnert hätte

-

daß es nicht über die dritte Wiederhohlung

Ä

UN-Veg
er daraus geführet zu werden von GOtt eine kommen könte / welche Art der
nde
in
den H.
geblich
und
insgemein
die
S
neue Gnaden-Leitung bekäme/ und ſelbige nach
Geiſt
genennet
würde
:
Zu
deſſen
Bekräfftis
vorheriger Lebendigmachung des Herzens
durch gnugſame
/ Uberzeugung/ gung er auch den Uberſetzer des Herren Por
kräfftigen Einfluß unvR hrung an ſeinen dage aus ſeinem nothwendigen Anhang

Ä

Willen gebracht wäre/dabey der Menſch ſich von der Vollenkommenheit unſerer Sei
in ſeiner neu-geſchenckten eigenen Freyheit ent ligung p.290. 29. anführet/worauf ichwohl

ſchlieſſen könte, ob er in der Sünde Adams von dir / lieber Agathophile, eine Antwort
bleiben./oder davon ſich aushelfen laſſen wolte/ begehrete.

-

und ergriffe darauf das Beſſere/ ſo würde er
erlöſet und die Sünde Adams würde von ihm

Agathophilus.

abgethan; entſchlöſſe er aber ſich beſtändig
§1. Damit ich von dem letztenzuerſt anfanger
und völligzubleiben in der vorigen Sände / ſo
ſo
weißichgewiß/daß
Ä
Uberſetzer
wäre dieſer Entſchluß eineneue Sünde/die
die
Wiederbringung
aller
Dinge
und
aller Cre
dieſem Menſchen allein zugeſchrieben würde/
aturen
in
ſpecie
auch
die
Leu
Werdung
undauf Adam nicht zurücke gewälzet werden
könte/ der ja nicht vermögte jemand zu zwin des gefallenen Engels in denen ihm nach

-

-

gen/ daßer alsein Göttlich befreyeter Menſch Göttlicher Oeconomie beſtimmten AEonen und
in den vorigen Sünden bleiben müſte. Und Ewigkeiten / mit I. Pordage Glaube weßwe
deßwegen begienge ein ſolcher von neuen ſün
digende Menſch eine Teuffeliſche Sünde/ die
nicht von Adam herröhrete/ ſondern von ihm
ſelbſt/wieder Teuffelvvn ihm ſelbſt geſündiget

gen ſeine angezogene Worte dahin f wohin ſie

der Herr Lichtſcheid haben will/ nicht gehen
-z-

mögen. Den Poiret habe ich nicht bey der
Hand wie weiter
/vielleicht iſt ſeine Meis
nung/
daß/wenn
GOttzweyoder
dreymahl
hätte/und eben darumbkriegte ein ſolcher auch

#

keine Vergebungewiglich ſo wenig der Teufel wie Elihu beym Hiob am XXXlll. 29. redet/
eine Vergebung kriegte / ſondern mit ihm in bey einem Menſchen angeſchlagen./ihn mit ſei
das ewige Feuer hinein mäſte/dasden Teuffeln ner Gnade ergriffen und in das Licht Chriſti

und ſeinen Engeln bereitet wäre / und zwar geführt habe/yndnachſolchem
-

ºf;
icht

-

88

-

Geſpräch von der Wiederbringung

Lichte der Menſch boßhafftiger Weiſe verlae ſiehet/ daß einer erleuchtet iſt/und die himmli
ndigte er weder in dieſer noch in jener
elt durch die begangene Sünde in den H.
Geiſteine Vergebungempfangen würde wel
che Worte Chriſti wieſedaliegen / ich auch

ſchen Gaben und die Kräffte der zukünfftigen
Welt geſchmäcket/ undſein Haußmit Beſem
gekehret/ undgeſauberthat/alſo daß der Zu

ſtand eines ſolchen Menſchen ärgerwerde denn

mit aller Ehrerbietung reſpectire / und ein vorhin/ und ihm freylich beſſer wäre, daß er
gleiches glaube / häte mich aber indeſſen zu noch nie dem Unflath der Welt durch die Er
urtheilen / ob dieſer und jener in ſpecie ein käntniß GOttesentflohen / und das gärige

Sünder in den H. Geiſtſey leugneauch, daß Wort gekoſtet hätte/jain dem Heidenthum/
aus der Redens Art Chriſti folge / daß deß und unerleuchtetem Stande geblieben wäre/

wegen ſolche Sünde niemahls in alle unend
# Ewigkeit vergeben werden könne / noch
würde, davon ſonſten in dieſer Schrifft ge
handelt. Was der Herr Lichtſcheidſonſten

als daß er nach empfangenem Licht gegen das

Licht ſündige/indieSände von neuen wieder
eingefochten werde / und freſſe/ was er ges

ſpien / und ſich / wie eine Sau nach der
meinet/daß durch dieſäſſe Wurzel Jeſſe / und Schwemme in dem Koth wälze / Luc.X. 24.
durch ſeine Krafft zur neuen Creatur / und 25. 26. 2. Petr. II. 20-21. 22. Welches nicht
durch die Uberſetzung in das himmliſche Weſen/ allein eine ſchwehre Sünde iſt, ſondern führet
und Theilhafftigwerdung der Göttlichen Na auch ein Gericht/nach des lieben Heylandes
tur die Wurzel der Sünde Adams könne in Lehre beym Johanne am III. 18.19 mitſicht
ſolchem neuen Menſchen ausgeriſſen / der alte daß ſolche Sünder entweder n den erſten

Menſch und deſſen Glieder bey Leibes Leben oder wohlgar in den andern Tod / nachdem
getödtet / oder/ daß ich des Herrn Licht das Maaß ihrer Sünden groß iſt / hinein
ſcheids Worte pag.467. mich gebrauche/des müſſen undohne ſolchem Gericht keine Bej

Adams Sünde durch eine warhaftige Erlös gebung erlangen.

ſung inihm abgethan werden./ſowildeßwegen

§ 3 Ob aber deßwtgenaufkeinerley Weiſe

mit ihm nicht ſtreiten / ſondern habe vielmehr nach ausgeſtandenem Gericht eine Gnade zu
ſelbſt in dieſem Werck davon gezeuget,
letzt übrig ſey/das iſt eine andere Frage. Denn
§2. Das iſt es aber / das ich in ſeinem weil Chriſtus nicht allein für kleine 7 ſondern
dilcours nicht billigen kan / wenn er ſaget/und auch für groſſe und übergroſſe Sünden

pag: 46.lehret/ daß ſo viel Ubels von der als da iſtöieSündenden H. Geiſt geſtorben
Sände Adams herrührete / ſo viel auch nur und deſwegen beym Johanne in ſeiner erſten

durch dieizo offenbahrte Gnaden-Mittelab Epiſte am l. 2. heiſſet / daß Er geworden
gethan würde; Was aber von einer anderen ſey die Verſöhnung nicht allein für unſereſon
böſen Quelle die nicht von der Sünde Adams dern auch für derganzen Welt Sünde/wo

quillete herkäme/davon hätte uns die Schrifft hin die von dem Herrn Licheſcheid alſo ge
keine Vorſtellung gethan / ob der Menſch je nante beſondere neue Sünden / nach j

mahls davon gereiniget/ und befreyet würde/ pfangenemºchte Chriſti mitgehören; ſomſ
weil ein ſolcher / ohne Betrug und Liſt der ſen auch ſolche Sünden alſo beſchaffen ſeyn,

Schlangen/von ihm ſelbſt/zu einer beſondern daßſie durch dieſes ewige und voügältige Öpf,
neuen Sünde gebrachter Menſch eine Teuff fervor die Sünde können vergeben werden jo
liſche Sünde beginge / die in ſeinem Herzen ſie gleich nicht ohne Gericht vergeben wer

eine alleinige Wurzel der neuerkiefeten Boß,

heit gewönne/undumvergeblich wäre. Aber/
wirfinden klar in der H. Schrifft/ daßgleich

Ä Ä Ä# irremiſſibili
tare
OnDer Unvergeblichkeit der Sins
de in den Heil, Ä eredet wird #

wie die Sünde Adams von dem Teuffel durch de Mºnung nicht daßſieſo großſey/daßſ
Einwilligungſeines Willens in ihm hervorge nichtönne vergeben werden, indeme ja Chris
bracht / und durch ihn begangen iſt/ er der ºfür ſºlche Äfür andere Sändej
Teuffel noch derſelbige ſey/ der die ganze ſtorben iſt und ſieebenſo wohlheilenkaj
YOelt nach ſeiner alten Art und methode dern der Sinniſtdieſer / daßſiewegendesdj
verführe/ Apoc.XI. 9. Weil nun die itzige über von GOttergangenen und in der Heil.

lebende Menſchen / ſie mögen nun vor oder Schrifft offenbahrten decrets, weder in dieſer
nach der Gnade Chriſti ſündigen/ auch in der mochinener Welt vergeben werden könne
Welt ſeyn/ſo müſſen ſie auch durch Betrug/
54. Der Herr Lichtſcheid ſchreibetje:
und Liſt der Schlangen verführet werden. Äg. 468. nachfolgende Worte die Sj
Denn gleichwie er zu Adam und Eva / da ſie Aºans zwinget niemand / daßeraj
noch im Stande der Unſchuld waren/geſchaf, Göttlich befreyeter Menſch müſtej

fen in rechtſchaffener Gerechtigkeit und Heilig rigen Sünden bleiben. Teijj

keit/ingroſſer Unverſchämtheit hintrat

und Adam wurde zu ſeiner Sünde durch j

ſie überliſtigte; ſo kommt er eben ſo wohl noch
itzo angetreten / verſuchet/ und verführet den

trug ºft der Schlangen gebracht
aber ein ſolcher Menſch wird nicht j

enſchen und bringt noch wohl ſieben böſe Äſºder dºchfreyeegene Wahl
Aber ich j

Geiſter mit/ die ärger ſind/denn er/wenn er im Verderben erhalten.

ſchon

-

aller Dinge.

-

º ſchon in dem

geantwortet/daß es eben der

89

- -

gekommen

und die ganze.
in die Welt
S Proceſſey/welchen der Teuffelhalte wenn er Sünde
wird
als
der von An
ihn
verführet
Weltdurch
º
enerleuchteten Menſchen nachempfangenem fanggeſündigethat/ſomuß auch der Sünder
F
º

-

:

Licht/verführe/undderverführeteMenſch ſeinen in den Heil. Geiſt von ihm verführet werden/
völligen Willen darauf bey der Bewilligung in oderes iſt falſch was die H. Offenbahrung am
der Sünden einergebe/gleichwie er Adamauch XII.9 ſaget/daß der Teuffel die
Weltvers
nicht ohne ſeinen Willenverführethat/noch hat fühle/von welche VerfähungdieufſolcheWeis
verführenköfen/obgleich die geiſtliche eciiven, ſe ausgeſchloſſen würden, welche in ihren Hers
Wurzel hervorbrächten/und
nach empfangenen mehreren Wohlthaten/viel zen die

s

Ä

-

Ä

groſſer und gefährlicher 1 ja ſo geartet ſeyn/ hierinnen dem Teuffelgleich wären/derohneans
daß ſie ohne dem Gefängniß entweder des derer Liſt von ihm ſelbſt iſt verführet worden/
erſten oder des andern Todes / nach der davon doch die Schwifft keine Anweiſung thut/
rdnung der Gerechtigkeit GOTTES/ und mich deſwegen ſehr verwundern muß/
cht werden vergeben werden. Es heiſſet warum der Herr
ſich ſo keck auf

-

Ä

-

der Teuffel vor wie nach der Verführer/ dieSchrifftheruffe/und die Wiederbringung
der die ganze Welt verführet/und die Sünden/ der Menſchen nur auffdieSönden/ die von

ſieſeyn ErbSönden/oder würckliche Sünden dem erſten Adamkommen/reſtringren und ein

*

ſind Wercke des Teuffels/ 1. Joh.III. v. 8. ſchrencken will/daes doch insgemeinheiſſet/daß
Und die Phariſäer / welche Sünder in den H. Chriſtusgekommenſey/dieWercke des Teuf
Geiſt waren/ werden von Chriſto Kinder des fels zu verſtöhren/und ſowohl die Sünde/die

Teuffelsgenandt/ der ihr Vatter wäre nach erin eigener Perſongethan/als die Sünden/die
deſſen Luſtſiethäten/Joh.VIII.44. So war, erin andere liſtiger Weiſe gebracht hat, zu vers
net auch nicht allein der Apoſtel Paulus die eitelen/und zu vernichten/beywelcher Zernich

- --

-

-

nea bekehrten Juden in der Epiſtel an die He tung alsdenn die aroxa rasare raſlav, oder die

bräeramiliz daßſeſichvorſehenſollen/damt Wiederbringung aller Dinge nothwendig
nicht jemand unter ihnen einarges unglaubiges erfolgen wird / daß ein ſolcher Stand durch

s

:
-

--

Herzbekomme und verſtocketwerde durch Bes JEſum Chriſtum wiederkomme, der da war
ux der Sünde/ſondern ſtellet auch den Co als die Sündenoch nicht war.

Ä

-

-

-

§. 6. Dasſey nun ferne / daß Chriſtus nug

--

ihremrechten Mannevertzauetharte/daßer ihm alleine für der ſogenanten Adams-Sünde/uñ

-

einereine Jungfrau zubrächte / ſie möchten ſich nichtfür der beſonderen neuen Sünde wos.

-

für aller Verführung des Sathans/ und ſeiner mit der Menſch nachdem empfangenen Licht #
Diener vorſehen / daß ſie nicht durch Liſt und gen das Lichtſündiget/geſtorbenſey/das w 2

25etrug von ihnen berücket/undübervortheilet ehrverkleinerlich gegen das Verdienſt JEſs
würden. Jchfiirchte/ſprichter in der 2.Cor. Chriſti/und ſehrnachtheilig gegenſeinen Ends
XI.; daß nicht/wie die Schlange Evan Zweck ausgeſproché/ſondern alles/wasSün

verführete mit ihrer Schalckheit alſo deiſt/undheiſſet ſie mag vor der neuen Gnade.
aucheure Sinne verrücketwerden von der in Chriſto geſchehen / oder nach empfangener
Einfalt Chriſti. Damit lehret der Apoſtel Gnadegeſchehen/hatnachdesins Fleiſchkom
deutlich/daß der Satanes nochizoalſo mache/ menden Heilandes ſeinem ihm vorgeſetztenEnd
wie er es vorhin gemachet hat/und daßer / wie Zweck ſollen gebüſſet/und weggenommen wer
in eben dieſem Capitel ſtehet/unter einem guten den. Denn ſo heiſt es in der 1. Joh. 111.8. sie
Schein/alsein (Engeldes Lichts/darinnener räre, darum iſt der Sohn GOttes erſchienen/
ſich verſtellet verführe/und wieſeine Dienerin daß er die Wercke des Teuffels verſtöhre.
welchen er iſt und durch welcheerverführet/ſich Und abermahl: Jhr wiſſet/daßer erſchienen
in ſolches Licht gleicher Weiſeverſtelleten/ und
dieEntronnene wieder zu berückenſucheten/v.13.
14.5. Wienunaber Adam der liſtigen Schlan
nhatwiderſtehen können / alſo könten auch
ölche Erleuchtete/diedas gütigeWort Gottes
und die Kräfftederzukänfftigen Weltgeſchmä
cket haben durch ſolche mitgethelete Kräffte
widerſtehen, daß ſie nicht verführet würden;

iſt/daß er uºia wë unſere Sünde weg
nehme/v. - Weil nun die nach dem Licht der
Gnaden in uns aufgehendeSündeeinemitvon
unſeren Sünden iſt / die aus uns und aus

dem BetrugdesTeuffels mit unſerer neuen Ein

willigung/herkommt ſo muß Chriſtus auch
umb ſolcher von dem Herrn Lichtſcheid alſo
genantenbeſondern neuen Sünde/ wie für alle

Weil ſie aber die Liebe zur Warheit wiederver andereneue Sünden/die in den und dem Jah

laſſen und durch ihren Willen der ziſchenden regeſchehen/undnochgeſchehenſollen/geſtorben
Schlangen Gehörgeben / ſo gibt GOtt nach ſeyn/ und durch ſeinen Tod die Vergebung der
dem heiligen Gericht ſeiner Gerechtigkeit ihnen Sünden für alle Sünden und Sünderer
kräfftige Irrthömer/daßſeglaubender Lägen/ worben haben. Wo dieſes nicht geglaubet

Zºº

und von Tag zu Tage mehr und mehr durch ſondern die neue hypotheſis des Herrn Licht
Betrug der Sünden/ als durch die Werckedes ſcheids angenommen wird dabey manglaus,
Teufels/verſtocket werden.
beteswären Sündenvorhanden für welche

--

-

-

Ä. Weil denn durch des Teuffels Niddie Chriſtus nicht geſtorben/ ſo weniger für der
m

Slin

-

*

«. .

-

»Geſprächvonder Wiederbringung
ndedesTeuffelsgeſtorben wäeſoiſtderge-chervon Anfang her feſtgeſetzten undinck
Ä
zur Verzweiffelung gebahnet/daß Ewigkeitewig währendenºnaden-Oeconomº
ſie mit Cainnachſagen müſſen unſere Sün unſers GQttesin ChriſtoS Eſu/indem/dc
den ſind gröſſer denn daßſieums können ſiezeuget/da ein Tod mehr ſeyn ſolle und
vergeben werden / weches ihnen alsdenn, daß alles ſolle neu gemachet werden/
durchſolchen Lehr- Satz ſchon der Teuffel ein-Apoc. XXIYI. Welches wir/alswahrhaftige

blaſen und beyihnen die application machen Worte GOttesglauben - und keiner neuen
wird/ſie wären ebenſolche Sünder/und hätten Offenbahrüngdazu bedürfen/aber auch wenn
ſolche

# /für welche Chriſtus

es geſchehenſolte/wie es durch die berühmte En,

nicht gebäſſet noch geſtorben, ſondern unver geänderime Jeanne Leade» Krafft ihres davon
geblich wäre.

Ä gefährlichen Wegen

ºffentlich gegebenen Zeugniſſes würcklich ge

undneuen Erfindungen bringet ſolche Wider-ſchehen nichtgeſoienſtyn/ſie wegzuwerfen?
ſprecher die geleugnete Wiederbringung aller ºder geringe zu achten, ſondern vielmehr ſeine
Dinge damit ſie Chriſti Verdienſteinſchren-Güte darüberpreiſen/daß/wasereinmal inſä
ckenfundIhn nichtfür den allgemeinen Wieder-nem Wortegeweiſſaget/numſolches vonntum

bringerhalten wollen/von welchemgefährlichen durch neue Offenbahrungen bekräfftige und
Wegeder Her: Lichtſcheidbeyzeiten abſtehe/ verſiegele / wie es vormahls durch viele ſeiner

damit ernichtingröſſerenlabyrinthkomme und Zeugen - und zu unterſchiedlichen Zeiten ein
ſich undanderen Stricke zur Verzweiffelung in und dieſelbige Warheit hat bekräftigen und
der Zeit der Anfechtung anlege. Wo aber der verſiegen wollen. . . .

groſſe ArztJEſus Chriſtusundſeinewig gültiges Verdienſt in der allergröſſeſten extenſion .. $.

# AutorPhilaletha.
kommt auf das andere/nehmp

gelehet/undgezeiget wirdſda/wenn auch noch lichaufdas WIittler-Ambt Chriſti, welches
mehr Welten vollSänden wären/dennoch eine nach ſeiner Meinung gegen die efrehung aus

ÄÄÄ
werden alle Sänden dem Angefochtenen kein ner Abſicht noch Währung ſich erſtreckete.
werden/wiegroßſie auchimmerſeyn/und das Die Oerter/dieerdagegenbringet ſind aus dem
Vertrauen und die Liebe wird hergegen gegen

Moſl. 15. Matth. XVll. 29. Marc.V.

ſolchen Heylandaufſgehen, welches ihnwieder Luc V. 28. 2. CorVI. 4.

Hej. #

aufrichtet und den Arzt am meiſtenpreiſetwei und verſ14. hergenommen worauffdroben

ernun von ſolchergröſſer Laſt und Kranckheit zur Gnüge geantwortet iſt und mit wenigen
von dem Tode 7 und dem Stacheldes Todes kanwiederholet werden, daß der gefallene E
von dem erſten/undandernTodedurch ihn erlös gelvon Anfang her nicht mit Chriſto iſt uns
ſetiſt/ ja endlich alle würcklich ſollen erlöſet PLLs einig noch WiDer Ihn geweſen 7 als der ein
den Jchſagenoch einmahl Ldaß aldenn ein heiliger Engel und Thron - Förſt im Licht
--

ſolcher groſſer angefochtener Sünder der mit erſchaffen / und mit aller Herrligkeit getiere

urcht und Schrecken die Bäche Belials füh- und unter dem Haupt

Ä

Der

et und mit Verzweiffelungs-Gedancken um da iſt das Haupt aller Fäj/j.
undum / wie mit einer Wagenburg umzingelt/ einerköſtlichen Ordnung begriffen war. Nach

und umſchloſſen iſt Lufft ſchöpffen und ſich gehends aber iſt er erſt Ä Äs

Ä

mächtigauffrichtenkan/wennervernimmt/daß gewendeten und von ſeinem Schöpffer ab
GOttein ſolches Liebes-Hertzin ChriſtoJEſu gekehrten Willen zum Teuffel und zum Be

zuunshabe/ündaleunſere Sünden/wieeinen ſial geworden, der nun Chriſto und die Im
.
. . . angehören widerſtehet/ und entgegen geſetzt
§7. Esbedarffdazukeineſpanneue Gnaden iſt und keine Gemeinſchafft mit Ihm hat
OeconomieGLÖttes / ſondern ſie iſt ſchon von ſolange er in ſolchem feindſeeligem Zuſtand

Nebel vertilgen wolle. .

Ewigkeit herbeyſeiner Allwiſſenheit und Vor- und abgeſchiedenem Willen bleibet. Es
herſehung darinnen unſerem GOtt alle ſeine aber gegen ihn von Ewigkeit her das Decº

Werckevon Anfangbekandſeyn/inſeinem ewi-ergangen / es ſoll ihm ſein Kopff zertreten

genRathſchlußfeſtgeſetzet und gehetobgleich werden von Chriſto JEſu von welchemer
dieſen und jenen Creaturen unbekand/durch alle ſich abgeriſſen/ und ſich zu einem eigenen
AEönes, Zeiten und Ewigkeitenherdurch obſie Haupt/als ein Rebell/ und Erb-Feind
gleichdärnach mit einigen andern Circumſtan- aufgeworfen hat - es iſt auch beſchloſſen,
jen undUmſtändenbegleitetwerden. Dahero/ daß eben die ſo er verführet / ihn unter ihre

obſchon in der H. Offenbahrungmitausdrück- Fäſſe treten ſollen deren Saamen Chriſtus
lichen Worten von ſolcher Gnaden-Oeconomie angenommen / undihnen darin die Prxroga

nicht ſtehet/ſondern ſieihre Offenbahrungen zu- tiv gegeben hat, daß der Feind ſehen ſolte

zuſchlieſſen ſcheinet, nachdem die boßhafftige wie ſie für ihn wären erhöhet

und wieſ

Creaturen indenfeurigen Pfuhl/um darinnen Krafftſolcher ſeiner MenſchwerdungKrafftgt,
in die Ewigkeiten der Ewigkeiten gequählet zu genihn bekommen hätten ihn und alleſ in
werden geworffenſeyn/ſoredetſedoch nach der Höhen/undſtige nſchläge/und ſeine ganze

2 Krafft und nach der Sache ſelbſt von ſo
-

Zuröſtung zu verſöhre.

§.2. We
«2»

-

aller Dinge.

/

9a

*

§. z. Weil nun nach der Auslegung des lies „dieſeſändliche Geiſter hier mitbegreiffen will
ben Lutheri/wiedroben angezogen/die Sünde/ », ſo müſſen ſie unter dem Nahmen Äi je

das Haupt des Teuffels iſt ſo iſt Chriſtus ge» » Fºres, der Dinge / die im Himmel ſind/

kommen die Sünde weg zu thun / die vom » mit verſtanden werden / denn aufder Erden
Feind in die Welt eingeführet / mit welcher

»ſind nur die Menſchen. Gleichwohl aber ges

Wegnehmung er das Reich des Teuffelsim i, braucht ſich die Schrifft beydieſen böſen Ge
merkleiner und keiner machet hergegen aber »ſtern die zundnoch nicht im Abgrundeſind

ſein Reich/ als das Reich des Lichtes/ und der „ſonderndie in der Weltherrſchen einer beſon
Gnaden vergröſſert / und alsdenn am allers »deren Redens Art wenn ſie ihren itzigen
gröſſeſten erweitert, wenn ſolche Finſterniß der »Wohnungs-Ort andeutet/ rroºirsaj
Sünde aus allen und jeden Menſchen wegges »ſie befünden ſich mit unter die jmliſchen“
nonſten iſt/und ſie ihm durch Chriſtum entzogen »Dingen; Wie denn der Zugang desSatan

Ä

ſeyn/ und mit Chriſto ihm auf das
tre
»vÄOttbeym Hiob am I.cap.6 cap.II...
ten/ und unter ihre Föſſelegen. Zeit währen »zeuget / und Apoc. XII. Io. das Tag- und
den Streits der Menſchen gegen den Feind des „Nacht währende Anklagen der Ä

Menſchen iſt an keiner Gnaden-Oeconomiefür » rºle ré Sei vor GOttes Angeſicht (dem
ihm würcklich zugedencken / ſondern es wird »das ſtetige Vertreten Chriſti zur Rechten
ihm vielmehr der Kriegſtets angekündiget/und „GOttes ſitzend/ entgegen gerichtet und zl
wider ihn geſtritten/wird auch von den Kindern
des Lichts ſowohl in ſeiner eigenen Perſon / als
auch in ſeinen Gliedern/ die ihm dienen / und
ſein Reich vermehren/ gehaſſet ; Wenn aber

»unſerm Beſten nöthig iſt. Rom. VII j
» Hebr. Vll. 25. . Joh. II.1.) gnugſam bee
„weiſet/ daß dieſe (revuarx« Fe zroympias iv
» ris irºpaylas, EpheſVl. 12.) Geiſter des

Ä

#
dasjenige was von Menſchen durch ihn ver » Boßheit/in den Himmliſchen noch
»
genwärtig
herumb
fahren/und
ſelbige
durch
führetiſt/ durch Chriſtum JEſum wieder er
rettet und das Verlohrne wieder gefunden/ » wandeln. Da ſchreibetihnen nun Ä #
und das verſtöhrete Ebenbild GOttes wieder
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Schrifft zu./daß ſie ſeyn irro

irgparauf, im

aufgerichtet und wiedergebrachtiſt/ſokommt » Himmel / und unter den himmliſchen Dij
die von Ewigkeit her feſt-geſellete Gnaden »gen / oder daſelbſt befindlichen Geſchöpffej
Oeconomie, da das ganze Geſchöpf aus der „Aber ſie ſagt nicht / daß die Teuffeldiehimm
Sünde/und dem Verderben wieder befreyet zu „liſchen Dinge/oderdiehimmliſchen Geſchöpfe
werden / in Chriſto und durch Chriſtum be » fe ſelbſt ſeyn; (ſie ſind nicht rei, Bavci oder -

ſchloſſen iſt erſt zum würcklichen Vorſchein/ »Ä in ers) da können alſo wohl himm
und wird an den Feind bey ſeiner in dem feuri
gen Pfuhlgelerneten Demuth gedacht/der ſich
denn auch wieder unter das Haupt Chriſti/ der
einmahl für allemahl in den Tagen ſeiner Ers

„liche Dinge ſeyn durch Chriſtum verſöhnet,
» Coloſſ. º Epheſ I. 1o. Es gehet aber
„die boßhafftigen Geiſter nichts an, ſo wenig
»ſie daher erlöſet werden / weil ſie unter den

niedrigung alles / was im Himmel und auf » erlöſeten Glaubigen als brüllende Löwen gj
Erden iſt durch ſich ſelbſt/und zu ſich ſelbſt »hen/undſuchen ſie zuverſchlingen/Pet.Vj.
verſöhnet hat/freywillig begiebet/ und damit »daſind ſie wohl mitten unter den Glaubigen
alles wieder in die Harmonie gehet / wie es von » aber ſie ſind nicht Glaubige.
Anfang war davon der Franciſcus Georgius in
§ 2. Wer dieſes genau unterſuchet/ was der
ſeiner HarmoniaMundi,einem ſehr raren Buche/
rrLichtſcheidſcheibet/der wird ſagenmüſ
-

gewiſſe cantica gemachet / und mit ausdrücke en/daß er dasjenigebewieſen habe/was aus
ſicher Benennung die ganze Wiederbringung dem Brieffe an die Coloſſer am I. das ries
des ganzen Geſchöpffs geglaubet/und ſolches lied bewieſen hat. Denn ich mache einen
Werck dem Pabſt dediciret hat.
olchen Schluß: Was mitunter die rºi rs
Agathophilus,
sº gehöret/ das iſt durch Chriſtum und zu
5.1. Es iſt gnug darauf geantwortet: Jch Chriſtoverſöhnet: Der Majoriſt Heran Licht
willitzonur beleuchtigen / was er gegen den kla ſcheids. Nun gehören die revuarta-Fs xorrea
ren und deutlichen Ort Coloſſ I. 16-2o. Und oder die Geiſter der Boßheit EphVlz.mi
Philipp.Il. 1o. excipiret und erſtlich dabey unter die rºi «ºo , welches abermahs des

pag.476. geſtehet / es wäre dieſer Ort ſehr be

errn Lichtſcheids eigene und aus der

dencklich/ zumahlen wenn er mit Epheſ I.10.
chrifft wiederhohlteWorteſeyn; Darümſ
und mit dem III. Capitel deſſelbigen Briefes ſind die ſº vºrn rºrenes oder die Geiſter
verſio. zuſammengehalten würde/ja er bekens der Boßheit durch Chriſtum und zu Chriſtº
nethiebey / wie er ſchreibet/aufrichtig/ daß verſöhnet. Daß er aber einwendet die Schje
indem dieſer Ort am eigentlichſten die groſſe ſage nicht / daß die Teufel die himmliſchen

#

Verſöhnungs- Weite durchs Blut Chri Dinge/ und Geſchöpffe ſelbſten
#
ſti andeutete / zugleich Gelegenheit gege ſage ich und das Mitglied auch nicht; Aber
den werde / auf die gefallene Engel zu dasſagen wir daß die H. Schrifft ihnen do
„gedencken. Erſetzetaber hinzu: Dochfehlet zuſchreibe daß ſie ſeyn/ wie er ſelbſt

Ä.

„tsanyölliger Gewißheit: Denn wenn man abermahlsgeſteheti rst zuaier, im Him
ma
meſ
-

4

- -
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Geſpräch von der Wiederbringung

mel/ und unter den himmliſchen Dingen /oder gungdes Wiederbringers werden errettet und

unter denen daſelbſt befindlichen Geſchöpffen zu ihrer Engliſchen Haabe und Geſchlecht go
welches uns gnug iſt / weil wir damit erwieſen bracht werden.
haben/daß die gefallene Engel/(von denen einer

§3. Wir machen noch zum Uberflußausder

einmahl für dem Thron GOttes mitten im

Eſ

Himmel erſchien / und ſich den Achabzube“

ment: Welche axa giFusia, Thronen und

an die Coloſſeraml. 16-2a. dieſes argu

reden angab/) mit gehören unter die rairos Herrſchaften durch Chriſtum/undzu Chriſto
spare, welches der Herr Lichtſcheid uns zu geſchaffen ſeyn/dieſelbigen ſind auch durch Chris

beweiſen aufferleget hatte. Wäs die Erkläh ſtum und zu Chriſto verſöhnet: Nun ſind die
A

rang der rär insſayiºvanlanget / die der Herr gefallene Engel als Thromen und Herrſchaffe
Lichtſcheid pag: 478.thut/laſſen wir in ihrem ten durch Chriſtum und zu Chriſto verſöhnet.

Werth/und Unwerth/ſehen gleichwohl indeſ Der Vorſatz erhellet aus angezogenem Ort
ſen nicht/ wie die Verſöhnung bey ſolchen heili in welchem Chriſto JEſu ſowohl die Erſchaft
gen Dingen/ſo ſchon rein ſeyn/ſtatt haben fung/als die Verſöhnung derer/die im Himmt.
ſind/wie die Thronen/und Herrſchafften ſind
klar
zugeſchrieben wird. Der Lachſaaſtehet
Dingen / die nichtreynſeyn / und die nach der
auch
darifienv.16 und im llCapitelv.15-ſtehet
Redens-Art der Schrifft unter die rigºrºs
daß
die
gefallene Engel noch Sexa vs Furia
gehören/ unter welche die in der Epiſtel an die
Epheſ. Vl..12. beſchriebene ra rrevuarxä, oder/ ſeyn/und alſogenandt werden. Wer ſind wir
wie andere Editiones leſen / ra rvs u«ra rs denn / daß wir das, was die Heil. Schrifft
könne/ die aberwohl ſtatthaben mag bey denen

mrasyl«sivrofirspx»ia, das iſt: Die Geiſter unter die Verſöhnung Chriſti mit einſchlieſſet

der Boßheit mitzuzehlen ſind, die unreinſeyn/
und von ſolcher Unreinigkeit können gereiniget/
und verſöhnet werden. Weil nun aus dieſemer
hellet/daßnach der Ausſprache der H. Schrift
die böſen Geiſter mit unter den Dingen geh
ren/ die ſich in den himmliſchen Dingen auff

ausſchlieſſen wollen. Es iſt ziemlich deutlich
daß der Herr Lichtſcheid in ſeinem Herzen
Krafft dieſes Spruchsnichtleugnen könne/daß
die gefallene Geiſter durch Chriſtum mit verſöh
netſeyn / aber er will deßwegen noch wichtzuge

ben/daß ſie würcklich deßwegeneinwahl ſeelig
halten/ſoiſt der Spruch Coloſſ. 1. 20. vor des „werden ſolten. Es iſt ein anders ſchreidet
gefallenen Engels Verſöhnung nicht vergeblich „erp.488. daß eingefallener Geiſt durchChris
angeführet wieder Herr Lichtſcheidpag483. „ſtum verſöhnetſey / daß er nicht verdammet
ſo vergeblich redet/Undpag 475. pro autoritate »werde; Und ein anders: daß ein gefallener
ſich hören läſſet / es taugte die Vermengung „Geiſt der ſeine Verſöhnung verſchmähet/aus
der beyden aus derColoſſ 1.6.20. und Philipp. „dem Verdammniß befreyet werde. Wie nun

11.10. angezogenen Sprüchen nichts, da doch »das erſte ſich mit Pauli Worten etwas ähn,
einer den andern erkläret / indem die Epiſtel an »lichet/ ſo iſt vom andern nicht ein Buchſtabzu
die Coloſſer anzeiget/ daß die Geiſter der Boß „finden / e. c. Aber wir antworten
heit / die nach der Schrifft wegen des/daß ſie daß/wenn erſt zugegeben wird, welches Kr
noch nicht im Abgrundeſeyn/ ſondern noch hie der Apoſtoliſchen Worte muß zugegeben wer
und da herumb ſchweben im Himmel zuſeyn den/wienehmlich auch die gefallene Engelin die
eſaget werden durch Chriſtum/undzuChri Verſöhnung Chriſti mit eingeſchloſſen ſeyn
overſöhnet wären. Die Epiſtelandie Philips auch dermaleins der effectſolcher Verſöhnung/
per aber ſaget/ daßſolche Geiſter der Bößheit/ die nicht vergebensgeſchehen iſt, müſſe geſehen

Ä

wenn ſie nun in dem feurigen Pfuhl/ oder nach werden. Der Autor windet ſichp.8. ſeqq.
gewaltiglich/ und gibt zu daßmdieſem Ort
densArt unter der Erden ſeyn für Chriſto was tiefesverborgenesleger iremeskönnem
ihre Kniebeugen / und bekennen müſſen, daß er Ä
aus dieſen Stellen
der dem Herrn Lichtſcheid equipollenten Re

Ä

ſey der HErr zur Ehre und Lobe des Vatters.
oloſſ 2o. Eph.ll. 16. dochfolgenicht wenn
Weil nun die Heilige Offerbahrung dazu gleich GOtt auf eine Jhm bekante Weiſe die

koñt/umdunslehret/daßſolchesKnie Beugen gnädige Wiederannehmungſolcher zurückden
nicht zuletzt einfürchterliches Knie-Beugen/ſon ckender / und reuiger Geiſter
hätt/

##

dern mit einem Lobe GOttes und Chriſti verei

auch daß er ſolche Gäte an ihnen zu ſeiner Zeit
nigteUnterthänigkeit und Ehrerbietung ſeyn offenbahren wolte/es möchte auch GOttdurch
wird/ indem es daſelbſt heiſſet/ daß auch alle die Opferung Chriſti und Sammlung der

Ä

Creatur unter der Erden - und wegen ihrer Glaubigen/den gefallenen Engeln ſoviel
Boßheit zum feurigen Pfuhl verſtoſſene/einmal gethan haben, daß ſie an dieſer frembden Gna
GOtt und dasLammlobenſollen/ſoiſt zugleich de/ihre eigene die auch neben dieſer wiewohl

ausfündig gemachet/daßſiederKafft der Ver auf eine andere Weiſe liegenkanſ beobachten
ſöhnung JEſu Chriſti beyabolirung / und undnichtverſäumen ſolten / wie dahin auch die
Vernichtung ihrer Teuffeliſchen Sünde und von uns droben angezogene Meinung des H.
Eigenſchaften (ohne deſſen Wegnehmung das Ambroſi über das II. Capitel an die Epheſe
Lob GOtteskeineſtattfindet ) würcklich ge gehet/utlapſPrinciparus&poteſtates,agnoſeen

nieſſen unddurch die allgemeine Wiederbrin tesperEccleſiam, qua multifariéadvitantracta
et,

--m

aller Dinge,

9B
Philaletha.

eft, in Chriſtounius Deimanere myſterium,deſ
nant ab errore, id enim agitur, ut praedicario

-

§. . Nachdem der Herr Lichtſcheid
Eccleſiaſticaetiam hisproficiat, aber mit allen
eſibus
die
Abſichten
des Mitler-Ambts Chriſt nicht
dieſenhypoth
folgete
nicht
daß/wgs
das Mitglied intendirte. doch
recht eingeſehen/ſokames auch nicht fehlen./daß

s

--

. . . Ich bemerckenoch daß der Herr er die darationem oder die Währung ſolches
Lichtſcheid in den Gedanckenſteheals wenn allerheiligſten Ambtes nicht recht einſehe. Er
das Mitglied dafür hielte/ es wäre den

allenen Engelndie durch Chriſtumwarhaftig
für ihnengeſchehene Erlöſung auch kund wo

gibt aber allhie zuerkennen / daß er den Sinn
des Mitgliedes nicht verſtanden habe, wenn

erpag 507 fraget/ob das VerdienſtCHriſtl

den/welches doch nichtſich ſo verhält / weilſol auch den

Ä und verdambten Menſchen

che Oeconomiatemporisfür ihm nochitzonicht ewig Ä werde daß ſie ſolches allezeit
vieweniger damahls aufgegangen war / und zu ihrer Seligkeit ergreiffen mögen? und ſetzet
nichtehe aufgehen wird, als wenn das ganze hinzu. Hie muß der Autor ſein Ja beweiſen.
durch ihn verführte Menſchliche Geſchlecht Aber das Mitglied hat ſolches nie bejahet/
wird durch Chriſtum vorher wiedergebracht ſodarffes auch ſolches ja nicht beweiſen, ſon
ſeyn. Ein anders iſt verſöhnet werden und dern es proteſtiret/daß der Herr Lichtſcheid
ein anders/ das Geheimniß der Verſöhnung ihm unrecht thue / wenn Er pag 5oI. geſchries

kund machen: Es iſt alles miteinmahl verſöh ben: Da iſt nun der Autor der Meinung/
net/die ganze Schöpffung/esſey im Himmel? daß die Gnaden-Ordnung / dadurch das

oder auf Erden. Es iſt aber nicht allen die Blut Chriſti den verderbten Seelen an
geboten wird/nacheinander währe. An
verſöhnet ſind / ſolches Geheimnißgleichkund Seiten
GOttes währet ſolche Gnaden-Ord
worden. Der Ort aus der 1. Epiſtel Petri
tofort/undfortfaberſie wird nicht
nunginChriſ
am I.12. von dem Gelüſten hineinzuſchauen in
das Evangelium / handelt von den gutenEn an einander angeboten./ſondern gerochen/wenn
geln/dahin ich auch eigentlich verſtehe den Ort ſie in der Anbietung verſchmähet iſt. Denn
aus der Epiſtel an die Epheſer am III. 1o. all das Mitgliedglaubetmitmir, daß auch den

wo die maniuAG-erpia die mannigfalti Sündern in den heiligen Geiſt allhie in dieſem

gee Weißheit gnugſam zeiget/daß dahin das Leben die Vergebung der Sünden abgeſpro
öerfinſterte Auge der gefallenen Engel noch chenſey/ womit Ä / Ä
nicht reiche ob ihnen gleichmach des Heil.Am chen / wenn ſie nun würcklich Sänder in den
broſi Meinungeine Gelegenheit hat könnenge heiligen Geiſt geworden ſeyn / keine Gnaden,
geben werden/in ſich zuſchlagen / wennſiege, Ordnung allhie angeboten werde/ſondern das

der Verdammnißzumandern Todeäbe
ſehen daßſoviele Heyden / darinnen ſie ihr Gericht
ſie
ſchwebe
und würcklich an ihnen in jener
Werckgehabt / von dem Irrthum und Boß Welt in die /Ewigkeiten
der Ewigkeiten werde
heit zu GOTT getreten / welches ihnen zu

einem Gericht mit dienen wird.

Aber ſie ſind exſequiretwerden nach welcher Ausübung der

Ä
onomie

doch nie zu ſolchen guten Gedancken kommen/ Gerechtigkeit GOttes 7 und ihrer

welches der beſtändige Wiederſtand gegen gung ihnen erſt die Gnaden-Oec

-

GOt

riſtum und ſeine Chriſten ausweiſet/gegen ein CHriſtoJESUkund wird. Alſover
hält es ſich auch

wie wir zum öfftern erinnert
welche er Juden und Türckenerregethat 7 und
noch nicht frömmer worden iſt/auch denn nicht mit denen/ſvin dem erſten Todeliegendenen
frömmer werden wird wenn er gleich ganze der Troſt der Erlöſung aus dem Gefängniß
tauſend Jahr in dem Abgrund verſchloſſen ge für ihren Augen verborgen iſt vielmehr denen
weſen/alldieweil er als ein Teuffel wiederkomt/ in dem andern Tode. Aber die Äffj
und in den feurigen Pfuhl muß darinnen er Blutes CHriſti / welche eine ewige Krafftiſt/

ebenſowenig, als der Sünder in den heiligen
der Wiederbringung bleibet/welcher im Sän
digen der erſte geweſen 1 und die ganze Welt

-

undewiglich gilt / iſt fürihnen allen vergoſſen

Geiſt Vergebung erlanget/ſondern der letzte in und wird ſchoneinem jeglichen / auch denges

fallenen Engeln in ihrer Oeconomá ÄEonuj,
und eröffneten Gnaden-Ordnung/zum Preiß

M
verführet hat - weßwegen ihm zuletzt erſt bey des ewigen Erbarmers/ wiederfahren.
dem rermino renovationis omnium , dder bey weil ſich der ewige Hoheprieſter und das geopf

-

Lamm einmahlfärdieSändederganzen
der Teu-machung aller Dinge wird kund ferte
ethan werden, daß die Verſöhnung Chriſti Welt dargegeben / und für ſie alle geopfert
und ſeiner Engel Sündegeſchehen und geheiliget iſt ſo wird er si: *d Jºrejſie
und er deswegen den andern Tod hat vollenden/ die von ihm geheilget werden, ſie

einer

ey

nun zum effect, und Krafft ſolcher Hei
chmäckenmüſſen auffdaß das teuffſcheab mögen
ligung
Chriſti
kommen / wenn ſie wollen / ein
gebrant und vernichtet der Engelabererrettet

-

werde / welches Geheimniß ietzo der wunder jeglicher zu ſeiner Zeitſinſeiner Maaß und Ord

bahre GOTT in dieſer Wunder-Zeit den
COMenſchen-Kindern kundthut / und ihnen ein

tieff-verborgenes nachdem andern eröffnet.

MUMg.

-

§. 2. Die Meinung iſt nicht/daß Chris
ſtus nur etwa mit ſeinem einigen Opffer die
naz

-

Auss
-
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Auserwehlten begnadiget / und daß ſie alleine Opffer ſeines GOttes-Bluthes vollendet d
wärengeheiligetund vollendet worden welche geheiliget werden. Sie ſind aber alle gehe
Erklährung denen gefallen, mag / die den get / und ausgeſöhnet / aber alle empfinden
particulariſmum gratiae verthädigen ſondern nicht gleich in der That ſolche Krafft in ſich
die Meinung/ und der Sinn des heiligen Gei und werden dadurch nichtgleich rein und heilig

ſtes iſt dieſer daß JEſus CHriſtus durchſein Einige werden in der Jugend / andere in dem
einiges Opffer alle und jede habe von ihren Alter dazu gebracht / und vollenden die Hei
Sándenreinigen undihnen dadurch das Heil
erwerben wollen / weil der Apoſtel in dieſem
Capitel nicht vonder application redet/ da dieſe
undjene/inderuñderZeit ihnen durchdenGlau

ligung beyLeibes- Leben in der Furcht GÖt
tes. Das ſind die Erſtgebohrnedes Lammes/

die durch und durch in der angenehmen Zeit
allhie geheiliget/ und durch das einige Opfer

ben das Blut CHriſti zu nutzemachen / und in ſeinem Blutevollendet werden; Die abras
ſich würcklich darinnenreinigen / ſondern erre noch unentſchloſſene ſolche Kraft des Bluthts

det von der acquiſitione, oder Erwerbung des CHriſti nicht haben bey Leibes - Leben an ſich

Heilsdurch das einmahlvergoſſene/undewig kräftig ſeyn laſſen./ ſondern ohne Heiligung
geltende Blut JEſu CHriſti. Denn in ſol geſtorben / und alſo nicht vollendet die we
chem Sinn wird auch das Wort «yº er in den in das Gefängniß des Meers / des To

dieſer Epiſtelim13 Capitelverſ 12. gebrauchet/ des/und der Höllen geführet / werden aber
wenn der Apoſtel ſpricht: Darum auch JS beyder Hinweiffung des Todes/und der Höl
is / a yas 4G & lºs «uarG röv Aaör, len in den feurigen Pfuhl noch geſchriebengt
auff daß Er
das Volck durch funden in dem Buch des Lebens, an denenbº
ſein eigen 2Hlut / hat er gelitten auſſen weiſet das einmahl vergoſſene / und ewig-gel
vor dem Thor. Nun hat er für alle den tende Opffer des Blutes CHriſti in ſolchen
Todgekoſtet/undiſt die Verſöhnung nicht allein AEone wieder ſeine Kraft/ und vollendet ſein

für unſere/ſondern auch fürderganzen Welt ihrem Theil/daß ſie geheiliget werden. Den
Sünde Hebr. II. 1. Joh. II. Dieſen Sinn des das Bluth CHriſt vollendet alle sie ré grs
Heil. Geiſtes und des Apoſtels der durch den ºés in Ewigkeit und ſie werden auch geheis
Heil. Geſtgeſchrieben hat/hat derſelige Seba liget is to yvexès in Ewigkeit.
Änus Schmidius, vornehmer Straßburgiſcher
S., 4. Und eben alſo gehetesindennach
Profeſſor Theologiae wohl erkannt/weßwegen folgenden
Eonibus mit denen ſo in den feur,
er hierüber in ſeinem Commentario pag 1968. gen Pfuhlkommen/für welchen gleichfals das
alſo ſchreibet: Nobis omnium maximè proba Bluth des Sohnes GOttes vergoſſen iſt ſie
tur, intellig omnes omnino homines, proqui
bus Chriſtus mertuus eſt, hoc eſt» univerſum ſind auch von CHriſto geheiliget / der ſie er
genus humanum. Nam Apoſtolus, ut ſupra kauffet / ob ſie gleich zum andern Tod vorher
Ännotatum, de acquiſitione TANTUM loqui

rur, monde applicatione, niſhactºnus, quatcnus
applicatio ipſa etiam acquiſita eſt, ſed in certo
«Äine, & cum conditione conferenda. Itaque

ºya uswo , ii, qui ſanctificantur, ſüntilli,

quibus ſanctificatio acquirenda für 2 certöor
dine conditionató applicanda, ubifieripoteſt,
& revera fit, ut plurimis, ob malitiam propri

verlohren gehen / dennoch / weil Chriſtus ſie
mit ſeinem Willen/undeinigem Opffrdarin,
nen ſie von ihm geheiliget ſind/in Ewigkeit vol
lendet hat/ſo werden ſie auch endlichder Krafft
ſeiner Vollendung und ſeiner Heiligungtheil
hafftig/durch den Glauben in ſeinem Bluther
welcheapplication und Vollendung des Glau
bens eben ſo wohl erworben iſt von CHriſto
JESU der da iſt der Anfänger/und Vollen

am non applicetur, interim perfectè omnibus
acquiſita eſt; es ro Jyvexès, in perpetuum, reété der des Glaubens / und in ſeiner Ordnung
conjungunt cumverboter Asaxer, conſumma und Zeit ſie alle einmahlzuihm hinanbringen
vitaperpetuum, hoceſt, ita acquiſvit conſum und wiedervereinigen wird/ſintemahlſeintheus
mationem, ut in aeternum duret & valeat pro

res Blut für alle vergoſſen / nicht vergebens

ſančtificandis. Quanquamnecabſurdum quid vergoſſen iſt / und ſein Wille / darinnen wir
ſind geheiliget Hebr. X. 9. 10. nicht vergebens
ſir, ſicum aya auss conjungatur.
§. 3.

Ob nun zwar der Seel. Profeſſor

gewotſt / ſo muß er endlich damit zu ſeinem
Zweck kommen.

noch nicht die Wiederbringung und Neuma
chung aller Dinge 1 die durch das Blut des
Lammes ſollen hell und reingemachet werden/

eingeſehen - ſo hat er doch vor andern eine köſt
liche Einſicht in dieſen Textgehabt / da erge
ſehen / daß an dieſem Ort nicht von der Zueig
nung/ſondern von der Erwerbung des Blu
thes CHriſtgehandelt werde / dadurch alle

F

§. ... Das iſt aber der Fweck aller Dit
daß in CHRISTO JESU als
inge/im Himmel und auffErden ſollen zur

ÄranspaA«ias" kommen/das iſt / daßſewits

der zu ihrem Zaubte / und durch Jhn zu
GOtt gelangen Epheſ I. aus welchem in

welchem / und zu welchem alle Dingeſind.

und jedegeheiliget/ und durch ſein Opffer von DRom. XI. Dahindert nun dieſen allgemei
Sänden gereiniget worden. Alſo hat CHri nenEndzweck nicht / daß einige dazwiſchen

ſius einmahl für allemahl mit dem einigen Andyorherlaufende Decretamit untergemiſchet
ſey
-

T-m

- -

»s

aller Dinge.
evnaisbaſind, werglaubet/derſollſelig

werden/wer nicht glaubet/ der ſoll ver

Ewigkeit vollendetes Heiligen gehet / Unddes,
Ä dem Witgliede in der höchſten j

Da Innet werden / woraus man erkennen

t
und Verſöhnungs-Weite des unvers
tudn

mag daß nicht alleglaubig/undnicht alle uns gänglichen Prieſterthumbs CHriſtigej

glaubigſeyn/einigedie Gnadevergeblich/an chet/undim Glauben angezogen hat.
§ 7. Denn das Opffer/ das indemal,
dere aber ſie nicht vergeblich empfangen wür
von dem Hohenprieſter indej
Teſtament
ten
ver
aber
andere
den / und daheroeinige ſelig/
Endzweck/
ewige
worden./dasganche
der
aber
geopfert
vorigen Jahr
Dammet würden;
/
ſondern es muſte je
Jahre
andern
dem
in
Ewigkeit
Zweckvon
letzten
zum
GOtt
den ihn
ert werden. Sº
neuemgeopff
von
wieder
Jahr
her feſtgeſetzet/undälle ſeine Geſchöpffe die
einmahl
Chriſtus
das
Opfer
das
nicht
ſeinen
aber
iſt
durch
waren
vorhin heilig geſchaffen
Sohn aus der Sünde/und dem Verderbenzu

-

geopfert hat, welches währetündſeinje

bringen / und heilig zu machen verordnet und durch alle Jahre und durch alle Jahre ujd

beſchloſſen hat, der wirdewiglichvor Jhmble durch alle Secula ſeculorum beweiſt und je
ben / undeinmahlwürcklich erhalten werden darff des Wieder-Opfferns nicht. Dahers
wenn nicht allein der Unglaube ſondern auch iſt es nicht zu verwundern/daß Mitglied
der Glaubeauffhöret dienur ihren Circkelin nachderbekanten Regel: TaliaſüntpÄ
denlauffenden und währenden Äonen haben/ qualia Permirtuntur eſſe à ſnis ſubjeKis, das
Ewig welches ſonſt beyandern kei
alſo und dergeſtalt/daß/wenn das ſchwächere Wort
circumferentz und
nern und nicht eine
der Unglaube von dem
auch der Glau
Ä

- --

-

Umbreßhabenden Dingengeſetzet einen enge

be zum Schauen komme und das ſehe und ren Verſtand hat allhien dem weiteſten Sjº
werde/was er geglaubethat/ auffdaß GOtt genoſſen habe aber das iſt zuverwunderndj
der (ſovor andern noch beſſer iſt ſich dennoch
ſey allesinallen
-

E

Ä

von dem ſtärckeren
Glauben

---

-

- -

§. 6. Was der Herr Lichtſcheid vdn ºdeſt groſſen Sache des SportGÄ
der Redens-Art sie rö Jºexès notiret / wie die nicht haben haltenönnen/wennerj
unter den Athenienſern alſo beſtellete Areopag » g9 ſchreibet: Der Autor, der ſonſt dj
ten Jyvexes perpetui und auch adadoxo ſeyn » Wort Ewig in einer zimlich eingeſchrej
genandt worden/die keinen Succeſſoreninihrem »ten Bedeutung nimmt, ſetzet es doch./j

egiment die Zeit ihres Lebens hatten/und den »ºie ehrerbietig lingt immer zu dj
wºraxsrise oder oö. Männern entgegen geſes ÄutºPººhdaß es ej
tzet wurden welche dadoxoundpermutatorii gelte. Wie ſoll man nicht von dem Ewigen
waren / ſolches hat neben dem Bäd: oder be.
Ähriſt und ſeinem unvergängj
rühmte Poſtellus c.VII. de Magiſtr. Ärhen. aus Prieſterthum allezeit ehrerbietig reden Ä

geführet / und laſſen wirs uns wohlgefallen/ glauben

daſſeite würckende Erlöſ j

undzuunſerm Zweck dienen / die wir glauben/ Äraft des Mieter Ambts und Verdej
daß Chriſtus ſowohlnachdem Hohenprieſter Chriſti nimmerundin alle Ewigkeit auffj

Aichen als Königlichen Ambte keinen Hohen werde/ weiunſere Seligkeit /die ausſolcher
prieſter / noch König zuſeinem Succeſſorenhat/ Erlöſungs-Krafft iſt/wasſeiſt nimmj

ſondern er iſts/ der ein unvergänglich Prie in alle Ewigkeit auffhöret / undohnej
ſterthumbhat Hebr.VI. 24. und der sie redy reditbº bleiben wird/obgleich die Göttlich
vºéeº Abwechſelung ein Prieſter bleibet,

eingeſchenkte Gºrdnung das ewig kj
geVerººſt und Blut des Mittlers CHÄ
tritt gegen den Teuffel den Ankläger unſerer zu ergreifen/nicht unauffhörlich/undje
Brüder/undihmſeneiniges Ppfer als Hoher Ewigkeit währenwird ſondern endlij

c. Vll. 3. und uns annoch bey dem Vatter ver

prieſterinEwigkeit ſtetspohätzErſtes auch alle gemittelt. und alles wiedergebrachj
mand/darumweil Ernichtſo iſt wiedie andern zum Schauengekommenen Glauben auffhj
Hoheprieſter/welchede Tod nichtlebélieſſeſon bet/da nichts mehrübrigiſt/das däköj
dernderewiglich lebet und eine ewige Erlös dergebracht oder gereiniget werden.

derdaregieretin Ewigkeit 7 undnachIhm nie» die Anbetungſeines Verdienſtes ſamjdj
-

S. 8. Eins iſt noch/das ichpag.5o. zu be
e/dader Herr
merckenhab
diedurchihn zu GOTTkommen.

ſungerfunden hat und immerdarſeligma

chtnkan

Hebr. VII. 24. c. VIII.12.SVll. 25. Man mag

nun das

Ä
» alſo ſchreibet: Es findet ſich die Ä

dººrsº auff das Opffer 7 das » Krafftallen/ohnedieneue Anbietungsöjd,

ewiglich gilt/ wie es Lutherusſeliger in ſolchem »nung bey denen im Mittelſtande / wie oben
Sünwohl ausgedräcket / oder auffdasſzen »§ 7z deutlich gewieſen / als welche Seelen

zur Rechten gezogenwerden/ſoiſtes uns gleich/ »ſich beyLeibes Leben des Bluthes CHj.
und hätte der Herr Lichtſcheid deswegen » in der Göttlichen Ordnung nur ſo fernefähig
nicht ſoweitläufftigſeyndärffen/ bevorab/da »gemachet / daß deſſenwürckliche Erlöſ j
in ebendemſelbigen X. Capitel verſ4. ohne al „ Krafft erſt Nach langem Warten im Mittel

len StreitundWiederredeebendieRedens-Art »ſtande offenbahr wird. Worauffzur Aj
d: 1 ºpen auff das durch einem Opffer in wort dienet / daß wir (1,) von

"Ä.

-

nbier

ºr
“-
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Schatten des Todes/ weil ſie / wo ſº
Anbietungs-Ordnungwiſſen/diedaſolteim des
Mittelſtande fort und fort nacheinander anges nur einen kleinen Glauben / aber doch einen
botten werden / ſondern ſie werden geſtraffet/ järhaftigen Glauben gehabt hätten Ä
weil ſie die Gnade / die ihnen in der angeneh dajtſchlaffen wären / an ſolchen Pein
men Gnaden- und Heimſuchungs-Zeit anges ſichen Ort nichtwärdengekommen ſeyn.
botten war / verachtet / und leiden was

#

Agathophilus.

5. 1. Dieſes alles iſt wohl von dir in acht
Straffenwehrt ſeyn/nach welcher Ausübung
der Gerechtigkeit GOttes/und nachder durch genommen/und gegen den Herrn Lichtſcheid
ürgret. Nun kommt er im § 97 Pg. 97.
die Pein gewürckte Demuth Chriſtus den in auff
die
Der
rung:
ihnen verborgenen Lichts- und Lebens- Saas

Ä

menauffwecket/und den Glauben würcket/und des tritler-Ambts Cáriſti/und der Uber
das Evangelium verkändigerin dem Blut dess

Bundes/daseinmahlvergoſſen / undewiglich
gilt / dadurch ſie alsdenn in illäOeconomie
manifeſtatá die würctliche Gnadeerlangen/und
im Buch des Lebens - woraus ſie vormahls

gab des Reichs an den Vatterwºcheber
de Stücke der Aurorbillig zuſammenſetzt als
die auch zuſammen gehören. Denn wenn
Chriſtus das Reich dem Vater überantwor
teſſohöret damit ſein Mitler-Ambtauſf/wel

ausgelöſchet waren/geſchrieben gefunden wer ches ernicht hunwürde, wenn noch ſeinen
den C2) So iſt es unrecht / daß er die Erlö Amtewasſbrig zumitten wäre. Wenn wir
ſungs-Krafft des Bluthes Chriſti nebſt der nunin der Heil. Schrifftfinden/daß Chriſtus
f ErlöſungſohiebeyLeibes Leben an den Glau
in die Ewigkeiten der Ewigkeiten herſchen wird/
bigen geſchicht / allein auf den Mittelern ſo muß auch ſein Mitler Amibt in die Ewigkel

Stand reſtringret und bindet 1 da doch
droben bewieſen / daß die Krafft des Blu
thes Chriſti immerdar durch alle AEones hin
durchwähre/ und immerdarſelig machen/und

ten der Ewigkeiten währen/alldieweil der an
der Tod auch ſolange währet/und die/ſodars

innen liegen in die Ewigkeiten der Ewigkeiten

quählet7 und damitbeweiſt/ daßſolche noch

aus dem anderen Tode erlöſen kan / und bey nicht gemittelt ſind.

Wo noch eine einzige

der Neu-machung aller Dinge/als dem Ervis Creaturübrigbliebe die nichtdwach das Blut

gen End Zweck GOttes würcklich erlöſen des ewigen Teſtamentes wäre rein geworden/
wird. (3) So iſt es falſch/daß die Seelen/ ſo wäre der Zweck des Mitler-Ambtes noch
welche in den Peinlichen Mittelſtand Ä nicht ganz vollendet nochalles was im Him
riſti in melundauff Erden iſt / zur raschanaºs
ſich bey Leibes Leben des Bluthes
der Göttlichen Ordnung nur ſo fernfähigge gekommen dahin es doch nach dem ewigen

machet hätten

daß deſſen würckliche Erlös Willen und Rathſchluß GOttes Krafſtdes

ſungs-Kraffterſtnachlangem Warten im Mit Zeugniſſes des Apoſtels Pauliaus der Epiſte
telſtande offenbahr werde, indem bekannt iſt/ an die Epheſ ami. kommen muß; Wannabes
daß Ä Peinlichen Mittelſtandkom nichts mehr zu mittlen übrig iſt ſo übergibt
men/im Unglauben geweſen und des Blu Chriſtus ſeinem Vatter das Reich / und mit

thes CHriſtiſch bey Leibes Leben nicht fähig dem Reich die ganze Schöpfung / dieerinei
ſondern verluſtig gemachet haben / wie aus nen guten Stand wiedergebrachtundallesver
drücklich in der 7. Petr.III. ſtehet/daß die Geis ſäſſetundverſöhnet hat.
ſter im Gefängniß zur Zeiten Noäwegen ihres

$. 2. Weil nun aber bey der Auſfer
Unglaubens zu ſolchem Gefängniß gebracht ſtehung aller Menſchen/und beyder Auff
ſeyn Wären ſiedesBlutesChriſtifähig gewor hebung des erſten Todes / da er in den

den/ſohätte ſie auch geglaubet/aber nun Ä andern Tod geworffen wird Apoc. XX. noch
geglaubet darum ſind ſie auchnitfähig gewor nicht die Ewigkeiten der Ewigkeiten vollendet
den ſeines Blutes/weßwegen der Apoſtel Pau ſind diejaalsdenn erſt angehen und die ſo
Rom,
lus den Glauben in ſeinem Bluthe Ro

nicht im Buch des Lebensgeſchrieben gefunden

III. 25. aneinanderknüpffet und verbindet und ſeyn / in die Ewigkeiten derer Ewigkeiten dars

lehret, daß die Gerechtigkeit und die Fähig auff erſt gequählet werden / ſo kan auch das
keit/ darinnen wir des Bluthes Chriſti fähig Reich Chriſti / das nicht alleine die geſegnete
werden/ohne den Glauben nicht geſchehen kön tauſend Jahr, ſondern in die Ewigkeiten der

ne. Der Lichts und Lebens-Funcken / der in Ewigkeiten währet/ äm die Zeit nicht überants
ihnen verborgen iſt / iſt bey weitem noch nicht wortet werden - ſo kan auch die Auffhebun
der Glaube / damit ſie Chriſtum annehmen/ des erſten Todes nicht in gleicher Zeit

Ä

und in der Annehmung ſeiner fähig und theil fen / darinnen Chriſtusdem Vatterdas Reich
hafftig werden: Und wenn ſchon die Unents überantwortet, ſondern es mußdie Auffhebung
ſchloſſene einmahl den Glauben in ihrem Leben des andern Todesparallel ſeyn mit der Uber

bey ſich haben aufgehen laſſen / ſo iſt er doch antwortung des Reichs/womitdenn ganz fein
bey ihnen durch die weltliche Lüſte / und Sor übereinſtimmet/ daßſowohl der feurige Pfuhl
ge der Nahrung wieder erſticket / und gehö des andernTodes/als die ſonderbahre Art und

ren unter die Unglaubige und kommen in den Oeconomiderºegierung Chriſtin die Ewig
Peinlichen Mittelſtand des erſten Todes/oder keiten der Ewigkeiten ſich erſtrecke und währe.

-

-

-

-

aller Dinge.

Mannes auch darausſehen, daß in der
1. Cor XV. vdn dem jenigen Tode die Re

97
ledictum factus eſt, ut nos de maledictione f.

-

beraret, miraris, ſipro nobis ſubjectus fit, ur
deſey / der der letzte Feind iſt: Nun iſt zwar nos Patrifaciatſubječtos, dicens in Evangelio:
der erſte Tod / der in den feurigen Pfuhlge, Nemo vadit ad Patrem niſi per me, & cüm

worffen wird / ein Feind / aber er iſt nicht der exaltatus fuero ä terrá, omnia ad merraham.
letzte Feind/welchesiſt der anderTod und Chriſtus in iis, qui fideles ſunt , ſubjectus eſt

-

darum der anderheifſet/weilergegenden erſten Patri, quia omnes credentes, imo omne hu
zurechnen der letzteiſt. Daßaber der anderTod manum genus» corporis ipſius membra repu

ein Feindiſt / ſolches iſt faſt nicht nöthigzube,
weiſen weiles aus den Wortenſelbſterhellet

tantur. In iis autem , qui increduliſunt, id
cſt, Judaeis & Ethnicis, & Haereticis, inſub

indem alles tödliche dem Leben das GOTT jectus eſſedicitur, quia pars membrorum ejus
und Chriſtus iſt/ entgegengeſetzet wird und non eſt ſubjecta Fidei. Infine autem Mund,
feindlich entgegenſiehet. Doch können wir es cum omnia membra regnantem viderint Chri

mit nachfolgendem Schluß beweiſen: Alles/ ſtum - ideſt, corpus ſüum, etiam pfa ſubji

was nach der heiligen Schrifft / ein Todiſt/ cientur Chriſto, Äeſt, corporiſuo, ut OMNE
undheiſſet/ das iſt ein Feind: Nun ſubſumire EHRISTI CORPUS ſubjiciatur Deo & Pa
chalſo: Der erſteuñderander Todiſtundheiſ tri, ut fit Deus omnia in omnibus. Non air,

ſetein Tod/darum iſt der erſte/undandere Tod
ein Feind. Weil denn dieſe zweyſolche Fein
de ſind / die ganze Ewigkeiten beyihrer Auff
hebungvon einanderſtehen, ſo fragt ſich/wel

urſt Pater omnia in omnibus, ſedur ſit Deus,

qºod proprium nomen eſt Trinitatis, & tam
ad Patrem, quamad Filium, & Spiritum San

&tum referri poteſt, ut humanitas ſubjiciarur
cher unter denbeyden der erſte/ und welcher der divinitati. Humanitatem hoc locodicimus,
letzte Feind iſt? Da dennverhoffentlich keiner non maneſuerudinem & clementiam » quana

ſeyn wird der nicht den andern Tod für den Graci paaSeara vocant, ſed omnegenuhu
letzten Feind halte der übrig bleibet / und den "annn. . In dieſem Spruch iſt der Ort aus
ſt nun der ander dem Johanne am XI. 32. angezogen / da
erſten Tod verſchlinget.
Tod der letzte Feind / und CHriſtus bißauff CHRISTUS eine ſehr nachdenckliche Re

denletzten Feind herrſchet/ ſomußauchſolche de thut / und ſpricht / es wäreizo die Zeit/
Regierung oder das Reich CHriſti/nichtehe/ daß der Teuffel ſolte herausgeſtoſſen werden
als biß der letzte Feind/derander Tod aufge und das Gericht fühlen / eben durch ſeinen

habeniſt/dem Vatterberantwortet werden: Tod/dadurch erwolte dem Tode/unddem/der
Der ander Tod aber währet in die Ewigkeiten des Todessewalt hatte/die Macht nehmen/
derEwigkeiten/ſomußauch dieſonderbahreArt und die Fürſtenthämer und Gewaltigen bald

und Oeconomie der Herrſchafft CHriſti / die darauf ausziehen / und über ſie einen Tris
in die Ewigkeiten der Ewigkeitengewähret hat/ umph machen / alsdenn ſolte es geſchehen /

erſt darauf dem Vatter überantwortet wer daß / wenn er durch den Creutz, Tod würde
den / undſo muß es falſch ſeyn / daßdieletzte erhöhet werden/ſo wolte er ſie alle für wel
Fälle der aufſtehenden Todten zum Gericht cheer ſtürbe / zu ſich ziehen / und alſo ſie
mit der Uberantwortung des Reichs auffs zerts alle dem Teuffel entziehen / welches
eſteverknüpffetſeyn / weilnotoriè ſolche letzte alsdenn geſchehen wird / wenn er alles das,

älle der auffſtehenden Todten zum Gericht was dieſer Feind verführet hat / wiederbrins
vor ſolchen izo benahmten Ewigkeiten / ehe get. Es iſt auch in des Hieronymi Spruch
ſolche noch angehen/geſchicht/womit denn alle ſehr bedencklich / und wohl ausgeſprochen

die Erklährungen und Folgereyen des Herrn daß das ganze Menſchliche Geſchlecht werde
Lichtſcheidspag. Fo8. ſeqq wiederleget ſind. GOtt und dem Vatter unterthanſeyn / wel
- S. 3.

Beyabolirung des anderen To ches ohne einer heiligen Unterthänigkeit nicht

des / als des letzten Feindes haben vorheroalle mag concipiret werden - weil er kurz vorher
Feinde aufgehöret/ und damit hat denn auch ſolches ganze Menſchliche Geſchlecht den
ſolche Regierung CHriſti über die Feinde/die ganzen Leib CHRJSTI genannt hat

er mit dem eiſern Zepter regieret hat / auff e; Wenn ſolches geſchehen würde/ ſo würde
gehöret die er Ihm zuletzt auf die allerbeſte GOTT ſeyn alles in allen / und CHriſtus
Art und Weiſe unterthänig machet / alſo daß der mit dem Vatter gleicher GOTT wäre.
ſie Jhm unterordnet ſeyn/ und in der ſäſſeſten würde auch alles in allen ſeyn.
Harmonie ſtehen / die er alsdenn dem Vatter
S. 4. Der Herr Lichtſcheid erwege
al8

wiedergebrachte / und verſöhnete dar, dieſes Zeugniß des Hieronymi, und die vö

ſtellet/uñeine andere ArtvonRegierungantritt rige Vorſtellung/ in ihren angezogenen Grüns

der mit ſeinem Vatterwahrer GOttiſt / und den/ſo wird

Ä daß das,

was er Pag: Jo9--

nicht mehr als ein Mitler etwas verwaltet./ſons ſeqq. ſchreibet/ nicht beſtehen könne; Wels

dern mit GOttalles in allen iſt/wovon Hiero »ches alſo lautet: Wie Paulus das erſte

nymus dem Amando Epiſtolä CXLVII. Tom. »Herrſchen (nemlich die tauſendjährige Regie
I. fol. 12o9. einen herrlichen Ort/ wenn er alſo »rung / davon der Herr Lichtſcheid pag.

ſchreibet: Quicrgo (Chriſtus) pro nobisma- » 33 eine gleiche Wiederhohlung thut/ #
a"-

IA

-

:

-
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„ dem Reiche CHriſtiauffdieſe Weiſe beſchrei einanders/Ihm untergeordnet werden. Das
„ bet verſ. 25. Er muß aber herrſchen/biß erſtegehetvorher/das anderefolget/dgs erſte iſt
„, daß er alle ſeine Feinde unter ſeine Füſſe der Wegzumandern/auſfdaß/wenn ſeine Fein
„lege: Beſtehet alſo ſein erſtes Herrſchen da dedie Hand des lebendigen GOttes/wiefchwer
„ rinn/ daß immer ein Feind nach dem andern ſieſey/fählen/und die Kafft deseiſernen Zepters
„ zuboden geworfen / ihre Macht zerbrochen/ Chriſti in den Ewigkeiten der Ewigkeiten emu
„ und ſie ſo eingeſchrenckt/ abgethan/ und ver pfinden/ ſie dadurch mürbe / und bequehm ge
» tilget werden / daß es ganz aus mit aller machet werden zur Demüthigung / gleichwie
„ vorigenfeindlichen Macht/ und Herrſchafft/ Manaſſes und Nebucadnezarinden Gefängniſ
„ und es mit allen wiedrigen Treibern ein En ſengedemüthigetſeyn / und darauffdieErbar
„ de nimmt. Dieſes Siegen und Herrſchen mung GOttesäberkommen haben. Beyſolcher
„ währet ſo lang / biß auch der letzte Feind / Erweckung der Erbarmung GOttes wird der
2, der Tod verſ, 26. abgethan und aufgehaben anderTodaufſgehaben/undweggethan weſt
», wird / welches geſchicht / wenn der erſte die herausgenommen ſeyn / die darinnen wa
-, Tod in den andern Tod / nemlich in den ren/gleichwiedererſte Todaufgthaben 1 und
» feurigen Pfuhl Apoc. XX. 14. geworffen weggethan ward / als er ſeine Todtenwiedete
», wird/daiſtalsdenn die Beſiegung / und Un gegeben / und Niemand mehr darinnen blieb.
„terwerfungs- Regierung CHriſti / da er Wenn nun erſt der ander Tod / als der letzte
„ Rache an allen ſeinen Feinden geäbet / zu Feind/ aufgehabeniſt/ dageheterſt die heilige
s, Ende. Wann nun alles wiedrige und alle Unterordnung unter dem Haubte Chriſtian/da
„feindſelige Geiſter 1 die eben die Herrſchaffe wird der ewige Endzweck in Chriſto Jeſu
e, ten/Obrigkeiten/ und Gewaltigen ſind verſ. welchener von Anfang beyſich feſtgeſetzet/suv
-, 25. Epheſ VI. 12. abgethan / und in Ord sitor | SeanuarG- «ir', 3 la vJoxiar avrs,
., nung gebracht worden/ und alſo CHriſtus - reo9sta Evavrº, Epheſ. 1. vollenkommener

„ den wahren Zweck ſeiner Menſchwerdung füllet/indemalsdenn alles/was im Himmel und
„ (das Vertilgen des Todes/und des Teufels auffErdeniſt/wiederum unter das Haubt JGS
„ Hebr.II.14.) numehro in der Thatwürcklich/ ſu Chriſti/davon esſichdurcheigtn Willenads
„ und offenbahrlich erreichet/ und ausgeführet geriſſen hatte / in der allerheiligſten und herrs
„hat/ſo gibt er dieſes Reich mit allen bezwunge lichſten Ordnung wiedergebracht worden / da
„ nen/und im Pfuhlgeworffenen/und dariñen iſt nichts mehr zurück gelaſſen von CHriſto/
«, gefangenen / undgequählten (aber nicht wies das nicht wiedergebrachtiſt/der ſich darauffmit
„ derfreygemachten / loßgelaſſenen / und zur ſeinem ganzen Reich dem heiligſtenWohlgefal
„ Seligkeit gebrachten) Feinden dem Vatter len ſeines Vatters darſtellet/undes dem Vatte
„ überfoder erlegetes/weiles alles in Göttlich, überliefert. Hates nunvorhinein Hallelujahin
„gefälligeOrdnung gebracht wordé/vor die Au dem Hiñelerwecket/als vor den tauſend Jahren
gen/undin die HändeGottes/alsderin ſeinem die Hure/das Thier/ und der falſche Prophet/
„ganze Amtenichts als den Willenſeines Vat und danach GoguñMagog, und der Teuffel mit
»ters/der ihngeſendet/zuvollenbringegeſuchet/ ſeinen Geiſtern nach den tauſend Jahren ſind ge
» und nun da er vollbracht worden/und von als richtet / und in den feurigen Pfuhlgeworffen/
„lendem/das ihm der Vatter befohlen/nichts und über die Gerechtigkeit GOttes in ſeinen
-, mehr zurück iſt /ſoſtelleter ſich mit ſeinem gan heiligen Gerichten ein LobuñPreißgehöretwo
„tzenReich dem heiligſten Gefallen des Vattes den / was meinen wir / was für ein Lob und ein
„ dar/daßesüberall in allen Handelungen und Hallelujah nach den andernóberſein runermeß
„Werckendes Sohnes hiſt: Das iſt mein lichen/und unergründlichen Barmherzigkeit
„lieber Sohn/ an dem ich Wohlgefallen in allen Himmeln und Chören erſchallen werde/
-, habe; Welches deſ beyallenGeſchöpffen ein wenn die Heiligenſintallenerlöſeten Creaturen
„Hallelujah nach dem andern zum ewigePreiß zugleich ihre Stimmen erheben/uſnichtes nach
„ des Vatters/und des Sohnes/ und beyder bleibe/weder im Himmel/noch auf Erden/noch
„ Geiſtes hervorbringet.
in den Tieffen/ das Jhn nichtpreiſe.
§. 6. Wenn aber/nach der Hypotheſ des
§ 5. Wenn dieſer Diſcours nur dahin ginge/ Hn. Lichtſcheids/ſovielMillionen von Mer
zubeweiſen / daßbeyLegung der Feinde Chriſti ſchen und Engeln / nemlich der ganze Hauffen
zu ſeinen Fäſſen ein groſſes Lob und Jubel in den des Thiersunddesfalſchen Propheten7 davon
Himmelnwäldegehöret werden / ſowäreergut esheiſſetim XIII. Cap, der H. Offenbahrung
eingerichtet geweſen/wiedeñ Niemand von uns verſ7.8. daßalle Geſchlechte / Sprachen und
leugnet/daß nicht vorhero/ehealles aus den Ge Heyden/Jhm ſind unterworffen worden/ und
ſchöpffen durch ihn und zu ihm verſöhnet / und alle die auffErden wohnen/das Thier/und den
wiedergebracht wordeniſt/das Thter / und der Drachen/der dem Thier die Machtgab/verſ 4.

falſche Prophet/und ſelbſt der Teuffel mit allen angebetet haben / im gleichen der Sogund Ma
ſeinen Geiſtern mäſte zum Schemelſeiner Fäſſe gog / welcher Zahl iſt / wie der Sand am
gebracht werden/und ſeinen eiſernZepter in dem Meer / und der Teuffel mit ſeinen Legionen
andern Todfählenmäſten: Abereinandersiſt/ übrig ſeyn / die ihn nicht loben / ſondern in

zum Schemel unter die Füſſe Chriſtigeleget/yſ. ſolchem perfinſtertey Weſen / und elendem
Zuſtad
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Zuſtande in alle Ewigkeiten / ſolange GOtt „Opffer nur einmahl zu geſchehen verordnet
GOtt wäre/ bleiben würde/ſo würde viele
n ſo

Millionen Creaturen/ durch die über das Ge

„hat: Warum ſolte der Wille GOrtes uns

heilig ſeyn/ der ſolches Opffer nur einmahlr
ſchöpffe GOttes neben einkommende Sünde/ »- nemlic
h die ganze Zeit des Leibes Lebens, an
zu dem EndZweck des ewigen Schluſſes und „zubieten verordnet? Jſt GOTT von einer
Vorhabens GOttes in CHRISTO IE „ Urſache zur Wiederbringung der Gnadens
SU/nemlich zu der heiligen / und in der Epi „ Anbietung des Opfers verbunden / warum
ſtel an die Epheſeram I. enthaltenen und feſt
nicht auch zur Wiederholung des Opffers?
gegründeten raxpaxai«evnichtkommen/wel „
r iſt er von dieſem unbeſchadet ſeiner Lie
ches doch unſerm GOTT nicht fehlen / und „Ode
befrey/warum nicht auch von jenem? Sind
»
keine Creatur/ mit allem ihrem Wiederſtand/
mir das nichtwunderliche VernunftsSchläſ.
nicht wehren kan/ indem das Glte ſtärcker ſt?
Wir wiſſen in der heiligen Schrifft von
iſt als das Böſe / der Glaube denn der Uns keinem anden Opffer
/ als «F reo-poez von
glaube / die Gnade denn die Sünde/CHri einem einigen Opffer / damit CHriſtus in
ſtus, denn der Teuffel/welcher mit allem/ was Ewigkeit vollendet / die geheiliget werden./
Sünde/Böſes/Unglaube/ Noth/ und Tod
aber wir wiſſen / daß von Seculsad ſecula,
iſt und heiſſet/vernichtet wird/auffdaß der En» von Zeit zu Zeit / von Geſchlecht zu Gegel vom Teuffel und Teufliſchen / und die ſchlecht / von Kreyſen zu Kreyſen ſolches all
Creatur GOttes von dem Elend / und der Ei gemeines Liebes Opffer für die Sünde der
telkeit errettet/für dem Schöpfferbleibe/ und Welt offtmahis verkündiget ſey / auffdaß/
hnpreiſe. Da würden des Herrn Licht was einmahl geſchehen/und ewig gültig blei
eids Worte pag, 12. in einem höherem bet / nicht nur einnahl / ſondern zum öfftern
„Verſtandewahrſeyn / daß in allen Ordnun denen nachfolgenden Gebuhrten hat müſſen
„gen allerfolgenden Welten nichts als GOt verkündiget / und ihnen vorgehalten werden.
„tes Ordnung und Brfehl alleingelte / und Wir wiſſen auch aus der heiligen Schrifft/
„vollenbracht werde/ da keineiniger wiedriger daß / obgleich es der Prediger der Gereche

s
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„Geiſt gegen GOtt ſich hervorthue/ ſondern tigkeit / Noah nicht hat ermanglen laſs
„alles einig und allein von dem Trieb und ſen / der damahligen Welt von dem Nah
„Anordnen des Geiſtes GOttes geſchehe / men des HERREN / und von ſeinem Heit
und nimmermehr kein Sathan oder Tod zu verkündigen / dennoch Chriſtus nach ſo
„ und dergleichen ſich wieder etwas blicken laſ vielen hundert Jahren (in welchen ſie vors
ſe. Denn alle dieſeſFeindeſindalsdenn nachdem hero durch Straffen wohlmitgenommen ſeyn)
wahren Verſtandeaufgehoben / der Teuffel/ nicht allen / ſondern indefinitè talibus, den
und der Tod mit dem Stachel des Todes vers

-

-

Geiſtern im Gefängniß nach ſeiner Lebendig,

ſchlungen / undaboliret/ hergegender Engel Machung im Geiſt das Evangelium verkün
uñdie CreaturzumPreißdes Allerhöchſtenauff diget habe. Warumb ſolte Er denn nicht zu
ewig gerettet. Beyſolchem wahren Verſtan andern Zeiten ſeine Gnadenº Oeconomie ans
de wird mit der Schrifft nicht unheilig umge“ deren ergehen laſſen / die ebenſo theur als die
gangen/ſondern das Lob GOttes / und das vorgen / mit ſeinem Bluth ſind erlöſet wors
Verdienſt CHriſti vermehret/undvergröſſert. den / nachdem ſie nach ihrer proportion ge
Was der Herr Lichtſcheidpag-514: in dem litten / was ihre Straffen wehrt ſeyn / und
j. §zuletzt noch hinzuſetzet / und es für etwas den letzten Heller / damit ſie doch nichts ver
neues hält / daß wir den andern Tod einen dienet / bezahlet haben? Iſt wohl eine Sän

-

Seind genannthaben / ſolches iſt kurz vorher de ſo groß, welche mit ihrer Gröſſe die Gna,
mit Beſtande der Warheit/undanderswobe de CHriſti überwiegen kan? Oder ſolte eine
wieſen. Auff den 98. Paragraphum iſt auch kurz Sänden - Kranckheit ſo ſtarck Ä können/
vorhergeantwortet: Esiſtzüvielen malengeſa“ davon man ſagen möchte / die wäre es die
getdaßZeitwährendenbeſtimbten Eonen, die das Bluth JESU CHRISTJ hätte
einer jeden Creatur / wie ſie es verdienet / zur ungehelet gelaſſen/der doch eben dazu gekoms
keine Tröſtung einer Evangeliſchen Stimme/
noch exſerrung des Mitler-Ambts zu finden
ſey aber alsbenneſt ſeine ewige Krafft die
5. 8. Ach wir elende Geſchöpffe ſolten
mit einem Opffer vollbracht / und ewig gültig Tag und Nacht unſerm GOTTauff den
bebetſbeweiſe wenn der termin der Ausübung Knien dancken / daß er uns in dieſen letzten.
der Straff, Gerechtigkeit GOttes zum Ende Zeiten die Weite und die Breite die Höhe
iſt/womit alleſeine vergebliche exceptiones, und und die Tiefe der Liebe GOTTES über
Einwürffepag. 513. 57.518. wiederleget wer alle ſeine Geſchöpffe hat kund thun 7 und

Straſſenach der Gerechtigkeit beſtimmet ſeyn/ chen
men wäre
wolte? daß er alles wiederumb gut
g ma,

den.

aus der Tiefe der heiligen Schrifft eröffnen/
§ 7. Daß er auff dieſer letzt angezoge und die mancherley Stuffen / und gradus der

nen und nachfolgenden paginä alſo ſchlieſſet Straffen in ſo vielerley Afonen, ſambt den
„Iſt der Wille GOttes heilig / der CHriſti vielerley Wohnungen in des Vatters Hauſe/
UA
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in welche er endlich alle ſeine Geſchöpſfe/ nach bereiteten Weg CHriſto JESU nachfo :
Auffhebung aller Gefängniſſe einführen würº gen dürffen / als welches die Frucht ſeines
Verdienſtes und der Zweck ſeines Opffers
dej erkennen laſſen äm eben daraus eine ins wäreverſ
19. 20. worauf die Erkärntniß der
brünſtige Gegen Liebe gegen einen ſolchen
Warheit
im Evangelio zu ergreiffen verf. 22.
freundlichen und ſich über alle ſein Geſchöpff
erbarmenden GOTT zu faſſen / und ſich 23. 4. 25. Welches alles / wie geſaget/vom
durch ſeine Kraft gegen alles Arge waffnen Autore wohl in acht genommen / aber es iſt
und zu bewahren / und allen Fleiß anzuwen nicht recht / was er von der neuenmuthwilli

#

den / daß wir ohne alles Gerichte/ und ohne

en Sände hinzuſetzet/der er in alle Ewigkeit

#

lange GOtt GOtt iſt keine Vergebung zu
des erſten und des andern Todes / als ſolcher
ndern ſolche Sünder/und Geiſt
ſchreibet/ſo
horriblen / und erſchrecklichen Gefängniſſen
Schmäher
zur unaufhörlichen Straffe und
Leid-Geſchehung bey Leibes Leben aus dem
verdammet/welches doch wederindieſem/
Tode ins Leben übergingen / und von nun Pein
an ſeelig würden; Siehe ! ſo gehet man mit noch ſonſt einigen Ort der Schrift zu ſtadtn
unerleuchteten Augen und hoffärtigen Herzen/ iſt. Denn ob wir gleich darinnen dem Autori

Cmit welchen man ſich durch eigener / und
anderer Auffblehung vermiſſet / alle Ge
heimniſſen ſchon gefaſſet zu haben / und nach
ſolchem noch kleinen Begriff und Maaß aller
andern Maaß des Glaubens abzumeſſen/und
zubeurtheilen / ) mit groſſer Dreuſtigkeit uns
verſchämet gegen das Geheimniß des hei
ligen Willens GOttes an / und will ihm
den ewigen End Zweck ſeines Wohlgefal
lens diſputiren / welchen er é» avrº in Jhm
ſelbſt vorgeſetzet hat /rº reºr“ avaxepaa«-

nicht wiederſprechen wollen./noch können./daß
ſolchenachempfangener Gnade/undgegenden
Heil. Geiſt begangenemuthwillige Sändeeine
ſolche ſey/ die von allen anderen Sünden nach
der Gröſſe zu unterſcheiden/uñwegen des neuen

eigenen Entſchluſſes/und Zertretung des Blu
thes CHriſti / und Schmähung und Läſtc
rung des heiligen Geiſtes keine Vergebung von

GOTT durch CHriſium bekomme / weder
in dieſer noch in jener Welt/auch/nach den

Griechiſchen Worten / aix im E«uazz

«masirra Susie, kein ander Opfer hinfort
32. rs yis évavrº, alle Dinge wiederumb weiter vor die Sänden übrig oder zurück ge

se-Sa“ évt Xes - re évrois parois, «g ra

zuſammen zu faſſen und in CHRISTO laſſenwerde / ſondern darauffzuerſt in den er
wieder unter ein Haubt zu bringen/ und zwar ſten Tod/darinnen ſie auffdasſchrecklicheGe

alle Dinge / in der gröſſeſten AusſpracheGen. richt zu warten haben / darnachinden andern
I. 1. die im Himmel und auf Erden ſind./daß Tod des feurigen Pfuhls/der die Wiederwä.
ſie è urº in Jhm wieder ſolten verfaſſet und genverzehret/hnen müſſen; So folgetdoch
vereiniget werden: „Ja/ man will Ihm Geſe dasjenige nicht daraus / welches man daraus

zegeben / und Gränze ſetzen - wie weit ſeine folgern will / daß nach der neuen muthj
Barmherzigkeit ſich erſtrecken ſolle / und will gen/und/wieerredet / nicht von AdamsFal/
ſich bemühen / gar mit ſeiner eigenen Schrifft/ ſºndern einem anderen eigenem principohj
die man nicht in der ganzen connexion der rühender Haubt Entſchlieſſungs-Sidetje
Warheit/ſondern/ wie Dionyſius Areopagita Vergebung in alle unerdenckliche Ewigkeiten
redet / forſan ſecundum particulam aliquam übrig
b
Der A
ſ
Veritatis , nur nach ein Theilgen der War
§ 10 Abergemach: Der Apoſtelſagethiein
heit verſtehet/Ihn und ſeine ewige Liebe/und dieſem Orte nur/daß/weilſiedaseinige

º

-

Ä

unermeßliche Barmherzigkeit zu wiederlegen/ JEſuSÄ ohnewelcheskeinander Opfer
welches wohl höchſt zu erbarmen / und zu be für die Sündeiſt/auch nichtzugewarteniſtj
klagen ſtehet !

alſo nicht von neuen wird.geopfert werden ſo
chemuthwillige Sünder aber ſolches Blut des

S. 9. In dem 99. S. pag 520. 52.523. Neuen TeſtamentesmitFäſſen treten/nothwej
tračtiret der Autor den von uns droben ſchon dig müſten verlohrengehen und werdj
tractirten Ort aus der Epiſtel an die Hebräer werden / und zwar nicht etwa zum erſten
am X. 26–31. und nimmt zwar daraus wohl

ondern auch zum andern Tod und dazu j
vorſtelle 1. die Sünde Adams / welche alle wº dieſer noch in jener Weſt gegen ſolche

in acht / wie der Apoſtel in ſolchem Capitel

is eiretär ohne Barmherzigkeit /die ſich

Menſchen verderbet 2. die vorbildente Le

Sünder in den heiligen Geiſt barmherj
für ſolche Sünde übrigſey j

vitiſche Opffer / welche aber dieſe Sünde zeigen wolle; Ob nichtaber eine Barmherzigs
nicht wegnehmen köntenverſ. 1. 2. 4. 11. weß,

wegen z; das einige recht gültige und
auf ewig geltende Sühn-Opffer CHri
ſti hätte müſſen geopffert werden, worauff
die nechſte Würckung deſſelbigen folgete/nem

WÄerichte über ſie nach aller Sjj
rechtigkeit Pttes ergangen ſeyn 7 j leug
Äpandie Hebräernicht aj

lºgnet ſie allerdings, daß einander Opffer
lich 4. die Eröffnung des Eingangs in für die Sünden «El au«enºv nicht allein
das eilige durchs Bluth JWSU / für die Sünde in den
Geiſt / ſons

#

daß die Menſchen numehr freudig auffdieſem der auch für andern Sündenſjj
welche

–-

aller Dinge.

PO.

welches dem eine ewige Warheit iſt/ und von ihm gemachte Schwirigkeit gegen die Bes
uns von ganzen Herzen geglaubet wird. freyung aus dem Verdamniß/dieſich gründe
Wollen ſolche Sünder einmahl Barmherzig auffden Zuſtand der Ewigkeit ſowohl ins

keit erlangen, ſo müſſen ſie zum Ereutze Chris gemeinfalsbeſonders wegen der im Verdam
nßbefindlicher Geſchöpffe/undihrer Seraf
ſprengung/ als zudem einzigen Öpffert das fen; Welches ich izo aus dem / das in den
ſti / und zu dem Blute dieſer heiligen Be

Ewiglich gilt/wieder kriechen / und das/was Werckedrobenwiderlegetiſt/mit wenigen be

vorhin von ihnen vertreten war küſſen / und antwortenwil. Von dem Zuſtand derEwigkeit

hochhalten. Da iſt kein ander Mittel weder insgemein beſchreibet die Schrifft zwar ſol
im Hitfel noch auff Erden / zu finden / noch
kein ander Nahme gegeben 7 darinnen ſie
ſollen / oder können ſeelig werden/ als in dem
Nahmen des HErren JEſu. Ä ein

chen Zuſtand / der nach Vergehung dieſes
Himmels / und der Erden ſich offentlich zei
gen wird / als ein neuer Himmel / und eine

-

neue Erde/und alſo alseineneueSchöpffung/

anders: Ein ander Neben-Opffer für die welches Neue wir ohne einige Metaphyſiſche
Sünde ihm einbilden / oder das einmahlge Kunſtplattglauben/und GOtt/ der es alles
opfferte wiederhohlet wiſſen wollen . Ein an neu machen will / übergeben / welches denn

ders: Eben daſſelbigeeinmahlgeopfferte/ und gerne zugeſtanden aber doch zugleich dabey
ewig geltende Opffer / welches man vorhin erinnert wird/ daß die Worte verſ5. Siehe !
muthwillig verachtet hat/ nach ausgeſtandes ich mache alles neu/ vielmehr in ſichfaſſen
ner exſecurion der Gerechtigkeit GOttes/wie als noch in dem erſten Verſikel ausgeſpro
der zu ergreiffen. Das erſte iſt wider die chen war. Denn obgleich bey der Auſferſtes
Schrifft das andere aber nicht. Man kan hung aller Todten/und bey der Wegfliehung
getroſt/und mit groſſer Dreuſtigkeitſagen/für des erſten Himmels / und der erſten Erde für

den Sänder in den Heil. Geiſt iſt nicht allein der keine Stätte mehr gefunden ward ein
keinander Opffer nichtübrig/ ſondern er wird neuer Himmel und neue Erde wird geſchaffen
noch dazu ohne einige Barmherzigkeit in werden / ſo bleibet alsdenn doch noch übrig
den erſten / und andern Tod geworffen/ und der feurige Pfuhl/ und die Verdammten, ſº

hat keine Vergebung zu hoffen weder in dieſer darinnen in die Ewigkeiten der Ewigkeiten ſol
noch in jener Welt: Aber das kan man her len gequählet werden: Wenn aber der ewige
eilige GOtt / der auff dem Stuhl ſaß
gegen nicht ſagen, daß die Barmherzigkeit/
nach ergangenem rechten Urtheil über ſolchen agte / ſiehe Jch mache alles neu / ſo hat
Sünder / nicht ſolte barmherzig ſeyn / und er dem Johanni hiedurch eine neue Eröffnung
den Sünderin den Heil. Geiſt von ſolcher groſs und Offenbahrung gegeben / und darinnen

ſen Sünde durch das übergroſſe einmahlige
und ewig - geltende Opffer des reinigenden
Blutes Chriſti bey Endigung der Straff
Ewigkeiten reinigen, welches ein ſolcher Sän

durch das Wort Tayl« ihm andeuten wollen/

daß es noch dazu kommen, ſolte/ daß neben
demgeneuerten HilfelundErde/auch alles neu

gemacher werden würde. Womiter denn nichtes

der alsdenn ganz anders anſiehet/als vorhin von den Geſchöpffennachläſſet/ das nicht ſolle
und mitaller Ehrerbietung es hoch hält / küſſet neu gemachet werden / weßwegen die Ge

und ehret als dernunerkennet / daß kein an ſchöpffe mit darunter zu begreiffen ſeyn / die
der Opffer weder im Himmel noch auf Erden zu der Zeit noch nicht neu geworden / ſons
u finden ſey/ als dieſes einige. Wenn dieſes dern erſt in den feurigen Pfuhl hinein müſſen.
r Autor wohlüberleget / ſo wird er die pag: Es hatte Johannes verſ 1. ſchon geſehen den
-

54 eingeworffene und von ihm ſelbſt nicht neuen Himmel und die neue Erde / daß ſie
aber vom Mitgliede alſo geſetzte widrige pro da waren und durfte ihm ſolches nicht erſt
formiren müſſen und werden verſ z; von neuen geſaget werden / weil aber
hm/woer anders der Warheit Gehör gibt/ dieſes doch geſchicht / ſo muß was mehres

s

SÄ

undſichnichtmithwilligverſtocket 1 viele De darinnen verborgen liegen. Der Herr Lichts
cken und Stillen in dieſer Sache wegfallen/ ſcheid fühlet/ und erkennet die Macht dieſes
bevorab / wenn er betrachtet den ſo oft anges univerſalen Ausſpruchs / und mercket / daß

zogenen ewigen End Zweck GOttes/alles auch die Verdammten in der Hölle / unter
durch Chriſtum wieder ad avaxepaaaarm zu ſolches Neu-machen mit gehören/welches ihm
bringen und alles wieder neuzumachen, wo billighätteeine groſſe ThürzurErkäntnißeröff.
bey die Creatur des Sänders in den Heil. nen ſollen/aber weil erihm vorgenommen/ſeine
Geiſt auch muß wieder neu gemachet 1 und hypotheſin zu behaupten / ſo ſuchet er eine
jdem Blute des Lammes von ſeiner Sünde andere Erklärung die doch ſehr elend iſt und
bey Vergebung der Sünde/ abgewaſchen und ihre Blöſſe bey ihrem erſten Anblick zeiget
-, wenn er pag. 27. alſo ſchreibet: Es
gereinigerſeyn.
„ iſt wohl wahr - es wird alles neu ges
Philaletha.

„ macht auch die Teuffel und Verdamten/

z.1. HierauffſtauchzurGnäge geantwortet. „ denn ſicſtehen in einer ganz neuen Schöpf
EskommtaberderAutor Pag, 25. auffdievon » fung/ Welt/Ordnung/Empfindung / c.
In 3
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-
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Aber dieſe Neu-Machung iſt darumbnichteine unvergängliche Geiſt/derinalen Geſchöpft
Befreyung aus dem Pfuhl. Wer wolte im iſt/ durch die uns alle zuvorkommende Gnade
mer zu den Gedanckenkommen/ daßGOtt die ſeiner Erbarmung/damit Eruns/da wirtod
Verdamten als Verdamten / wie der Herr waren in Sünden/r Chriſto wieder lebend
Lichtſcheidthut / mit unter dem alles neu gemachethat/ ebenſo wohl in ihnen erwecke,

3u machen/ begreiffe/welche in alle Ewigkeit dadurch ein ſolcherSänder zur Buſſe kommt
nach ſeiner hypotheſ Verdammte bleiben wür und ohne Buſſe die eine groſſe und mercfliche
den? Aber ſo kan er ſie wohl mit einſchlieſſen/ Buſſeſeyn wird/ nicht würde zu Gnadenj
ja erſchlieſſetſieein/als Creaturen/die einmahl/ genommen werden. Das a Bºrare, oder das
nach ſeinen warhaftigen Worten / nicht auf Wort unmüglich / worauf der Autor drin,
Ewig in der Verdamniß bleiben / ſondern ein

get/ iſtnicht eine abſoluta & illimita:aimpoſ

mahlbey Ausgangihrer AEonum ſolten neu geº bliras , oder eine ſolche Unmöglichkeit, daß
machet werden. So lange ſie Hunde ſind GOtt ſolche Sände in den Heil. Geſtpla,

undheiſſen/ſolange kommenſenichtzum Heil/ dings nicht vergeben / noch im Chriſtiwitz
aber wenn ſie ihr hundiſches/und zauberiſches der dafür gebüſſet / überſehen könte, ſondern
Weſen abgelegethaben/alsdenn ſind ſie in einer weil er vorher ſiehet / daß ſolche Sänder das
andern Form und werden mit Auguſtino, als einige Opffer mitFäſſen treten/dahero hat Er
er bekehret ward / ſagen können: Ego non ſolche Vergebung in dieſer / und jener Welt
ſum Ego, Jch bin nicht mehr Jch/ſondern ihnenverſaget/und beſchloſſen / daßſie ohnt
bin neu w0rden.
ſolche ihnen beſtimmte groſſe Gerichte des an,

den Todes eine Barmherzigkeit erlangen
§. 2. Was beſonders die verdammte Ge
ſchöpffe anlanget/als da ſind die Teuffel und

ſollen die doch alsdenn ſich als eine herzhe
Barmherzigkeit muß erweiſen/wenn die Fänge

ſeine Engel und unter den Menſchen die Verº des Spruchs aus den 14. Pſalmerfüllet wird
fluchte/ die Verzagten / und Unglaubigen und da GOtt ſich würcklich aller ſeiner Werke

- die Greulichen/die Mord-Geiſter und Abgöt erbarmet. Und damit iſt dervermeinte Do,
tiſche/unddie Huhrer/und Zauberer/und alle/ nerſchlag vorbey / und der Einwurff beant,
die lieb haben/undthundie Lügen/Apoc.XXI. wortet / mit welchem er gementt die ganze
„ 8.c.XXII.15. Soltenun/ſpricht der Autor Lehre der Befreyung aus dem Verdamniß

„ pag 529. nach des Mitglieds Meinung/mit völlig zuſchanden zu machen.
„ dieſen verfluchten Geſchöpfen eine Enderung
„ ihres Verdamniſſes vorgehen / ſo mäſte

Mitgliedes Pag. 28 davon erſchºbej

„ nothwendig vorher eine Enderung in ihrem

machete einem viel Nachdenckens wächesi,

§:3. Der Autor kommt auf die Worte des

„ verſtockten Herzen vorgehen; Denn nichts wohl wünſchete/ daß ſie das rechtej
„ unreines / noch unheiliges wird GOTT
„ ſchauen/ Hebr. XII. 14. Apoc. XXI. 27. ſo

Nachdenken bey dem Herrn Lichtſchedj
weckethätten, welches Doch nichtgeſcheheniſ

„ kontsaufdie Buſſe der Verdamten an/das indem er gar nicht den rechten Sinn dars
iſt das rechte Stöck/das der Autor zu beweiſen gefaſſet. Wir wollen die Worte j
hat. Man könte es aber nicht beweiſen aus der jede ihrem vollen Verſtandehitherſj.

Schrifft / vielmehr ſtünde darinnen das
Gegentheil/daes Hebr. Vl. verſ4.5.6. hieſſe:
MEs iſt unmüglich, daß die/ſoeinmahler
leuchtet ſind und geſchmäcket haben die
himmliſchen Gaben / und theilhaftig
worden ſind desheiligen Geiſtes/undge,
ſchmäcket haben das gütige Wort GÖt

Ägleich der Reformirten mej
hºheſ weiſe an der allgeme
Äebend Viederbringung j
enund dahero den Mittlern Sa(jr
den Minoren, davon das argument dieſes war:
AlledieGOtt Ä haben will diewer
deºchedlich alleſ doch ein jeglicher

tes / und die Kräffte der zukünftigen in ſeiner Ordnungſeelig; VTunwij
Welt/wo ſie abfallen/ und ihnen wieder

umb ſelbſt den Sohn GOtteskreuzigen/

alleſeelighaben. Darum werden auchj
ich alle doch ein jeglicher in ſeiner j

und für Spott halten / daß ſie ſölten

mung ſeelig) auffobige Art gegend

wiederumb erneuret werden zur Buſſe. ÄD machen; ſöleget gleichwohl
Es iſt hierauf ebenfalls droben ſchon geant ihr Vºrſatz oder Major beydieſem Schj
wortet / daß ſolche Sünder weder in dieſem den Grund zu einer beſſeren Folge / als
noch in jenem Leben würden zur Buſſe erneu der Hºchegner ihre gute Meinung nach
ret/ weil/ wenn ſolches geſchehen ſolte/ auch
ihnen die Vergebung in dieſem / oder in jenem

welcher ſie zwar GOtt dem Ärej
allgemeine Ziebebeylegen/ derej

Leben wiederfahren würde / welches die Heil. ſtellige Gröſſe aber verneinen wdeje
Schrifft aber ſtartkverleugnet: Was aber bey 2macht GDºtes / die da vermögejd
Vollendung ihrer Straff-Ewigkeiten vor ſich gnug iſt den feſten Fürſatz eines 4U53Us
gehen wird./dasiſteinanders/da wird es weder
an Seiten GOttes/ noch ſeiner Creaturen er

Ä,Ä
ºdern

mangeln/ ſondern es wird das Gute/und der

endlichen Abſicht noch etwas mehrj

in Chris

ſeineruhrſprünglichen und
als
-

--

aller Dinge,
els eine auf das Creatürliche Bezeugen

O3

s. Das iſt es nun, was in dem Ewigen

rete tirende Bedingung zum Grunde hat) Evangeliopag: 98. ſtehet/ daß GOtt nach ſei»
völligſt auszuführen. Jn Betracht deſ neruhrſprünglichen und endlichen Abſicht noch
ſen/ſage ich/thut der Keformirte wohl/ etwas mehrers/ als eine auffdas Creatürliche
wenn er jenem entgegen ſpricht / und Bezeugenreflectirende Bedingung zum Grun

GOttalseinen allgnugſamen GOttpreis de hat. Denn eben dieſer ewiger feſter/und

s

ſet / der da könne/was er wolle: Errhut unbeweglicher Vorſatz und Abſicht GOttes
wohl/ wenn er das Verdienſt Chriſti ſo lieget gegründet in der Epiſtel an die Epheſer

Hoch und gültig achtet/daß alle vorwels am erſten Capitel/verſ 9. 10. Yvºirac ui» ré
che es dargeleget/auchwürcklich das 2.es uvstetor rë SeauarG avré «ara rº» ivoxlav

ben und volle Gnüge erlangen müſſen. avrö, vºraSeroir eur', si cicovoulay F rança
Hingegen thut er unrecht / daß er einen uarG-Fxagºr, araxsp«Aaaax8a ra narrtei
falſchen Vlachſatz machet/oder gegen ſo 7 Xpsº“, rä irrois Pavos, wº reizr rºs yºs i
klare Zeugniſſen der Schrifft/GTOttbey, avre : Das heiſt nach dem Griechiſchen ſoviel:

-

miſſet/ er wolle nicht alle ſeelig haben/ Wachdem GOtt uns hat kund gethan
ſondern verordne auch viele zur ewigen das Geheimniß ſeines Willens / nach
unauffhörlichen Verdamniß. Hieraus ſeinem Wohlgefallen / welches (Ervor
iſt die Meinung des Mitgliedes zu erſehen / genommen in Jhm ſelbſt / zur Verord
wohin es intendire/ nehmlich zu zeigen / es nung der Fülle der Zeiten / alle Dinge
hätten die Reformirten einen Lehr-Satzinihrer wieder zu dem vorigen Haupte zu brins
Religion, welcher den Grund zur Wieder gen in Chriſto/beydes die Dinge/die im
bringung aller Dingelegete/ woraus man Himmel, als auch die auf Erden ſind in
alſo argumentiren könte: Was GOtt von Jhm.

-

So wahrhaftig GOttes Vorſatz

Ewigkeit her Jhm vorgenommen hat / nach und Wille was gutes und heiſames iſt / in
dem Rath ſeines Willens und Wohlgefallens welchem Er alle Dinge in Chriſto wieder zu

z

zu allen Zeiten werckſtellig zumachen / daſſel bringen/beſchloſſen hat / ſo wahrhaftig muß
bige wird auch geſchehen und erfüllet werden: es auch was gutes und heilſames ſeyn 7 das
Nun ſubſumiret das Mitglied: AtquiGOtt hie iſt unter einem Geheimniß verheiſſen / und
hat Jhm die Faxsp«Aaaga, oder die Wiedere dem heiligen Pauld und auch mir und dem
bringungaller Dinge im Himmel und auf Er Mitgliede iſt entdecket worden / welches ich
den 7 durch Chriſtum vorgenommen / ſolche itzt nicht ohne den Geiſt des Glaubensſchreiber
nach dem Rath ſeines Willens und Wohlge und dem Herrn Lichtſcheid / und allen ans
» fallens zu allen Zeiten werckſtellig zu machen/ dern die Auffſchlieſſung ſolches Geheimniſſes
arumb wird auch daſſelbige geſchehen / und anwünſche/ daß ſie alle das Gute / das die

erfüllet werden. Der Minor wird damit be ganze Weltin ChriſtoIEſ haben wird mit
wieſen, daß GOtt zwar die ºraxpaxaiºsºv

roſſer Klarheit erkennen mögen, ſo würden

und Wiederbringung aller Dinge nicht ohne durch alle Hinderniſſe / und Einwärffe hin
gewiſſe Ordnung und Bedingung wollewerck durchſchauen und GOtt und ſeinen endlicher
ſtellig machen, ſondern ſolche zuerlangen/von Liebes-Vorſatz/damit Erendlich alles herrlich
den Ereaturen gefordert hätte/ſie ſolten an den hinausführet in Chriſtoerkennen / und dar
Sohn GOttes/JEſmChriſtum/glauben/ aus mercken/ wie eben dieſes Liebes-Myſterium

-

-

-

in welchem Er ſolche Wiederbringung hätte nichtſolle verſchwiegen / ſondern kund gethan/
feſtgeſetzet/dakönte es nun wohl kommen ja und als der End Zweck aller Wercke GOttes
es würde geſchehen/daßdiewenigſten Anfangs gefaſſet werden. Würden dieſes die Luthe

an den Sohn glauben und von nun anſeelig ranet / und Reformirten recht einſehen / ſo
werden würden unddeßwegeneinige vonſol wärden ſie geſtehen / daßſie beyderſeits vergeb

-

-

chen Unglaubigen in den erſten/ andere aber in lich mit einander geſtritten und würden er
den andern Tod kommen müſten/aber dennoch fahren, daß ſie anbeyden Theilenetwas wah

ſolte GOttesewigerundendlicher Vorſatz von res/und etwas unwahres verfochten hätten/
Anfangin ChriſtoIEſufeſt gemachet nicht ja ſie würdenbeyderſeits innewerden/daß der
gebrochen werden/und möchte ihm das/was Reformirte den Majorem, und der Lutheraner

-

*

-

er alſo feſtgeſetzet nicht geeuen / ſondern es den Minorem dazu gegeben / daraus unſere
würde dahin kommen / daß ſie dennoch alle/ Concluſion, als einebeſtändige Wahrheit ge

obgleich nicht ohne Gerichte zu Gnadenkä floſſen / da es heiſſet: Alle/die GÖTT in
j einige bey der allgemeinen Auferſte Chriſto JEſu willſeelig haben die wer
hung, da ſie noch im Buch des Lebensgeſchrie den auch endlich ſelig tun willGOTT
den gefunden würden - andere aber/ wenn allein Chriſto üEſu

Ä

haben; Darums
werden
auch
alle
endlich
ſeelig.
endlichbey Aufhebung des Todes 1. und des

§. 5. Was folgert aber nun der Herr Lichts
Stachels des Todes/ und Neu“Machung
aer Dinge ihr Wohl-ſeyn in Chriſto / und ſcheid aus den Worten des Mitgliedes?

ihre Gnaden - Wiederbringung finden ſo

Er ſchreibet Pag: 3". Die Chriſten

#
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,nichts anders in der Creatur / als die Gött denbey Leibes-Leben nicht wiedergebracht/ſon,
»lich gewirckte Glaubens-Annahme des Heils/ dern werden verdammet. Werden ſie aber auf
», welche wann ſie von der verſtockten Wider ewig verdammet ohne einige Hoffnung der

-, ſpenſtigkeit verhindert wird/ſofällt die Seele Wiederbringung? Das ſtehet nicht
-, in das Verdamniß nach dem Spruch Marc.
»,XVI.16. Mäſſen denn die Verdamten glau,
„ben/ob ſie gleich nicht glauben wollen? Soll
e, die AllmachtGOttes ohne einige Bedingung
»auf das Creatürliche Bezeugen wircken/ſo
„iſts ja augenſcheinlich ein Zwangs-Werck/
-, eine mechaniſche abgenöthigte Seeligkeit/
„und muß GOtt die Creatur durch ſeine uns

Ock

Schrift ſondern gegen die Schriftzündgegj
den ewigen / und unbeweglichen Liebes-HVor
ſatz GOttes 1 in CHriſto JEſu/aileg j
derum zu reſtauriren / und wieder zu bringen.

Wiekommen ſie aber dazu? ZwingetſieGÖÄ

in den Gefängniſſen ihrer Verdammung? Hj
nichten/ſondern ſie werden durch die Staffej
mürbegemacht / daß allgemählig ihr We

„widerſtrebliche Allmacht zwingen / daß ſie herausgelocketwerde / und ſie mit ihrem W
„in Jhmſeelig werde. Wie ſtimmet das mit

en mit dem verlohrnen Sohn ſagen: Ich

„der Freyheit der Geſchöpffe / die GOTT will auffſtehen und will zumeinen Vat,
„unverſehret bey allen ſeinen Würckungen er

„hält ? Das wäre keine Bekehrung eines ter gehen / und will 3u ihm ſprechen:
»frey-wollenden Geſchöpffs/ſondern eine Zer Vatter/ichhabegeſündiger Luc xv. 8.
-ſtöhrung deſſen Freyheit/ und Umkehrung in Darauf wird der Vatternicht weit ſeyn, ſons
„einander Weſen.

Dieſes meinet der Autor dern es werden die / ſo in dem erſten Todelj

wäre derrechte eigentliche Knote/ und hierauff gen/und mit dem Unglauben da hineingekom,

käme es hauptſächlich an. Aber ich antworte nen waren / zum Glaubengebracht/ der aus
hierauff/daßſolcherZwang/und Zerſtöhrung dem Licht und Lebens-Funcken von GOTT
der Freyheit gar nicht daraus folge/ und daß in Chriſto/ dem Anfänger/und Vollender des
an unſerer Seite die Freyheit bleibe / die Wür Glaubensin ihnenerwecketworden, und j
ckungen GOttes anzunehmen durch ſeine den in dem Buch des Lebens geſchriebenj

Gnade, die er mittheilet ohne welcher wir ſie

finden werden. Was iſt da je

nicht annehmen könten / wovon ich droben aus

in Zwang und Verſöhrung der Freyheit

des Origenis Büchern sei «exër meines Bes Und ſo gehe der Äoceſsauchfortmitdenje
haltens einen herrlichen Ort

# denMagde

im feurigen Pfuhlliegen / welche nach ausge

burgiſPrediger angeführethabe/undlib. III. ſtandener StraffenachallerGerechtigkeit Got,
c.I. infine Edit. Baſil. 1571. f.722. zu finden iſt. tes/von GQtt nach dem ewigen Gadej
Verum quoniam ſermo Apoſtoliin his quidem, Liebe Porſazin CHRISTG SESt
uae de vaſis honoris velcontumeliaedicit, quia ſie zu beſuchen / wie CHriſtus die im Gefäng
quis ſeipſium mundaverit, erit vas ad hono nißſitzende Geiſter nach ſo langer verfloſſener
rem ſanctificatum, & utile Domino ad omne

Zeit beſuchet hat. Ich habe hezu drj

opus bonum ſemper paratum, nihil videtur in

geºleichniſſen von dem äber einen Gj
geºomenden Sturm / dadurchj

Deopoſuiſſe, ſedtotum innobis: in his verö,
in quibus ait, poteſtatem habet figulus lutide

zum Willen alle ſeine Güterzu laſſen/bewogen

eädem maſsáfacerealiudvas adhonorem, aliud wird / und von einem Jüngeling der indj
ad ignominiam, totum videturad Deum retu Zucht-Hauſe ſeinen ſtolzen Wien gebrochen/

liſſe: non eſtaccipiendum, fibieſle contraria, angeführet / worauffmich beziehej
ſeduterque ſenſusadunum vocandus, &èduo
busunus efficidebet intellectus: ideſt, ut nec

ea, qaae in noſtro arbitriofunt, putemus, ſine

gºaſºerge/daß durch ſolche Gefj
wiſſen GOTT den tieff verborgenen j
ſchoſſenen Funcken des guten Wj

adjutorio Dei efficipoſſe, neque ea, que innla und ſolchem neuen Vorſatze durch ſeine Liebe
nu Deiſunt, Putemus absque noſtris ačtibus & Bahnmache/unddurchſeinen Wiiej ſeine

ſtudiis & propoſito conſummari, ſcilicet, quo Allmacht dadurch wir nachſener mächtigen
nequenosvellealiquid velefficere ex noſtrojam

Stärcke glauben Epheſ I.

habemus arbitrio, ut non ſcire debeamus hoc

ben bringe / und zu ſeinem feſten Vorſatz alles

alej

ipſum, quod poſſumus velle vel efficere à Deo in CHriſto wiederzubringen endlich gelanger
nobis datumeſſe.

§. 6. Kürzlich: Derfeſte Vorſatz eines
auszuwirckendenallgemeinen HeilsinCHriſto
JESU für allen Creaturen iſt bey GOtt von

welches eben das mehrere iſt

daj

Das

Mitglied kurzvorhergeſaget/undj geheim
iſt / daß die wenigſten ſolches biſher verſtans
den „ºch von dem groſſen Geheimnij

nfang geweſen: Hiezu will GOTT ſelbſt
Pauºdecke iſt was gej haben.
Krafft geben und bietet dieſelbige allen Crea ÄOtt nicht Zwangs-Wej beyden
turen dar: Etzliche nehmen ſolche Krafft an/

Menſchen/ſie wollenoderwoen nicht/in dies

und glauben an Chriſtum/und werden durch ſer Welt die Buſſe/und den Glaubj
ÄhnnochbeyLeibes-Leben wiedergebracht: Ge

Ägleiche Apoſtel Pauluj

ſchicht ſolches nicht in der Freyheit ohne

angegriffen und hndreyRächÄ

Zwang? Etzliche aber glauben nicht/yndwers heit gelaſſen / Und auch andere Durch groſſe
Anfech

-

Anfechtungen hindurchfähret; Alſo ſtöhret dieſen / wiewohlharten Weg zur raiſon, und
Er gleichfals nicht derer ihre Freyheit / die in
den Gefängniſſen des erſten / und andern Tos
des/nach ausgeſtandenen gerechten Gerichten/
den Licht und Lebens-Funcken von GOTT
wieder angezündet bekommen/undin Demuth

zum Willen allgemählig gebrgcht nach eineun

der Beſprengung / das einmahl vergoſſen iſt/
und ewiglich gilt / ſich nahen / und endlich zu
Gnaden kommen / und doch ſo / als durchs
Feur/ſelig werden.
§. z. Wer dieſes wegen ſeiner von lan
gen Jahren hero vorgefaſten und feſt eins
gewurzleten Meinung noch nicht faſſen kan/

durchziehung durchſoviele Gerichte/ und Ges

Erlöſer zu ſchreyen / der ſo gerne bey den Zer
ſchlagenen im Geiſt ſich finden läſſet / und ſie
auch endlich ohne Verſtöhrung ihres freyert

Willens/zu Gnaden annimmt. Solche wuns
/ und Hers
Buſſe thun / und im Glauben zu dem Blut derbahrliche

Ä

-

fängniſſen und Wiederannehmungpachlan
ger Zeit / dadie Menſchen ſie längſt für verloh
ren/uñauffewigvelohrengehalten/Petr.4/6,
und nicht gewuſt/wieunerforſchlich ſeineGerichs
te/und unbegreiflich ſeine Wegeſeyn/und wie er

-

nach ſeiner Weißheites wunderbarlich hinaus
der dencke / daß dieſes ein uvstetor oder ein führe/was er von Ewigkeitherin Verordnung

Geheimnißſey / welches der ewige GOTT des allgemeinen Arztes / und Wiederbringers
dem Apoſtel Paulo / und durch Jhn allen ſei, Chriſti JEſura rarrº, alles in Jhm wieder
nen Heiligen und Auserwehlten / und ſeiner zubringenfeſtbeſchloſſen / und ſeine ivdoxia»ſei

ganzen Kirchen hat laſſenkundthun, welches nengnädigen WohlgefallendarinnenÄ
eheimniß darumbein Geheimnißiſt und heiſ hat ſinddas Geheimniß / welches der Apoſtel
ſet/weil der Menſch mit ſeiner Vernunft gleich Paulus in der EpiſtelandieEpheſer kundthut/
über ſolche heilige und verborgene Dinge her undwelches wir nun auch kundgethan haben/

überführet und ſie ſoſchnöderichtet, warum und der gewiſſen Zuverſichtſeyn/es werde Ä

denn GOtt nicht nach ſeiner vorhin beſchrie Liebes-Geheimniß/und dieſer (Endliche Oör

z

benen Liebe und Vorſatz alle Menſchen gleich ſatz / den GOtt mit allen ſeinen Geſchöpffen

alſobald ſelig machte in CHRISTO endlich vollenziehet/vielen tauſenden kund wert
JESU

ſondern ſo viele Millionenindem den / daßſie über und inſolchem Liebes-GOt
/ es wäre ja ſich mit unserfreuen.

Ünglauben dahin ſterben

allerdings beſſer/und ſolcher groſſen GOttes
Liebeanſtändlicher, daßſiefür demerſten und

-

-

-

i

-

.
Agathophilus.
§ 1 . Das iſt allerdings wohlvorgeſtel
et/lieber Philaletha, auffwelches man in dieſer

andern Tode / der auf den Unglaubenfolges
te bewahret würden/ als daß ſie vorherinſolº Sacheallezeitſein Augen Merck haben und

che peinliche Oerter kämen / und denn erſtlich den ewigen Liebes- Vorſatz in CHriſto
/ nemlich alle Dinge wiederum durch
ſo lange darnach die Seligkeit aus Gnaden

Ä

erlangeten. Aber eben damit geben ſie zu vers ihn und zu ihm wiedergutzumachen / ihm als

ſtehen die kurze Maaß ihrer Vernunft und einen gewiſſen und unbeweglichen End Zweck
Weißheit / daß ſie mit ihrer Weißheit GOtt feſt zu Gemüthefähren muß / ſo wird uns alles

>

in ſeiner Weißheit nicht faſſen mögen / und daſſelbige/was auch für Straffen/undGerichte
eben damit Jhm vorſchreiben / was er in noch dazwiſchen kommen / klar und offenbahr
ſeinem ganzen Königreich thun / und wie ers ſeyn/ und uns nicht ärgern./oder einen Scrupel
anfangen ſolle / welches ſie vorhero den Kinº nachlaſſen. Denn es iſt keine Straffe GOt

dern die dieſes Geheimniß verſtehen / ungü. teszufinden, die ohne einigeUntermiſchung eines
tigbeyleget/und würcklich daſſelbigethun/weſ gütigen Abſichtindem Herzen des Straffenden
ſen ſie andere beſchuldigen und bey ſolchen ergehet/obesgleich keine Creaturwiſſenſolte
ihren Einwürfen / die ſie von dem Zwange und das Anſehen gewönne / als wenn es auff

gemachet/ſelbſtvergeſſen haben, daß ſie ſolche ewig währete. Wenn dieſes der Herr Licht
jeceſſitatem, und Zwangs»Weiſe GOTT ſcheid wohl in achtgenoſſen/und das Geheima
würcklich beylegen. Wenn er aber den Mens niß/das unter den Staffenverborgen lieget/eins

ſchen-Kindern Himmel und Hölle/Leben und geſehen hätte / ſo hätte erſchpag: 35. ſei nicht
Tod/vorleget/auffdaß ſie nichtden Tod/noch ſo weitläufftig damit aufgehalten. Denn es
die Hölle/ſondern das Leben / und den Him» kanſeyn/daß die ſoindenfeurigen Pfulkom

mel ergreiffen mögen / ſo zwinget er ſie nicht/ men/und gänzlich aus dem Buch desLebens
wenn ſie dennoch den Tod und die Hölle er vertilgetwerden/und in einer völligen Abgeſtors

wehlen würden aber dennläſſeterſeebendurch benheit und Beraubung alles ſeligen und Gött
das/was ſie gegen GOtt/ und gegen ihr Heil lichen Lebens liegen / dennoch nicht endlich
erwehlet haben/erfahren/undinnewerden/wie des Göttlichen Lebensberaubetwerden/ gleich
ſieſo thöricht gehandelt / und wie ſieitzodurch wie wir in unſerer Theologie bekennen ſº daß
das erwehlte Böſerechtelend geworden / wo die Auserwehlten gänzlich aus der Gnas
bey ihnen die Gedanckenauffgehen / wieſees de Gottes ausfallen, aber doch nicht endlich
ſo gut bey Erwehlung des Guten würden ge ausfallenköfen; Alſo können ſie auch gänzlich/
das verborgene Licht wird bey doch nicht endlich aus dem Buch des Lebens
ihnen auffgeſchloſſen und werden durch eben vertilgetbleiben / ſondern werden ſo warhaftig

habt haben
-

------

-

Jº
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-

-

-

-

-
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wieder

-
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Geſpräch von der Wiederbringung
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wieder dahinkommen/wie andere/derenNahme „derCHriſtum? Derander Tod ſeinewºº
„ haffte und Göttliche gefällige Tödtung aller
vorhinausdem Buchdes Lebens ausgelöſchet/ „creatürlich
en Eigenheit und des Lebens./das

wieder dazu gelangetſeyn. Wenn das Mit

glied von einer unauffhörendé Quaalgeleh „nicht ausGottausfleuſt; eine Vernichtigung

ret hätte./ſowärees/nachdesAuroris Schluß/ „ aller Wirckungen/die GOtt nicht zum Urhe
nichtzubegreiffen / wieeine Gnaden-Ordnun » bererkennen/eine Verſtöhrungällereigenwil
daraufffolgen ſolte; Abernuniſtſolcheunauff »lig gemachten Ordnungen; eine Wiederbrins

der alleinigen Göttlichen Regierung;
hörlicheQuaalwederin der Schifft/nochin des »gung
„ eine Verklährung Göttlicher Majeſtät; eine

Mitgliedes Buch zu finden. Esziehetzwar

GOtt alle Erweiſungen einiges Wohlgefallens » Offenbahrung und Reinbehaltung ſeiner
ro hoc & nunc, wie man in Schulen redet/ Oberherrſchafft. Man maghebeywohſagen/
eit währenderPein-AEonen zurückfaber doch was der Comicusſaget: Naeiliintelligendöfa

nicht immerundewiglich.

.

. . . .

ciunt, üt nihil intelligant. Der Herr Licht

2. Waser pagºs und Zſchreibet/wie ſcheid gibt in dieſen angezogenen Worten zu
GOtt/durchdenweißligſt zulaſſenden/undin daß der erſte Tod/ der in den andern hineinges

Maaß/Zielund ZeiteinerfrembdenOrdnung/ worffen wird ein Feind Chriſti ſey: Nuniſt
oderSändeverhängenden Willen weder zum ja der erſte Tod ſowohl ein Sefängniß / als
Urheber der Sündegeinachet werde / noch ſolº derander Tod / die ihre Kerckermeiſter haben
ches gegen deſſen HeiligkeitundAllmachtſtreite/ und differirennur als majus, und minus : So
ſolches iſt wohl geſchrieben/als der dem Pharao nunder Heil. Geiſt denerſten Tod einen Feind
wohl eine weilezuſehenkönne/eheerihnabſtraf Chriſtinennen kan/warum ſolte denn nicht der

fe/uñſeineMacht an ihm beweiſe aber zuſagen

anderTod / außgleicher Urſache/ein Feind

daßeineCreatur , die mit Pharaoihren eigenen genannt werden. Wird nicht das eigenwillige

Willen zudem Erfinder/und Herren ihrer Hans und das unglaubgenicht eben ſowohl im erſten
delungengeſetzet und inſolchem eigenen Willen Todebeydenen ſonoch im Buch des Lebensge

Ä mehrübrighabezu Gottes
iebezugelangen/das magnichtbeſtehen.GOtt

ſchrieben gefunden werdenvecſtöhret

als Set

Herr Lichtſcheid ſaget daßſolches auch des
kanund wird einen ſolchen wohl inſolche Ban. ander Tedthäte derda wäre eine warhaff
den und Gefängniſſehinſetzen/daßenſolcher tge/ und GOttgefällige Tödtung allerCreas
Wiederſpenſtiger.nichtsthumkan/was er will türlichen Eigenheit und des Lebens das nicht
ſondernthun muß/wasGottwil/aber damit iſt aus SOttausſieuſt eine Vernichtung aller

ihm nicht alle Wiederkehrzum Gutenauffewig Würckungen, dieGOttnichtzum Urhebern
genommen. Ich gebewohlzu/daßderentweder kennen undeine Verſöhrung aller eigenwillig
zum erſten oder andern Tode geſtürzter Sän gemachten Ordnungen? GottſagetbeymPrº
der wenn ihm ſchon der Ausbruch böſeszuthun pheten/erwolle ſich anſeinem Volckdurchſein?
benommen iſt/doch in ihm ſelbſtböſe bleibe/und

einderächen/wiefolteerſichdenn auch nichtj

ſeine eigene Boßheit / die an nichts auſſerhin den Eigenwilligen und Unglaubigen durch den
mehrhaffte/nochſicheuſſenkan/alsböſeFlüch erſten/undandern Tod/alsſeine Feinderächen?
teſeiner Händein
Vergnügung Wenndiecreatürliche Eigenheit undeigener
und Sattwerdungfreſſen muſſe/unddabey des Wille/als die Wurzelder Sändedurchden am
Läſternswohlvergeſſen werde; Aber das gebe dern Tod/weerpºg 41 ſchreibet/getödtet ve,

Ä

ich nichtzu/daßſolche PeinOrter des erſten uñ nichtet/und verſtöhretwird./andenen ſubjeäs,
andern Todes/als einein alle Ewigkeiten wäh daran ſolchereigener Wille/uñſändlichefeſten
rende Weltunauffhörlich bleibe/ſondern glaube gewurzlete Eigenheitklebet / eyſo wird ja das

nach der Schrifft daßgleichwiedererſte Tod/

Geſchöpfe eben dadurchloß und errettetj

nach Wiederhergebung der Todten/auffgeha ſolchen böſen Dingen. Was bleibetdefandj
ben iſt alſo auch einmahlderander Tod des feu, übrigals das gute Geſchöpffe welches j

rigen Pfühls/alsderletzte Feind werdeauffge, hochvonGOttgeſchaffenen Willenasdej
haben undebendarumbdie Geſchöpffeſoda ſeranlegen/undſchunterGOttbeugen und ihn
rinnen ihre Sünde/undLaſt getragen daraus loben wird. Sofern nun der erſte und Ändj
endlich nach der Barmherzigkeit/dieſich gegen Tod zu einer Ausübung des ZornsGOttesj
trachtet wird ſo magernichteinFeindgej
das Gerichträhmet werden errettet werden,
§. 3. Es will aberdem Hn. Lichtſcheid nicht werden./ſondern dienetihm wie Sennacj
ein/daßderander TodkönneeinFeind/oder der Feind aber auch ein Knecht GOttes/zudej
CHriſtigenannt werden./ſondern es effecten/diedarauskoffen/alsſind/die Wieder

ÄF

eGOttesfeur brennender Zorn/deranſich

bringung der alleinigen Söttlichen Regj

gutwäreunddas/wasböſeiſt ſtraffete. Wer die VerklährungGött Majeſtät undöÄÖf,
hat/ ſchreibeterpag: 541. den andern Tod zu ſenbahrunguñReinbehaltungſeiner Überher,
„einem Feind Chriſtigemacht? Und was iſt der ſchafft: Weñer aber betrachtet wildaseinſol
„ander Töd? Es iſteinewiges und Göttliches

heswelches dem Lebentgegeſtehetuñwelches

„Sterbenaller Feinde CHriſtiauch des letzten

in der Feindſt) Ä
Äan#ihnÄÄ
anſihet/dieiſ

„Feindes des Todes/dadererſte Tödindieſem

»andern ſtirbt: Iſt das eine Feindſchafft wie ſolch Kerckermeiſterñuf Penötern ſich

"Ä

r

- -

aller Dinge.

-

IS7

5.

bat/dairWohlgefallenideºMenſchen zu kommt und dieſechſte Stundevonder ſieben,
peinigen / wie der Höllen Wohlgefallen iſt/ dengleichſam überfallen auffhöret. So hat

ihren Rachen weit aufzuthun und zuver er auch recht eingeſehen / welches wir droben
ſchlingenſo werden ſolchebillig Feindegenant/ erinnert / wie ein Unterſcheid zu machenſeyzwis
“-

die von Anfang nicht waren und die bey ſchen denen Ewigkeiten/wie in GOttſeyn/
Wegnehmung der Sändevon CHriſtodurch und GOttes-Ewigkeiten heiſſen/die kein Ende
aller Dinge ſollen haben / gleichwie SOtt kein Ende hat / und
weggethan / und vernichtet werden / die nach zwiſchen denen Ewigkeiten / die den Creatu
dem gnädigen / und wohlgefälligen Vorſatz ren beygeleget werden / die ihre gewiſſe Wähs,
die Wiederbrin

-

EQtesgeſchehen wird dervojÄnfang die

rung und beſtimbten Termin haben / ihre ge
ſen End-Zweckgehabt/rºrºrº, alle Dinge/
e Art / Oeconomie, und Form zu behals
keines ausgeſchloſſen / ſogarnichtindemfeu, ten / ſolange ſie der Schöpfferinſolcher Art/

-

-

rigen Pfuhl / ſeine Gerechtigkeit damit zu be Oeconomie und Formwill ſtehen laſſen / die
weiſen/auffewigbeyzubehalten, ſondern ſie alsdenn kürzere 7 oder längere/ aberöochauff

-

é Xesſ in CHRISTO wieder zu verfaſ hörliche als es haben. Es iſt ferner gar wohl
ſen/ und zu ſeinem Haubte zu bringen/ welche geſchrieben / daß ob zwar ſolche «iös an ſich
würckliche

ÄgÄ Ä Ä

endlich/undauffhörlich waren dennoch

Ä

wiederhohlte/undimmer neu auffgehen.
ihnen wohl ſeyn wird alle Pein-Oerter/und de durationes, und Währungen in dem unGeſchöpffe in CHR

gl5 DarlMMén “ ſteten

-

>

Gefängniſſen / darinnen ihnen nicht wohliſt/ endlichen Weſen ins unendliche unauffhörlich

«

völlig ausſchlieſſet. Das iſt der Göttliche erhalten wärden / wie denen Geſchöpffen in
Sinn / und End-Zweckaller Straffen GOt, Ewigkeit geſchehen würde / gleichwie ſolches
tes / undeine wahre Betrachtung des andern aus den Zahlen könne bewieſen werden / da
-

odes/die aus dem heiligen Worte röv vêvem zwar eine

Ä

etwas endliches / und deter
-

angen hat: Apoc, XIII. 18. c. XVII.9. Aber minirtes wäre/ da ich keine unendliche Zahlſe
wohinführet doch hergegen dieſelbſtkluge Ver zen / oder dencken könte / ich könte noch eine
nunfft / wenn ſie einmahl auſſer Göttlichen öſſere/und denn wiederum eine gröſſerehinzu
1 aber in ſolchem Fortgang kämeendlich
Wortes Schrancken ſich in die himmliſchen
eine progreſſio infinita continuata, daß wir in
verborgenen
Dinge
eingemenget
hat!
/

Ä

ſolcher Progreſſion und Fortgang kein Ende

Philaletha.

finden und machen könten.

Und ſo wären

Sogehetes dem Herrn Lichtſcheideben auch die Aeones, oder Welt-Währungen/Zeit
ſowohl bey dem XVI.Einwurff welchen er Formen/die allein Zahl/Maaß und Gewicht
nicht ſehen kan / wohin erziele. Es iſt aber geſchaffen wären f und alſo endlich wären /
aus der pag, 8. klar/da das Mitgliedbewie ihre progreſſion aber und Fortgang / Folge/
ſem hatte / daß CHriſtus ſein Reich erſt dem und Fortſchreiten wäreunendlich/ und könteg
“
Vatter nach den Ewigkeiten der Ewigkeiten kein Ende daran ſehen/nocherdencken.

bey der Auffhebung des andern Todes über

§ 2. Dieſes alles iſtbißherrecht ausge

antworten würde ſo entſtehet darauffder Ein ſprochen; Daß er aber pag. 49. daraus fols
wurff ob nicht die Ewigkeiten der Ewigkeiten gern will / es verhielte ſich mit denen Peine
und die Regierung CHriſti möchten eben die Ewigkeiten eben ſo / und wären die Äones
tauſend-jährige Regierungſeyn/beywelcher AEonum in der Verdammniß in gleicher dura

Vollendung nicht der ander / ſondern der
erſte

on, und Währung / wie das Guteindenen

Tod auffgehaben und in den feurigen Geſchöpffen von einer Ewigkeit in die ander/

Pfuhlgeworffen würde / welche Objection undin alle unendliche Ewigkeiten währete/das
ran irret er. Denn ich habe kurz vorher aus
der Epſtelan die Epheſer am erſten gewieſen/
daß / weil nach dem Zeugniß Pauli von dem groſſen Myſterio des Göttlichen Vorſatzes
genden XVII. Einwurff zu erinnern / da er die GOttes von Anfang darinnen beſtanden / r«

hatmäſſen beantwortet werden und nach dem
Geſtändniß des Autors recht geantwortet iſt.
Was hat aber der Herr Lichtſcheid bey der
Antwort des Mitgliedes auff den nachfol
materie von denen AEonen abhandelt?

wartx avaxsdaaaaaox 9 a é» rFXeºdaß alla

Dinge ſolten in CHRISTO wiederum
verfaſſet/und unter ſein Haubt / (davon ſie ſich
durch den eigenen Willen/umeineignes Haubt
zuſeyn / abgeriſſen hatten) wiederum gebracht
werden / undaberin CHRISTO keine
Sönde noch Verdammung ſtatt hat Rom.
andere darauffolgen / die alsdenn wieder ihr VIII. 1. 1. Joh. III.5. ſo kan auch keine Pein

Agathophilus.
(
5. 1. Es hat der Autor von den Fonen
darinnen inſoweit recht geſchrieben/ daßer mit
dem Mitgliede bejahet / daß ſie beſtimbte
Ewigkeiten ſeyn 1 und ihr Ende haben, wenn

Ende erreichen undauffhörlichſeyn / wennan Ewigkeit mehr übrigbleiben / ſondern ihre aus
dere wieder daraufffolgen/undſoweiter/gleichs verFaiºvar müſſen ein Ende haben/und folg

wie die kleinere Zahl in die andere verſchlungen lich die in CHRISTO wiedergebrachten
wid und Ende hat wenn die gröſſte Geſchöpffe alle miteinander von der
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keithervorrieff/ und ſie allein ſich behielte und
und Peinerlöſet werden / worüber ihr Lobin faſſete/weit
zodie Zeit in der Ewigkeit/ als die
alle undenckliche und unendliche Ewigkeit er

ſchallen wird f welches auch Johannes in der Tochter in der

utter ſtehet / und erhalten

Offenbahrung e. V. im Geiſtgehörethat/daß wird. Es wird in den unsitzonoch ſehr unbe

alle Creatur im Himmel/auffErden fundun

kannten aeonibus aeonum immer etwas neues/

ter der Erden GOtt und das Lamm gelobet undherrliches hervorgehen/und neue Kammern
ſeiner Wunder aufgethan werden / woráber
haben.
das Lob ſeiner Creaturen GOTT und denn
d
$. 3. Der Herr Lichtſchei ſchreibet
und dem ewigen Geiſte zu Ehren erthö
Lamm
„endlich pag 547. Wenn man dem Mitglie“
-

„de ja zulieſſe / daß die AEones aeonun die nen / da unſerm GOtt nichts wiederſiehet /

j Ewigkeiten der Ewigkeiten / oder die künftig ſondern er alles in allen ſeyn wird. Gelobet
gen vielen Weltennur Foooo tauſend Jahre ſey GOtt / und das Gute das von Ihm iſt
währeten ſofragetſichs doch Dan. XII. 18. und in Ewigkeit mit Ihm bleibet / und alle

j Urein HErr/was wirds darnachwer“ Ordnungen und alle Schönheiten in denman
jden: Sprichter; die unendliche Ewigkeit/ nigfaltigen Ordnungen bleiben! Gelobet ſey
da GOttalles in allen ſeynwirb/ſothut das der Sohn der Herrligkeit, durch welchen und
„nicht gnug. Denn ichfrage/werden alsdenn zu welchem alles geſchaffen und verſöhnet/ und
AEönes und Welten ſeyn / oder werden keine die Sünde / und das Böſe weggethan/und
j AEones, und Welten ſeyn ? Sind alsdenn alles wieder gut gemachet/und wiedergebracht
j AEones und Welten - ſo iſt die unendliche hat! Gelobetſey der ewige Geiſt der Geiſt der
„ Ewigkeit nichts anders, als ſieieizundiſt/da Heiligkeit/der alles wiedererneuret/undvollens
„ſie die AEones oder Welteninſichfaſſet. Sind detja Amen! GelobetſeyderdreyeinigeGOt
, aber alsdenn keine Wohat man den Termin in die Ewigkeiten der Ewigkeiten! Amen.

-

„in der Schrifftgeſehen/ und werden deſ etwa
§ 4. Wennwrnun hierausdieEſſenes
j die Geſchöpffe alsdenn vernichtiget / daß
j GOtt wieder alleine ſey? Der Autor wird und die Natur des Guten 1 und ihre Wurz
nein ſagen und bejahen/die Geſchöpfe blei zel / die aus GOtt ſelbſt hervorkommt 1 (E

jben mit der unendlichen Ewigkeit. Bleiben «är. Rom. XI. 36.) durch deſſen Willen alle
aber die Geſchöpffe alsdann ohne Ordnung Dinge/die ihre entitatem, unitatem, veritatem
untereinander zerſtreuet? Auch nicht: Denn &bonitatem haben/ſeynwasſeſeyn/ſofinden
j GOtt iſt ewiglich ein GOtt der Ordnung/ wir daß ſie auch nicht werden vergehen oder
j und ſeine Weißheit leidet ſolchen keinen aufhören / weil GOttnichthaſſerfwaserge
j Stand der Verwirrungunterden Geſchöpfe ſchaffen hat/ſondern erhält und in alle Ew
jfen. Sind aber Ordnungen / ſo ſind ohne
fehlbar AEones oder Welten / weilein Eon,
joder Weltnichtes anders iſt 1 als eine Gött
jliche Zuſammenfaſſung gleich gearteter Ge
„ſchöpffein gewiſſe Weſens und Wirckungs
Schrancken geordnet. Welten ſind Ord
mungen und Formen GOttes/daſeine Ge

keit zum Wunder-Spiel / und zu ſeinem L
erhalten will; Hergegen finden wir / daß es
nicht ſo ſey mit denen Sachen / die man in

Schulen privationes , negationes, deordina
tiones heiſſet / die durch den Willen GOttes

das Weſen nicht haben / und deswegen auch

nicht geſchaffen ſeyn / ſondern aus dem Wil
„ſchöpffe bald in dieſer / bald in einer andern len der Creatur ihrens morale haben/undge
„Göttlichen Bildung vor Ihmzuſeiner Ehre gen GOtt / und gegen ſeinen heiligen Wiſſen

jſpielen. Sind demnach die in der Schrifft auffen/und ihmitzo/ obgleich unter Göttlicher
, benennete AEones zwar in ſich endlich / aber Gedult zum Verdrißſtehen / undeinmahl
„ihre Folge/auffeinander kommen / und wechs weil ſie keine Wurzel in GOTT noch in der
„ſeliſteinewigerundunauffhörlicher Fluß/der Ewigkeit haben alſo auch nicht in alle unauff
„aus GOtt der unendlichen Ewigkeit quillet/ hörliche Ewigkeitbeſtehen können noch ſollen
„ und nimmermehr ſich endiget.

Wenn der weil GOtt ihm vorgenommen durch JEſum

err Lichtſcheid es nur nicht auf die von
hm genennete unendliche Pein-Ewigkeiten
appliciret/dienach der Meinung des Mitglie
des bey dem 5oooo.groſſen Jubel und Erlaß

# /da alles verſöhnet / und alles wieder zu

CHriſtum alle Dinge / wie offtmahlsge
ſaget/undnicht gnugkangeſaget werden wies
dergutzumachen und wieder zum Haubt/und
vorigen guten Urſprung zu bringen 7 darinnen

es war als die Sünde und das Böſenoch

einer Haabe und Geſchlechtkommt/auffhö nicht war. Dieſes alles iſt nicht allein in den
de unſers GOttes als guterſehen/ ſondern
den Creaturen / welchenicht vernichtet werden/ es iſt auch ſein feſterheiliger Wille und Vor
ren / ſo bin ich mit ihm eins 1 daß GOtt mit

ein ewig Wunder Spiel nach ſeiner wunder ſatzſolches zum effect zubringen daran. Ihm
bahren Weißheit haben werde / wie denn die nichtes hindern kan / ſondern endlich zuſinem
geſpielet hat durch welche auch die AEones, als

den Wiederbringer aller Dinge
#
wird. Und aus
Ä
Ä durch

etwas creatärliches gemachet ſind. Hebr. I. 2.

em Principio wird das / was der Herr

Weißheit ſchon von Anfang vor Ihm alſo

alser ſie und die Zeit mit ihnen aus der Ewig Lichtſcheid heym 18. und 19. Einwurffein
Ivende

-

-

aller Dinge.
wendet/undpriora wiederhohlet/wiederleget/
daß / weil das Böſe und die Sünde von ſol

cher duratione und Währung nicht ſeyn als
das Gute / daheroſie auch nicht ewig beſtehen

J09

Oder iſts von Ewigkeit geweſen? Oder wie
mages ewig beſtehen oder nicht? Antwort:
Das Fundament iſt von Ewigkeit je gewe
ſen/aber nicht inſolcher Offenbahrung Ä
GOttes Zorn iſt wohl von Ewigkeit hergewe

mögen / und deswegen bey Auſfhebung des
Böſen / und der Wurzel des Böſen auch die ſenaber nicht als ein Zorn bildlich oder ausge»
Creaturen/die davon durch CHRISTUM floſſen / ſondern gleichwie das Feuer im Holze

im Vorſatz des Vatters ſind erlöſet / nichtin verborgen liegt / oder in einem Steine/ biß es
alle unerdenckliche Ewigkeiten können geſtraf erwecket wird. II. Die Erweckung / oder

fet/und gequählet werden/geſtaltdenn nur das Anzündung / oder Schlund des Drachens
freſſende Zorn Feur GOttes/der den Schwe hat im Sal Lucifers ſeinen Anfang ge
fel Strohm mit ſeinem Odemanzündet, ſo nommen als NB. im Geſchöpffe dä ſich
iange umb ſich friſſet / ſolange materiepec der eigene Wille als das Tein hat vom Jah
abgewandt. III. Weil aber ſolcher erweckter
# bey deren Auffhörung auch der Grund
aus dem ewigen Fundament iſt ent
orn auffhöret und die Pein Ä
CAI) TCS

enn derowegen der Herr Lichtſcheid von

prungen/undhateinen ewigen Willen ſomag

Erkäntniß wiſſen will / worumber mich pag.
L4. erſuchet/ ſo habe ichs bereits geſaget/ und
ſage es noch / daß GOtt iſt die Wurzel des

ſolch Fundament nicht vergehen es würde
denn die Schöpfung ganz wieder auffgeho
ben und verlöſche die ewige Natur in eigenes
Annehmligkeit: Undſodasſolte geſchehen ſº

Guten/daraus alles Gutenachſeinem Willen
das Weſen hat / und geſchaffen iſt: Und weil

keit/undſowohl das Freuden-Reich

Der

Ä des Gutes meine Ausſprache/und

röſche auch die Erkäntniß / und Empfindlig

#

Ä

mag. Denn es müſſen zweene
GOttewigiſt / ſo iſt auch die Wurzel / und IV. nicht
der Urſprung des Guten ewig/und bleibetauch ewige Anfänge ineinanderſeyn / auffdaß einer
in Ewigkeit durch GOtt/ in SOtt. GOtt

manden erkannt /_und empfindlich werde

iſt auch alſo gut / undiſt alſo die Wurzel des und daß die heilige Engel und Seen ſamt
Guten/ daßer die Wurzel des Böſen und der allen himmliſchen Creaturen GOtt loben/jd
Sände nicht ſeyn kan: Weil nun
Gott ſchfreuendes Guten./ daß ſie nicht im Böſen
kein gleich ewigesprincipium und Anfang iſt/ wohnen/und das Böſeſeynmäſſen. Soweit

#

das da könte ein ewig urſprüngliches Weſen gehen Böhmens Worte,
des Böſen genannt werden /ſokan auch keine

sº . Hierauf folget die Anmerckung
ewige Wurzel des Böſen/undzum Böſenda
des
Freundes.
Hier nimmt michs Wunde
ſeyn Wasmunder Herr Lichtſcheid dagegen
auffbringen würde ſo verſichere ich es Ihm daßau dieſen Wortenerſcheinen will, als wenn
zum voraus / daßesalles keinen Grundnoch das Höllen Reich wieesizoiſt in einerj
Stich habe / ſondern von dieſerewigen War

ºten Ewigkeit währen / oder beſtehen ſofte.

heit wird verſchlungen werden / gleichwie das
Böſe von dem Guten endlich verſchlungen
wird / und damit den Straffen über das Böſe/

Der verkehrte Wille des Teuffels j" als das
Neinſt ja nicht von Ewigkeit geweſen ſondern
wieder Autorſelber ſagt / erſt durch den Abfall
der Creatur entſtanden. Und obgleich der
ZornGOttes in der Eröffnung desUngrundes
einen ewigen Anfang hat / und auch in ſeiner

ſieſeyn auch noch ſo lang als ſie wollen/ein En
demachet/dabey denn auch der Wurm/dernur
in Gehennäfriſſet 1 und naget / wirdzunagen

auffhören, wenn ſolche Oerter peinliche Oerter Eigenſchaft (ſofern er von der Eigenſchafft
der ewigen Lebe als ein eigenes prinj
zuſeynauffhören werden.
unterſchieden iſt) ewig bleiben wird, ſo iſt es
§ J. Was Er pag: 352. ſeq. wegen der doch ein heiliger Zorn der mit dem Liebe, Wi
Jeanne Leade und Jacob Böhmen / welchen len nicht geſtritten / ſondern in lieblicher Ä
er gegenſieanführet/geſchrieben hat/undauch monie geſtanden hat und in der herrſchenden
ihrer pag: 488. 489 490. ſeq. Erwehnung ges Liebe / als in der Sättigung ſeiner Begierde
than / ſ wiſſe der Herr Lichtſcheid/daß ſie nicht iſt offenbahr geweſen. Hingegen der
HON
capabel gnugſey / Jhm zu antworten/ich will creatürliche Zorn / der durch den
dem
Liebe
Reich
entſtanden
ſtreitet
gegen
die
unterdeſſen hieher ſetzen / was mir zu Handen
er
Eigenſchaft
der
Liebe
und
iſtkeinheilig
Zorn
kommen / dadurch Jacobi Boehmii principia
mit der Wiederbringung aller Dinge vers, ſondern einſündlicher Zorn der ſich dem Jah
glichen ſind und wennerlebenſolte/dem nicht als dem ewigen heiligen Liebes, Willen wieder,
wiederſprechen würde / was einer von meinen ſetzet: Und gleichwie die Sände als Sünde

Ä

Freunden hierüber auffgeſetzet/ und entworffen keinen ewigen Grund hat / und daher nicht
hat und alſo lautet: Die vierzehende Theoſo ewiglich beſtehen kan/ſokan auch das Höllen

hiſche Frage/und derſelbigen Beantwortung Reich , welches durch die Sündeentſtanden
ſehe ich nicht/
tet in Jacob Böhmen/wiefolget: Was nicht ewiglich
warum
auch
das
Freudens
Reich
verloſchen
iſt der Teuffel Ambt in der Höllen? Hat das
ngrundes
undin
das
NichtsdesU
wieder
mäſte
Fundament zeitlichen Anfang genommen ?

Ä
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eingehen, wofern das Höllen Reich als ſein Das Gleichniß / welches man von dem auß
cojtºrium, nicht ewiglich beſtehen ſolle.

Hat. gebrandten Zunder gegen die Möglichkeit des

doch das Freuden Reichbeſtanden./daLucifer
noch ein heiliger Engel deſſelbigen / und das
/ wegen des noch ungeſchehenen
Abfalls noch nicht entſtanden war: Soiſtes

Ä

Wiederbringung des gefallenen Engels ein
wirfft/ mag nichts beweiſen. Denn (r.) wäre

ſchon itzt der Teuffelein abgebrandter Zunder/
wie könte denn der Griñ ſo gewaltig in ihm

ja möglich / daß es auch hinfüro/ nachgänze brennen?(2.) Beweiſet ſolches Gleichniß das
icher Aufhebung der Sünde / ohne das Gegentheil/daß/gleichwiein dem brennenden
Höllen. Reicht wiederum beſtehen könne, ob und gläenden Zunder das Feuer endlich ver
gleich die ſtrenge Eigenſchaft des erſten princi löſchen muß/weñdas nutriment ſeines Bren
ÄdäßchjitſjWorten alſo rede) nens gänzlich außgezehret iſt: Alſo auch der
Grimm des Teuffels endlich nach gänzliches
nach ihrer ewigen Wurzel/ nicht
hoben werden: So finden wir auch bey uns Außzehrung verloſchen / und durch Vernich

Ä

ſelbſt, daß wir in der Liebe Eigenſchafftleben/ tigunggetödtetwerden müſſe. Gleichwieade
und würcken können, da der Zornu uns ruhet/ G) daserſtorbene Uberbliebene von dem auß

gebrandten Zunder dennoch eine verborgene
§ 7. Und ſo man ja ſagen wolte / daß der Sucht in ſich behält dasjenige Leben wieder an

und in ſeiner Eigenſchafft nicht offenbahriſt.

ewige Zorn in ſeiner Eigenſchafft auch hätte ſich zuſehen/welches ihm inſeinem Verbrennen/
müſſencreatürlich werden ſohat es jawohloh

und Verglimmen von Grad zu Grad bis auffs

ne Sünde und Abfallgeſchehen können/ weil alleräuſſerſte iſt entzogen worden / wofernje
der Äutorſelbſt lehret / daß der erſte Engliſche mandwäre/der ihm durch rechte Wiſſenſchafft
Färſten-Thron in der Qualität des erſtenprin dasjenige wiederzugeben vermögte/was der

epi, und gleichwohl ohne Sünde geſchaffen ſelbein dieſergänzlichen Außzehrung verlohren
ſey. Darumbſcheinetes/als wenn die Mey“ Alſo wird auch der gefallene Lucifer, wenn ihn
nung des Autors nur dieſe ſeyn müſte/ daß der der Grimm bis auffs äuſſerſte wird verzehres
erweckte Grund des finſtern Zorn Reichs nach
ſeinem Fundament/ welches iſt der ewige Zorn
Gottes nicht vergehen müſie / der doch wie
das Feuer im Holz verborgen bliebe/und von
der Liebe/wornach GOtt/GOTT genandt

haben/under ſeinNichts wird erkennen müſſene
durch eine verborgene Sucht auß dem Tode
wieder in das Lebenerbohren zu werden / ſähig

ſeyn/daß GOttihm zu Hälffe komme und ihn
durch die gradus, durch welche er ſich in ſolchen

wird gleichſam verſchlungen würde. Nichts Tod eingeführet wiederumb zur Darſtellung
kanewigbeſtehen als was außdem Jah/als ſeines erſten Paradies Leben zurücke führe.
außdem ewigen heiligen Willen Gottes/ ceu
voiuntate poſitivä, erbohren iſt: Das Wein
aber/ und was darauß erbohren worden / iſt
auch der Creatur / und der eigen Willen / und

Philaletha.
Aber ſagemir doch/Agathophile, ſolte den

ſo ſeyn / daß man bey dieſer Lehre der Wieder

kan als ein negativum nicht ewiglich beſtehen. bringung aller Dinge / dadurch auch der gefal
Was im äbigen die Art und Weiſe betrifft/ lene Engel wird wiedergebracht werden nicht
wiedie Wederbringung des gefallenen Engels einen ſolchen Abſcheu für dem Teuffelöchielte

geſchehen könne, ſo kan man die Möglichkeit alsmanſonſten haben würde/wenn man wä
auff ſolche Weiſe gründen. So lange der ſte, daß er in alle Ewigkeit ein Teuffel bliebes
Griſſ des Teuffels/mochinſichſelbſt eine Nah undnimmer wiedergebracht würde?
rung zu ſeiner Erhaltungfindet ſo iſt erfreylich
Agathophilus

-

ein abgeſagter Feind des Gutenf und kan keis
nen Willen ſchöpffen zur Reue und Buſſe :

Das Mitglied hat auffſolchen zwanzi
wenn aber ſein Griñgänzlich in ſich ſelbſt wird ſten Einwurffzur Gnäge Ä
verzehret und dürre worden ſeyn / ſo wird er was iſt dem citiſirenden Gemäth jemahls
durch Angſt in den Tod verſincken/ und ver
löſchen und inſolchem Sterben und Erſincken
des Grimmes durch die Hand GOttes über
ihn / wird eine Möglichkeit erkannt / daß der
Teuffelvor GOtt ſich demütige/ und auß dies
ſemErſterbendes Grimmes ein neues Leben der

recht geweſen? Vorserſteſageich würde ich

nötigiſt/ daß die Wiederbringung desgefalle

Aatºr", rs."

gegen die H-Schrifft und deſſen Warheit mir
etwas einbilden/wann ich mir vorſtellenſolte

daß der gefallene Engelſölte allezeit ein Teuf
felbleben/da ich doch wüſte/daß zu leztale
Creatur, worunter der gefallene Engel mitge
Göttlichen Sanftmuth/die er vorhin in Chris höret/GOttloben würde. (...) Würdeichſj
ſto hatte / erbohren werden. Daher es nicht digen / wenn ich da mirGOtt die Ärae
ÄXessauß Epheſ I. eröff

nen Engels durch eine leibliche Geburt geſchehe: net/mirnocheinbilden wolte/dergefalleneEj

Deñ weil ſein Fall geiſtlich iſt/ſo muß auch die gel würde nimmer wieder unter das Hupe
Art ſeiner Wiederbringung geiſtlichſeyn/wel Chriſti in der unterthänigſten Ordnung koj
che darinnen beſtehet / daß die Quelle der men. (3) Wenn ich ihn aber darauſ voizoan

Sanffmuthin dem Erſterbendes Teuffliſchen einen wenigen Abſcheu für ihm deſwegen hj
creatürlichen Grimmes ſich wiederumb eröffne. ben wolte/ othäte ich wieder unrecht weiter
noch

- -

aller Dinge.

II.

noch ein abgeſagter Feind Chriſtiiſt/davonich unshinterlaſſen hat, daßwirdaraußinſolchem
weiß / daßers nicht allein bis an das Reich allerhöchſten Uberſchwang (ob wirs gleich in
Chriſtiſey/ſondern daß er noch nachdentau andern Dingen auch thum können) ſeine unends
ſend Jahren als ein Teuffelaußdem Abgrund liche Liebe vor allen andern erkennen können/und
wiederkomme/unddurchſovielefolgende Gärus der außdrücklich dem Apoſtel dieſes Gheem
«iavar, ein ſolcher bleiben werde / ſo wird mein mißhatwolkund werden laſſen/ nicht/daßers
Abſcheu gegen ihn gnug geſchärffet werden/ verſtecke / und nichts davon melde/ ſondern

en Zeiten
ſonderlich gegen das teuffliſcheſändliche We aufzeichne/damit es in nachfolgend
/
gleichwie
würde
kundgethan
andern
auch
ſen, das ihn zum Teuffelmachet, welches ich
eröffnet ſeyn die
auf ewig haſſe / als davon ich weiß / daß viele Dinge in der

Ä

ſolches in alle Ewigkeit nicht ſolle wiederge» eben ſo wohl noch zukünftig ſeyn / und eben
deßwegenmitnichten müſſen verſchwiegen wer
Auffden Ort.JohV. 16.und Ebr.VI.
den.
s, ſich indeſſen, wenn erpagH58. ſchreibet:
60. anziehet/iſt droben geantwort
welcheerP.5
„ſollen denn die Glaubigen außſolcher Wiſſen

Ä ÄÄ Ä

----

„ſchafft der Befreyung mit dem Teuffel mas tet/ auch ſinddie Pflichten/undder Nutze als
„chen ſollen ſie ihm dieſes Befreyungs-Wort dagezeiget.

*

„prädigen/freundlich mit ihm umbgehen ihn

phaela

„von der Boßheitſuchen abzuhalten/undzuge

-

- Die vorgefaſte Meymungen betreffend

» winnen trachten? Wir wiſſen / daßvoritzo

Ä

Ä

-

nicht geleugnet/daß
noch keine Gnaden-Oeconomie für ihn vorhan ſo
den es muß erſt anders mit ihmkommen/es viele von jugend auf eingeſogene vorgefaſt

Ä können/diezwar noch nicht geprüft

muß dieſerhochmuths-Geiſt erſtkleinkleinwere

------

den/worüber / wenn mansihmitzopredigte/er ºb ſie Göttlich ſeyn/unddoch Göttlich an ſich
ſich ſehr moquiren / und gar ſagen würde er befunden werden, wenn es zur Unterſuchung
dächte es noch dahin zu bringen, daß er zum kommt ſondeºnes.hatdieprºjnÄ
Herrn in der Ä würde daherohaſſen hes in ſenſüfamoſiori genommen / wie es göd
wir ihnmit einem wahren Haß/undſtellen uns meinglich davon heiſſet 7da man das j
ihn wie er dann auch iſt/als einen Verführer vorgefaſte Meypungnennet/ die wiederre
der ganzen Weltvorbeywelchem fürizoalle lichundungeprüfft als eine Warheit
Gedancken von ſeiner Bekehrung platt verges. ºtet und angenommen wird, da ſie doch
bensſind. Wenn wir abervonGÖttauffden für der Göttlichen Cenſur falſch iſt, Wj

-

Berg der Beſchauligkeit geführetwerden und man nun zu andern Warheiten kommt ſomäſ

-

-

Ä

-

ſenſeſchalezuſolcherMeynungbeugej

in das Ende aller Dinge einen Blick thun

und uns vorſtellen/wiealle Creaturen/undalle und wird dfft manche Göttliche gewiſſe Wj

Stimmen GOttloben / und wie die allerabº heit gar verdächtig gehalten f ohne daß j

Ä

cheuligſte Creatur/nach Ableguug des Teuffe

auchwohl mit der erſtenuj

-

ºpfen. HauptºMeymung ſeine gehörige
chtigkeit habe Jamanfähret mit j
anders als unserquicken/undüber die Erbar falſchen vorgefaſtenfundvon Jugendauffj
jung unſers Gottes in Chriſto JESU uns väterlicher Weiſe und ihren Aufſätzen aj
ſchen Weſens mitunter die Lober Gotteshre.

Stimme erheben werden / ſo können wir nicht

-

erfreuen welcher nach den Gerichten der Ges genommen Meyuungen ſo weit, daßmanjº

Ä

rechtigkeit ſich der ganzen Schöpfung erdar

Chriſtus gegen

met hat. Jzo

Gebotte mit ſolchen

Ä wirihm den Abs

rgeklaget/Gottes
en aüffhebet/ und

gund und darauffden folgenden Pfuhlan/ außLichtFinſterniſ und außFinſterniß Ficht
jäbergeben ihn Gottes Gericht / ohne machet und die Warheit für Verfühj
XHarmherzigkeit als die wir wiſſen / daß Und # die Lügen aber für Wahj

# werde,
ch Ä
ÄÄgung ſchreyen
Ä
die Wiederbrin
/ ſo gegenÄ
undſchreben und doch die Ä des Teuf
fels den HochmuthfunddieEigengefälligkeit

Ä Ä#
Menſchen dahin ableite Ä ÄÄ
Ä#
Ä
giebet. Dieſes hat

er ſich auch im Abgrunde nicht

ſelbſt

. 98. weitläufig9 aufgeführet
Pag, 94-9-96.97
führet
der S

athan die fleiſchlichaej

0

hrem Sinn und Er
rifft /
ſiebhaben. Wer aber mit uns in dieſer ewigen
ten/
Bauaufſrich
einen
dung
Warheit die weſentliche Liebe Gottes geſchme

daraußgeſchöpffet davon wirdroben ein meh

lche Art Leute ſeine Erfindunguñeigenen
Äernunfts-Ge
mählde/dariñenerſichdie hjj

resgehandelt. Ich kaninzwiſchen nicht faſſen

liſchen Dinge entworfen hatte / den Naj

ckethat/ derwrd wiſſen was er für Nutzen

was der ſonderlich zur Zeit der Anfechtung derrechten Lehre heiligen Gottes Dienſtes der
von GOttundſeiner Liebehalten könne davon Orthodoxie und reinen Verſtandes beylege
er nach der gemeinen hypotheſ glauben muß was aber anders als ſein Bild geformetſ
ts werden die meiſte Ge öpffein alle Ewigkeit für Heterodoxie, falſcheReligion zirigeMeyé
Gottiſ von ihm verdammtbleiben: uung und Kätzcreyhalte/undgehalten habe;
ſo
Ader GOttſey Danck/ der in der H. Schrifft Was nun bei ihm in ſeinem Vortrage recht
-

-

###

t/was

,
,

<
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Geſpräch von der Wiederbringung

iſt/warumbſoltees beym gleichen Vortrage ketder Pein-Ewigkeiten mit einem Streikge
des Mitgliedes unrecht ſeyn? Aber damit al wonnen/ und beyuns verſtöhret haben. Wer

lezeitwas zu carpiren und zu meiſtern ſey / ſo dasthut/ derweiß am beſten / was vorgefaſte
müſſen ſolche Cenlores ſich mit ſolchen Dingen Meynungen ſeyn / oder nicht / und ein ſolcher
aufhalten. Es iſt droben ſattſam erwieſen/ kan mit ſolcher Auflage nicht beleget werden,
daß die Unendlichkeit / und Unauffhörlichkeit
der Straffen in der H. Schrifft keinen Grund
habe/ hergegen aber die Befreyung aller Creas
turen von allem Elende tiefgegründetſey/und
auff dem ewigen Vorſatz Gottes in Chriſto

Wirgebennochmals die gute Regel, daß man
nicht ſich hierinnen an GOttvergreiſe noch mit

ſeiner Vernunfft in die Geheimniſſen Gottes
hineinfahre/Ä ſtilleſey/ wounsetwa der
Geiſt der Prüfung noch nicht dazuſey gegeben

JESUaußEpheſ I.ruhe ſo iſt auch zum öff worden. Qwiegarſpiziſt der Vernunffts Geiſt
tern dargethan / davon Origenespraecaviret/

gegen die Unmündigen Wiebläſeterſichauff

wie die Wiederbringung nur auf den Engel/
der gefallen/werde gehen/ als der eine Creatur
iſt f nicht aber auff den Teuffel/ der nicht ge
ſchaffen ſey/ und deßwegen auch nicht ſolle/
noch könne von dem H. GOtt wiedergebracht

Und wie hindert er ſich ſogewaltiglich/ daße

das nichtbegreiffenkan, was eingelaſſenerſt
ler Geiſt von Gottempfähet/ der ſeine Gehej,
niſſe ihm öffnet und den ſtolzen Herzen ſeine
Geheimniſſenzuſchlieſſet/die mit falſchenpro
werden / weil das Wort Teuffel intrinſecè ein phetenſovollherzig umb ſich werffen/ wieder
ſolches vorſtellet/wasGOttewiglich haſſet/ Herr Lichtſcheidp. 565. nicht undeutlichthu
der wolan deſſen Vernichtigung nicht aber an welches er aber für Gottſchwerlich verantwj
deſſen Wiederbringung dencken kan. Wenn ten wird demermehrdeñzuvielüberzeugetiſi/
man nun von der Wiederbringung aller daßdas Mitglied in Vortragung der Chriſt
Dinge / und in ſpecie der gefallenen Engel

chen Grund. Warheiten ſo in dem Ewigen

redet7 und dabey einen Abſcheu gleich empfin Evangelio enthalten/ſich als ein Glied andj
det / ſo kompt ſolche Abſcheulichkeit daher
ebehrundſtner wahren Kirchengnug,
weil man ſich einbildet / der garſtige Teuffel ſam offenbahret / und wichtes anders j
ſolte wiedergebracht werden / welche Abſcheu ganzen Bucht/ als die Weite und Breite des

igkeit aber alsdenn auffhören würde / wenn unendlichen Erbarmung GOttes in CHriſto
man wol unterſcheidete / daß der Engel ſolle JEſu über alle ſeine Geſchöpffe bezeuge j
von dem Teuffel/ oder teufliſchen Weſen/und bekannthat. Wir ſind nicht von denen je
Eigenſchafften befreyet werden./und das wer das Zielverrücken/odernach eigener Wahlen
den/ was er vorhin war / als die Sünde noch hergehen ſondern habenineinem groſſen Kampf
nicht war/under mit den andern Engeln Gott und vielen Thränen mit GOtt und mit ſej
lobete. Was mag doch angenehmers zuhören Liebe, die uns ſokleinnden vorhin von uns ſº

ſeyn/alsebendieſe Sache da nicht allein einer bindelingshin geglaubeten Lehr- Sätzen der
jeglichen Creatur das Wohl-Seyn/dasend Aelteſten von der ewigen unauffhörlichen Vj

ichkommen ſoll/verkündiget ſondern auch ab damniß der allermeiſten Menſchen vorfj
ſonderlich dabey gelehret wird/ daß ſiebeyſol gerungen als mit einem Feind / aberdieewige
chen ihreſ Wohl Seyn ihren Schöpffer/ Liebe hat uns ergriffen / und ihre Liebe und
unſern Vater inder allerherlichſten Ordnung in unendliche Erbarmung / und das Ende aller
alle Ewigkeiten loben ſolle? Und dennoch wird Dhge/indem/der daiſt das A und dasÖ,j
ſolche Lehre auß der vorgefaſten Meynung als ſchºenlaſſen/ daß wir nun mit Göttlicher Gº
greulich angeſehen. Die Inſtanz / welche der wißhethevonzeugen / und von dieſer groſſen
Herr Lichtſcheidp. 564. machet/ und ſaget Warheit nicht klein ſprechen können.
man könte es umbkehren

und zu dem Mit/

gliedeſprechen: Es käme ihm die Lehre von der

Agathophilus.

unauffhörlichkeit der Verdamniß ſo grauſam
vor, weil man mit der vorgefaſten Meynung „ § 1: Der Herr Lichtſcheid wirfftni
der Joanna- Leade von den Ewigen Evangelio allein mitfalſchen Propheten um ſich

Ä

der Wiederbringung aller Dinge ſo ſüſſiglich alle Liebe und wieder ſoviele Dinge, die ihnj
eingenommen; ſowtſſe der Herr Lichtſcheid/ Ägen können, daß das Kriej
daß ſolche Warheit nicht blindelings ergriffen/ Chriſt/und der Philadelphiſchen Gemeinj

gegen welchewir/Krafft der vorgefaſten Mey auff Chriſto/dem Heiligen und Warhaftigen
nungen / die ihn noch neben andern Abſichten gebaue iſt garnicht unter ſolche Zunfft

gks

gefangen halten / und uns ebenſo wol gefan höre Sondern erſchreibetauchpÄg. Äs, das
gen hielten ſo hart geſtritten als wolbeyvielen
itglied hätte ein ganz ander Evangej
nicht leicht geſchehen mag. Aber wir ſind durch als was der Engel beym Ä in der Of
die Macht der Warheit durch den Geiſt der

fenbahrung am XIV. verkündiget häjj

Warheit überwältiget / und mit demſelbigen wäre wieder das Evangelium 7
Geiſt darnach ſo gewaffnet worden/ daß wir kusverkündiget /

welches Pau
ÄÄ
Chriſten

dasvonlangen Jahren hero aufgebauete/und kühnlich den

ºb legen könte pag. 8,

feſ bewahrte Schloß von der Unauffhörlichs wünſchet darauf eine ſolche EÄ Ä
º

Otiſ

aller Dinge.

i3“

dem Mitgliebe zuſehen/diedemCreutze Chris frölichen Bottſchafftwashörete/undeswo«
ſeine Ehre auffrichtigſt wiedererſtattete er ten ſich ſolche neue Evangeliums-predi«,
ſeiner Perſohn.wolte ſich inzwiſchen (wie der gerfinden/und ſolte es auch ein Engel vom Apoſtel Paulusgethan/ und ſeine Corinther Himmel ſeyn Cºyſeag- i earé, und ſo nicht bey Verſchweigung ſo vieler Geheimniſſe nur bloſſeMenſche/ſondern die den Vorwand des Xpºsé, wº ršror saveouéror, Chriſtum / und ApºcXIV. 6. durch den Hinſel fligenden Ene «e,

3war den gecreuzigten gelehrethätte auch gels brauchen würden) die Chriſten aberfºn- -

ſo lange mit ſeines Heylandes Creutz / Wun den nicht im Vortrage die Art und den In «
den/ Tod/ Aufferſtehen/und Himmelfahrtbe hat der Prädigt der Apoſtel ſie fünden auch«
helfen/biserin dieſem Geheimniſſe/keine Krafft in lhrem Herzen nicht/daß ſiejemals vorher und Troſt mehr finde/da er denn nach kräffti

hr Herzens-Vertrauen auf ſolche Lehre ge- -

geren Arzeneyenvorſeine Seeleſchumbzuſehen ſezethätten/ſoſolten ſie kühnlich den Fluch niemals Urſache haben dürffte/ und wunderte darauff lege chmußgeſteh
ß
. . § 2: Ich mußgeſtehen / daß wol nicht

Ä
/ daß das Mitglied des Blutes und
pffers/dasewiglich gelten ſolte/ (davon es

Ä

Ä

leichtderärgeſte Feind
Und
doch ſo viele Worte vorhin gemachet / ſobald teſchreiben 1 undurtheilen können/alsebenhie
vergeſſen/ und davor mehr vermeynte gültige/ der Herr Lichtſcheidgethanhat/ der dochin

wichtigere/ und kräftigere Sachen an die Stel

ſeinem Herzenvielmehr Lichtvon dem Mittlern

örlichs
legebracht hättep. 8.undp.580.bricht er mit Zuſtand und auch NB. von der
»dem Anhange / daß er das Mitgliedgar ei/und unauffhörlichkeit der Straffen
„nicht entſchuldigen könne/ in dieſe Worteher in der Verdamnißhat als andere/undp. 7
,auß : Iſt denn das Evangelium des Glau alſo geſchrieben: Schließlich iſt demnach

»bens/und des Reichs Chriſtieineſoſchwache/ die Lehre von der unauffhörlichen Oers
» und unwürckſame Lehre/daßes auf die letzte dammißdem Glaubenähnlich./das iſt ſie
„ Zeiten nichthelfen/undanſchlagen wird/und fordert ihn in ſeinergegenwärtigen Öco
„, muß anſtatt dieſes Evangelii die Befrey nomia, Verrichtungen / und Pflichten
„ungs-Lehrekommen? das iſt: Anſtatt/ daß aufs beſte. Die Lehre von der unauff
„die GlaubigébißherandemCreutz-Tod/Auff hörlichen Verdamniß iſt dem Glauben

„erſtehung und Himmelfahrt Chriſti I. Cor. nicht unähnlich das iſt/ ſie hindert den
„XV.W.3.4. ihre geiſtliche Kraft zur Seligkeit ſelbigen in ſeinen gegenwärtigenÄ
Streit und Kampf
„bekommen / ſo wird alsdenn / mit gröſſerer ten/
„Krafft/ die Lehre von den verdamten Teuf nicht aberſiethut ihm Vorſchub /daßer

Ä

,,feln und Menſchen-Befreyung in den Herº daher viel Leitung/und Krafft in ſeinens
„tzen die Buße würcken / und was die vorige würcken hätte. An einem andern Ortſchrei
„ſchwache Lehre zurecht zu bringen nicht ver beter / undiſtüberzeuget/ daß dieſe Lehregar

„mogt / das wird dieſe allerkräfftigſte Predigt nicht gegen die Lehre von der Rechtfertigung/
„überwältigen. Wohingehetdieſes? Sollset die durch den Glauben in dem Blute Chriſti
„wa ſo vielſeyn / als das, was andere geſaget geſchiehet noch gegen etwas Heiligesin der H.
, haben/nemlich/daß das Werckdes Vatters/ Schrifftſtreite/ſondernnennetp.45. die Lehren
„und des Sohnes in ihren Tagen viel zu von der aufhörlichen / und unauffhörlichen

„ſchwach geweſen/dieSändegänzlich außzu“ Verdamniß zwo ungleiche Gechwiſter/ die in
„ tilgen / ſondern es müſſe der Tag der Weiß einer Mutter gen/undin ihren innerſten
„heit in ihrem feurigen Reinigungs-Dienſte Weſens Urſachen einander näher vers
„thun. Darauffexclamireter: Ach/du lieber wand wären/als in ihrenäuſſerlichen Wort
,,Heyland!Es ſollkünftig nicht mehr das An Außdruckungen. Hat der Hr. Lichtſcheid
„ſchauendeiner Wunden zu Gottgefälliger nach ſeinem Gewiſſen dieſes alles eingeſehen/
„Buß-Thränen bringen / ſondern es ſolls der daß die Lehre von der aufhörlichen Verdamnißr
„ Anblick der auß dem Feuer. Pfuhl erlößter worunter auch die Befreyung der gefallenen
„Teuffel zu Wercke richten als welche Vor Engel auß der Verdamniß mitgehöret dem
„ſtellung weit tiefer die harten Herzen erweis Glauben nicht unähnlichſey und daß die bey.
„chenſo/als deinegeſambteCreutz und Glau den Lehren von der auffhörlichen 1 und unauffs

„bens Prädigt ! Was müſſen doch vor Ev. lichen Verdamniß in ihren innerſten Weſens
„angeliſche Prediger alsdenn ſich finden? Es Urſachen ihnen alß zwey Geſchwiſter näher

„ſcheinetdaß Paulus zur Verkündigungſolº verwand wären / als es in den äuſſerlichen

„ches dritten Evangelii ungeachtet erimidt Wort. Außdruckungen lege mit was Gewiſs
„ten Himmelgeweſen/nicht tauglichſeyn würº
jde/indemer nur das einige Evangelium/und
„garkein anders als das die Galater gehöret
„undangenomen/willgeprädigethaben oder

ſenhat er denn fſolche dem Glauben nicht un»
ähnliche Lehre mit unter ein anders Evangº
lum geſetzer 1 und es mit einem Anathemäre
kähnlich verfluchet/und dieſo von ihm genandte

„ er legt einen doppelten Fluch darauff. - In neue Evangeliſche Prädiger / die den Vors

„Summa/Paul Sinngehetdahin/daß/wo wandeines durch den Himmel fliegenden En»
„manunter Chriſten von einem Evangelioodex gels gebraucheten / permaledeyet und "º
-

*
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M4

net? dieſes richtet ihn für aller Welt vielmehr worden hernachmahls beyder Fälle aller Zei
aber vor GOtt/ demeer für dieſe harte Fluch"
Worte (die er den falſchen Apoſteln/diedasEvº
angeliumChriſtiverkehren/uñauffein rezov und
anderes Evangelium weiſen/Gal. I, 7.8.9.nicht
aber denen Bekennern Jeſu Chriſti/undſeines

ten/vollenkommen nach allen Stücken/nach

aller Länge, Höhe Tieffe/Weiteund Brei
an allen werde erkannt werden. Dieſe War
heitläfſet alle Evangeliſche Grund-Warheiten
von CHRISTO JESU 7 und von ſei

ewigen / und bis in die Ewigkeiten der Ewig nen Wohlthaten die aus ſeinem Verdienſt in
keiten ſich

Ä Verdiens

ihrerhöchſten Würdeſtehen, aus welchenale

ſtes hättevorlegenſollen)einmahl Rechenſchafft Heiligen zu aller Zeit Troſt und Erquickung
geben muß undihm nicht helffen wird, wenn genoſſenhaben 7 umd aus welcher auch wir uns

erſagenwote er hätte nur ſeine Ehrerbietung ſereeinige Nahrung des Glaubens noch vor
für dasEvangeliumChriſti damit beweiſen/und dieſer Erkäntnißgehabthaben weßwegen wie

alſo dem Apoſtelnacheyffern wollen/ſondern es dem CreutzeCHriſt/die Ehre/diewir Ihmne
wirdder, ſo Hertzen und Nieren prüffet / ihm entzogen oder geraubet/erſtatten därffen ſons
antworten ebenſolche Ehrerbietung und zwar

dern das Mitglied undich / ſagen nur 7 daß

nach aller Warheit/ wäreinderer Herzen und ehen durch die Lehre der Wiederbringung
-

rtenzufinden dieerſoſchnödegerichtet/und aller Dinge, die durch Chriſtumnur allein
die eben mit der Lehre / von der durch Jeſum können und müſſen wiederbracht werden das

Chriſtum den Wiederbringer einzuführender groſſe Erlöſungs Werck noch gröſſer erkann
Wiederbringung aller Dinge / das Blut des werde/ wenn die Menſchen hören, daß dieſe
Neuen Teſtamentes auff das allerhöchſte ge groſſe Erz Hirte die durch ſo viele Zeiten und
rieſen/undihreganze Seligkeit/Gerechtigkeit, Ewigkeiten verlohrne/und verirrete Menſchen/

Reinigungund Heiligung darinnen geſetzethät und Creaturenzuſuchen nicht aufhöre/ biße
tei. Ä ſeyaber fernevon uns, daß wir dem
alle gefunden/undzudergroſſen Heerde und
Herrn Lichtſcheid ſolche harte Verweiſung Gemeine gebracht habe / welches ein ſolches
von der Göttlichen Cenſur an jenem Tage an

durchdringendes Mitte und Arzneyiſj.

wünſchen wolten/ſondern wünſchen ihm viel

thels ſchon durch Erfahrung prºbiret iſt?
mehallenſolchenGöttlichen Liebes-Geſchmack/ auch die Ruchloſeſten zuſolchem Ä
den wir außdieſer Lehrevon der wunderbahren
locken und zu ziehen alſo daß dieſes nicht
und unermeßlichen Erdarmung Gottesin Chris könne geleugnet werden / ſobald dereninwej
ſtoJe

Ä empfunden/

dige Kraft nur nach der Warheit empfunden

erzlich an, auf welches überkommendes Ge wird. Es iſt und bleibet JEſus CHriſtus
hier ſchon auff eine Erklärung wird bedacht ehender Arzt und die Arteney die geweſen
eyn/ wie er den Kino - ar' iriyvwov, ſeinen

iEyffer mit Unverſtand vermenget/erkens
nen und dem MitgliedeJEſu Chriſti bey
gelegte unrechtmäſſige Beſchuldigung mit et
was beſſeres erſtatten möge. . . , ,,

iſ/esbleibet eben daſſelbige Evangeliumj
ches allen Creaturen / oder wie Paulusrede
aller Creatur/die unter dem Himmeliſt/geprä
dget worden. Coloſſ . 4. Marc xVij

Nur wird es zo deutlicher ausgewircket
§j Denn wir mögen mitnoch viel gröſſe ºchtalen/reſolche Krafftſovermögendſey
rer WarheitdieWortdem Apoſtelauß derEp ſondern wie alle und jede / doch einjeglichern

ſtel an die Römer am III. Y. ult.abborgen und ſeiner Oeconomie der Zeit / und Maaſſe/und
ſagen: Wie? heben wir denn die Lehrevondem Ordnung/ſolcher Krafft würcklichwerdethe,
Verdienſt Chriſti / und dem Blute der hafftig werden und den ewigen ForſjGj
Verſöhnung und deſſen Krafft / die Lehre tes / in CHriſto J ESU von der «axea
von ſeiner Aufferſtehung/und itſelfahrt/ Ä Ä et
rarra» an

Ä“Ä
Ä

undihrer Krafft / die Lehre der heylſamen
m werde er aller ſehen. Bey ſolcher Ver
Ers
XHuße/ und Glauben an Jeſim / und den kändigung des Reichthumsder
lebendigen Troſs der aus ſeinem Tode kältniſ der Weißheit von dem übej

und Aufferſtehung flieſſet/mit der Lehre von derewigen. Erbarmung GOttes werden ſovie
der Wiederbringung aller Dinge/und der Bes
die auf Erden ſitzen und wohnengleich
freyung durch das Blut des Bundesauß den ſam wie mit einerſtarcken Gewalt qngegriffen/

Gefängniſſen auff? das ey ferne ! Sondern deunigen wiederzuleben/der vormahlsiñdie
wir richten ſie vielmehr auffdurch ſolche Lehre/

der Buſſe und Glauben dargeſtellet und offen

Gefängniſſen ſchon würcklichgegangenjd
Gefangeneallbabeſuchet und ihnendjEj
angelium des Friedensverkändigt hat. Üj
mit ſolcher Liebes-Macht wird er auch denj
ſoim Gefängniß des Meers/des Tºdesj
der Höllenſzen/ erſcheinen / und ſie durchs
Blut ſeines Bundes herauslaſſen und alſd

bahret wird / daß dasjenige / was Anfangs

wird erauch den übrigen allen wenn ſie gefäh

in welcher eben ſolches gro

Ä Chris

ſtiinſeinem Bute einmal für dieSändedergan
zen Weltgeopfert/als ein ewiggeltendes und

würcklich die Creatur auß der Sände, und
dem Fluchbefreyendes Opfferbeyvorhergehen

nur Stück Werck/undbeyeiniger Menſchen let/wasſem Unglaubenweylandj
Blut Jeſugewirckter Seligkeit kund

durch das

alseinErlöſererſcheinen undendij
4

-/

ze Gte

"

aller Dinge. .
tze Geſchöpff/welches durch Jhn und zu Ihm
erſchaffen / und verſöhnetiſt / Coloſſ. 1. und
über welches alleser der Erbeiſt/ Hebr. 1. von

allem Elenderretten/undbefreyen.

s. 4. Weil nun der Apoſtel Paulus
ſelbſt Hievonan beſagten und anderndrobenan
gezogenenen Oertern durch den Geiſt GOttes

gezeuget/undſolches uvºr darum von GOtt
empfangen hat/daßes ihm/ und andern durch

Jhn kund würde/wie mager denn p. 581 ſchrei
ben/daß dem Apoſtel Paulo zur Verkündigung

des von Jhm alſo genannten dritten Evangelii
nicht anſtändlich/unde auch dazunichttauglich

I;

Gnade GOttes in CHRISTOJESU/
und alle Reichthümer der Gnaden/dieinJhm
ſeyn / und durch ihn über alle ſeine Geſchöpffe
einmahl würcklich ſollen ausgegoſſen werden?
ausbreitetund verherrlichet.
9. 5. Meinet der Herr Lichtſcheid

Ä

nicht, daß dieſer groſſe Apoſtel / der
dert
Oeconomiis # nameauarG-F apé, Epheſ I.
1o. geredet/undgewuſthat/daßſein Erkäntniß
noch Stückwerckſey / auch nicht Krafft des
Danielitiſchen Spruchs Dan. XII. 4 und
Krafft der Weiſſagung des Propheten Joels

ſeyn würde als der Jhmvorgenoifen hätte/bey am II. 28. 29. 3o. im Geiſt erkant habe/wievon
der VerrichtungſeinesEvangeliſchen und Apo dieſen und andern Geheimniſſen durch den auff
ſtoliſchen Amtes / nicht von hohen Geheim ſchlieſſenden Geiſt GOttes mehr werde offens
niſſen / die er doch in dem dritten Himmelgnug bar werden / als zu ihrer Zeit / daſie nur die
geiernet hatte zu reden, ſondern nur von CHri Erſtlingen des Geiſtes hatten / Rom. VIII.
ſto JEſu/Grºrº savºur, und zwar/wie noch nicht offenbahr war? Solte auch nicht
Ergecreuziget wäre/zuprädigen. Aber GOtt/ vorher noch / ehe die würckliche Aus
der Herr Lichtſcheid machethie keinen guten gieſſung des heiligen Geiſtes über alles Fleiſch
Unterſcheid / da er die Zeit nicht wohl in acht ergehet/ was mehrers entdecken/was etwauna

nimmt/von welcherder Apoſtel dieſes geredet ſere Vorvätter noch nicht gewuſt/dawiraus
da er nur ſaget / er habe bey ſeinem Antritt der heiligen Offenbahrung am XI. von den
(xaya in Barrgös ués 1. Cor. - 1.) bey der zweyen Zeugen wiſſen/wie ſie weiſſagen/und

Corinthiſchen Gemeine nicht wollen von groſ mit groſſen Wundern noch vor den Tagen und
eiten der Erquickung erſcheinen werden? Es
ſen Geheimniſſen / die ſie vor der Gleichwer
Chriſtus das Fundament aller Weiſſagun
dung/und Einpflanzung zugleichen Tode mit
Chriſtonicht begreiffenkönte/reden/ſondernmit gen/undder Zweck / wohin ſiegehen - denn

Furcht und Zittern ohne hohe Worte Menſch das Zeugniß JESU iſt der Geiſt der
licher Weißheit / dochin Beweiſung des Geis Weiſſagung Äpoc: XIX. io jeklahrer nun
ſtes und der Krafft / einen guten Grund von Chriſtus mit allen ſeinen Wohlthaten verkün
demgecreuzigten JEſulegen. Daſie nun das dget wird/jereiner und warhafftigeriſt ſolches

rinnen zugenommen durch ſein Amt / ſo hat er Zeugniß / welches die ganze Schrifftim Mun
ihnen auch viele andere Geheimniſſe offenbah de hat / und von der Wiederbringung durch
ret/wiein eben dieſer 1. Epiſtelandie Corinthier Ihnredet undzeuget. Im erſten Buch Moſe
am xV. zuſehen iſt / daer von dem Geheim heiſt es ſchon von Jhm: Des Weibes Sas
mißder Oerwandelung von dem Bönig? men ſoll der Schlangen den Kopffzer
reiche JEſu Chriſti/ünd der erſten Auff treten: Der Kopff der Schlangen iſt der ei»
erſtehung zum Reiche/ von der Auffhe ene Wille/durch welchen die Sünde iſt/was
bung des letzten Feindes / von der Unter ieiſt/wenn der eigene Wille zertreten iſt/ſo wird
ordnung aller Dinge unter Chriſto / und die Wiederbringung nicht weit ſeyn / da die
von dem groſſen Geheimniſſe/daß GOttalles Creatur will/was GOtt will und denn wiedes

in allen ſeynwärde/geredet und offentlich im

rum GOtt will/was die Creatur will.

Demz

Brieffe verkündigethat. Und darum ſchreibet Abraham ward das Wort der Verheiſſung
er an einem andern Orte/daß die Chriſten nicht gegeben: Durch deinen Saamen ſollenal
ſollen bey dem Anfange Chriſtlicher Lehre alle le Geſchlechter auff(Erden geſegnetwer
eit bleiben / ſondern zur Vollenkommenheit den: Er ſaget nicht von vielen

chreiten / und die ſtarcke Speiſe von dem Mel

ſondern von

einem Saamen/welcher iſt CHRISTUS.

chiſedeck die er ihnen Hebr. VI. und VII. entde Dieſer Saame wird alle Saamen wieder gut
cketzuſich nehmen / und zum Unterſcheid des machen/und alle Geſchlechterſegnen. Daniel

guten und des böſen geübte Sinnen bekom zeugetvon CHRISTO/ dem Wiederbrin
men. Solte der Apoſtel Paulus izo leben / ger/ daß durch ihn dem Ubertreten ſollege

und hie unter uns wandeln / er würde ſchon wehret/ die Sünde zugeſiegelt / die Kriſ
eine gute deciſion für dem Mitgliede und ſethat verſöhnet

die ewige Gerechtig

mir geben/daßer mit dem angedreüeten Fluch keit gebracht/die Geſichteund Weiſſagun
aus der Epiſtel an die Galat.1. ſogar nicht ge genzugeſiegelt werden; Wer iſt dieſer? Der
-

meinet /

Ä er mit ſeinem Evangelio das

Allerheiligſte dergeſalbetiſt der dieſes alles

Ewige Evangelium davon Johannes in der ausrichtet. Als nun die Zeit des Neuen Tes

Offenbahrung am XIV. meldet / verſuchet ſtamentes kam / da brach dis einige Evange

oderverworffenhabe/welches kein ander Evan lium/ohne welches kein anders iſt/weiter / und
glym, ſondern eben daſſelbigeiſt / das die heller aus / da der Engelbey ſeiner Gebuhrt
P

2.

ſprach:

ns

Geſprächvonder Wiederbringung

ſprach: Siehe! ich verkündige euch groſ faſſen/O ſo wärde der Anſtoß zimlich wegfah
ſe Freude / die allem Volck wiederfahren len/ weil Chriſtus ſelber ſaget / daßſeine Glau
wird/isa rarrº aaz, denn Euch iſt heu bigen nicht alleine die Werckethun ſolten / die es

te der Heyland gebohren / welches iſt in den Tagen ſeines Fleiſches gethan hätte/ſons
CHriſtus der & Err/ in der Stadt Das dern würden noch gröſſere Werckethun / wenn
vid. Welches eine Weiſſagungſt/diewürck, er nun zum Vattergienge / und ihnen den vers
lich in die Krafft gehen muß aber weder das heiſſenen Krafft-Geiſt ſenden würde. Eben
mahls noch itzo geſchehen iſt / daß ein jeglich derſelbige Geiſt JEſu CHriſti/und die Weiß
Volck von ſolchem Heyl und Heyland / Heyl heit iſt es auch / die zur letzten Zeit / des über
und Segen/zu ihrer würcklichen Beſitzungem alles Fleiſch auszugieſſenden Geiſtes und der/
pfangen habe. Die Apoſtel haben dieſes Ev wie das Meer/

Ä Erkäntnßdes

angelium von CHriſtowie Er dem Tode/und HErren/ſich beyeiner höheren Oeconomiedes
dem Stachel des Todes die Macht genom Zeit,Alters überall mächtigerzeigen wird alſo

men/und alles wieder durch ſich und zu ſich daß dasjenige/ was in den Tagen/da die Zeit

ÄÄ

zl.
verſöhnet aller Creaturgeprediget/ und das noch ein Kind / oder ein
hat bißhero gewähret / da die Stimme / und ſchwach war / bey dem völligen M nlichen

fröliche Botſchafft vom Reiche gekommen/ Alter/nicht mehr ſchwachſey/ ſondern möglich
dabey die xsöya azoxatasaras rarwvangehen werde/was vorhin nicht geſchehen mochte. Da
ſollen/Actor. III. 21. und die (Erſtgebuhrt zu wird die Sändeeinmahlgantzzugeſiegelt/ und
erſt GOTT und dem Lamme wiedergebracht ausgetilget werden / man wird ſieſuchen / und
wird; aber es ſoll noch einmahl alles / was nichtfinden und endlichinkeiner Creaturmehr
Geſchöpffeheiſt / und durch den Willen finden. Und daß dieſes der Sinnſey/findeich
GOttes das Weſen hat / durch ebendieſen in dem Buch Sophiagenannt / welches Jo
Anfänger und Vollender das A und das O, hannes Portage gemachet hat / da er von dem
widergebracht werden. Wer ſiehet nicht hier Tage des Vattersund des Sohnes/und vor
aus / daß es ein Evangeliumiſt/das ſowohl ſeinen Wercken redet 1 und einen Einwurffpag

bey dem Evangelio des Reiches/als in dem 16. 162. machet: Man möchte aber Hier

Ewigen Evangelio verkündiget wird / nur wieder einwenden und ſagen: Schmähs
mit dem Unterſcheide / daßindem Ewigen Ev lert aber dieſes nicht Chriſti Wercf/und
angelio noch weiters von der ewigen Gnade Chriſti Geiſt in unſern Serrzen? Eignet
GÖttes in CHriſto zu verkündigen ſey; wie nicht die heilige Schrifft dieſes den Geis
ſoite es deñ Ärtsor vayyiAlav ein anderes (Evs ſie/undder Perſon CHriſti zu / und ſaget
angeliumſeyn? Welches ich ſelbſt verfluchen ſie nicht/ daß er der Zerſtöhrer/und Wien
würde/wenn ein anders geprediget/ und geleh derbringer ſey? Jſt nicht von ihm ge
ret würde.

ſagt/daß er die Wercke des Teuffels zer.

§. 6. Es ſcheinetaber/der Herr Lichts ſtöre / und die Tenne der Menſchlichen
ſcheid habe ſonderlich auff die Worte einiger Vlatur fege ? Und warumb wird diß.
Scribenten reflečtiret/ und ſiegeſtraffet / daß Werc' denn nun von Chriſti Geiſte der

ſie geſchrieben haben: Es wäre das Werck in uns würcket / genommen / und der
des YOatters / und des Sohnes in

#

ungfräulichen Weißheit zugeſchriebenk

eiſt/ und iſt denn dieſes nicht den Saas
Tagen viel zu ſchwach geweſen die Sün
de gänzlich auszutilgen / welches der men des Lebens Chriſti / der in uns wiir
Tag der Weißheit in ihremFF Reis cket in ſeiner Ärafft ſchmählern? Ant
nigungs-Dienſte thun müſte. Er ziehet wort: Es wäre zwar auff dieſen Ein
dieſe Worte pag. 80. an/und will das Phila wurff viel beºzubringen kürzlich aber
delphiſche Ä abermahls damit bele mag dieſes für dißmahl darauff gnug

gen üñan ſolcher Redens-Artmitſchuldigma ſeyn/daß der Weißheit Geiſt und Cºri

chen. Aber ſo viel mir kentlich / ſo ſind dieſe ſti Geiſt ein / und eben derſelbige Geiſt
Worte entweder in des Portage / oder der ſey/ſie ſind nicht zweene / und unterſchie
Leade Schriften zu finden / worauffdoch das dene Geiſter/ſondern der Weiſheit-Geiſt

Mitglied nicht gedacht hat / auch noch ehe iſt Chriſti Geiſt / und Chriſti Geiſt iſt
das Ewige Evangeliumman geſchrieben hat/ der Weißheit-Geiſt. Ob ich mir aber izt
ehe noch ſolche Worte ans Tages- Lichtkom nicht vorgenommen habe/ den Herrn Portage

menſeyn. Ich mußgeſtehen / wenn man die zu verthädigen / ſo iſt doch ſo viel aus ſeinen
Worte ſo/wie ſie uns in die Augenfallen / zu Worten zuſehen / wie er ganz nicht daſſelbige
erſt anſiehet / ſo ſcheinen ſie anſtößlich zu ſeyn/ wolle / was der Herr Lichtſcheid ihm bep
würde ſie auch nicht gebrauchet haben; Wenn legen will / ſondern es andern Ortern nochviel
ſie aber nach dem Spruch des Heylandesbeym klärlicher ausdrücket/wienemlich eine Zeitkom
Joh. XIV. 12. erklähret würden / (wie wir ſie men werde./darinnen das / was nach den Zeis
iſt wieder in ſtecken gerathen/nicht
deſ nach der Liebe alſo zu erklähren haben / ſo ten

Ä

lange nicht die Worte uns zwingen / einenans

mehr könne gehemmet werden/undwas Chr

drn Verſtandanzunehmen / und daraus zu ſtus im Sleiſche/dgsiſt/ da er noch im
"A

"

#
º

N.

»-

aller Dinge.

dy

ſcht war 1 nicht hätte ausgerichtet / Er als MEwigen (Evangelio / ſo wollen wires / db
Chriſtus im Geiſt/durch den ausgegoſſenen es gleich droben ſchon geſchehen / kürzlich wies
Geiſt über alles Fleiſch/ausrichten werdewel derhohlen / bevorab da er pag. 70. 71. aber,
E

cheser den Dienſt der Weißheitnennet. Dar mahl anhält/man mögeſchöffenherziger
übernun einen ſolchenlermº und exclamationes klähren/ob dieverſ. 7 enthaltene Wortevorden
anzuſtellen / die Einfältigen damitzuberücken/ wahren / eigenen / und einigen Jnhalt des

und ihnen von dem Mitgliede wiedrige Ge Ewigen Evangelii zu halten ſeyn? Jchant
dancken zu machen - nicht allein nichtzuloben/ worte hierauff/ daß ich und das Lºis
lied dafürhalten daß, weil die Auffſchlieſ
ſondern auch nicht Chriſtlich.
ungdes Ewigen Evangelli in die letzte Zeitge
S. 7. Aber wir müſſen beſehen/was der höret / wie der Herr Lichtſcheid ſelbſt geſte
Herr Lichtſcheid bey dem Orteſelbſt aus der het/ſo habe der Engel den Inhalt des Ewigen
heiligen Offenbahrung am XIV. 6. da expreſſe Evangelinoch nicht mit Wortenkundgethan/
das Swige Evangelium genannt wird./ ſondern esſey nur dem Johanni gezeigetwor
beybringe. Er ſchreibet pag, 573. alſo: Mei, den / was in den letzten Tagengeſchehen werde
Gedancken von dieſem Ort Apoc. memlich das die gute Bottſchafſtalles des Gus
2, XIV. 6. ſind dieſe: Es wird Apoc. VIII. 13. ten / daß wir von GOttin CHriſto JEſu in
-, zum erſtenmahleines Engels mitten im Him alle Ewigkeiten haben / werdealsdenn verküns
2, melfliegend gedacht/der das dreyfache Weh dget werden/welches an den Worten zu mers
», verkündiget denen / die auf Erden wohnen cken / wannesheiſſet: Die Feit ſeines Ges
» bey den drey letzten Poſaunen. Darauf richts iſt kommen / welches andeutet/wos
-, ſichet nun Johannes c. XIV. 6. nicht aber hin / und in welche Zeit dieſe Verkündigung
33

-

Äg

» mahls den erſten Weh-Engel/ ſondern einen

„ andern Engel fliegen / der ein ewiges
» Wohl / oder / anſtatt jener ſchrecklichen

„ Botſchafft der drey Wehen / eine fröliche
„ Bottſchafft und Evangelium / daß es nun

geſchehen werde. Alſo hält das Mitglied
die Worte / die der Engelausſpricht nicht
vor den Inhalt des Ewigen Evangeliſon
dern für eine angehenckte Warnung, daß j
mand dieſe Lehre/ die ſo vollheiligereröffneter

„ bald beſſer werden ſoll vermeldet/ und zwar Liebe GOttes wäre/ mißbrauchen mögeſj
„eben denen die auf Erden wohnen / oder dern vielmehr GOtt fürchte / weil ſeine Ge
„noch Unbekehrten/daß dieſe Leute ſolche Zeit richte dieſer groſſen Liebes-Verkündigung auff
„ noch zu ihrer Bekehrung und zukünftigen dem Füſſe nachfolgen / und die treffen wür

-

-, Mitgenußſolches Wohlsundgutenſeligen de/welche die Gnade auſfMuthwillen gezogen.

Ä

1 anwenden ſollen / wo ſie nicht
ber jene drey
Wehen in das ewige
„ Weh und unauffhörliches Gerichte fallen
„ wollen. Wie nun dort ein Engel drey We

»

Ä

-

Eben alſo iſt vornahls bey der Verkündigung
des Evangel/ſolches allen Creaturenzupre
digen / zugleich angehen.cfet worden

wer

glaubet/der wird ſelig werden / wer aber nicht

/ der wird verdammet werden. Das
„heverkündgetſo verkündigen hie drey En glaubet
„gel ein Wohlverſ 69. das bald erſchei Wort der Verdammung gehörete nicht zum
„ wird/wenn GOtt ſein Gericht an ſeinen Fein Evangelio: alſo auch hie. Die Verkündis
„ den kundgethan. Wir laſſen gerne gelten/ gung der ewigen Verdamniß iſt kein Evans
daß da beydemvierdten Poſaunenden Engel gelium / welche keinegute Bottſchafftiſt dies
ein Engel mitten durch den Himmelflohe/ und ſes Evangelium aber iſt eine fröliche Bott

)

ein dreyfaches Weh / der dreyer nachfolgen ſchafft ? welche ſo allgemeiniſt/ daß ſie allen
den Engel ankündigte / allhieimXIV.Capitel Sprachen/Völckern und Geſchlechtern/und

allen/die auff Erdenſitzen und wohnen ſolle
ewiges Wohl/durch das ewige Evangelium verkündiget werden und darum ewig genannt
verkündiget habe; Aber daß die zwey En» wird, weil alle Creaturen dieſes Evangeliſch
gel, ſonacheinanderfolgen/ein Wohlankän ewig nocheinmahlerfreuen ſolten / weswegen
einander Engel nicht ein Weh / ſondern ein

digen/ſolches findeich nicht ſonderlichbeydem auch Origenes / wie droben angezogen / die
andern Engel / der da ſprachverſ 8. Sie iſt Lehre von der Wiederbringung aller Dins
gefallen / ſie iſt gefallen / Babylon die ge/ein ewiges Evangelium genannt und

groſſe Stadt; Denn ſie hat mit dem dieſen Ort dahin gedeutet hat. Ob ſie aber
Wein ihrer Hurereygeträncket alle Hey leich nicht alle zu einer Zeit dieſer frölichen
den. Da möchte ich wiſſen / was der Herr Ä theilhaftig werden ſomimmtes
Lichtſcheid vor Kunſt dazu gebrauchen wol
te/eineSylbevon einem Evangelio/oder fröli
chen Bottſchaft herauszuziehen. Hat erhie
nicht augenſcheinlich / und offenbarlicheineun
rechte Auslegung gemacht?
- s. 8. Weil aber der Herr Lichtſcheid
pag: 74. von uns erwartet eine deutliche und

doch der Univerſalität nichts/weil bey der Ges
buhrt CHriſti das Heyl in CHRISTO
zugroſſer Freudeauch angekündiget ward/und

zwar rart ra«Fallem Volck/dawir doch
wiſſen/daßſolcher Heyland/unddasin Jhm
verkündigte Heyl / nicht von allen damahls
angenommen iſt / aber doch einmahläherkurtz
gewiſſe Uberzeugung aus dieſem Orte von dem pder lang Brafft des End-Zwecks der
Ygnſchs
P 3
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Geſpräch von der Wiederbringung
Menſchwerdung angenommen werden muß/ undgardes andern Todeshineinkommen und
alswelches das finaliſt/welches das im Munde vorher den Ernſt GOttes erfahren müſſen
führet/wasGOttApoc.XXI. 5. ſagt: Siehe! wenn ſie durch ſeine Güte nicht haben wollen
ich machs alles neu. Es muß warlich die, zur Buſſe geleitet werden. Dieſer Anhang
ſes Evangelium / welches nur in der ganzen aber gehöret nicht eigentlich in die Verkäº
Schrifft allhie cum addito ein MEwiges Ev digung des Ewigen Evangelii / ſondern die

angelium heiſſet - etwas beſonders bedeuten/ Worte: Fürchtet GOtt/ſind Warnungs
MÖfL
als das alle ässe, die von der Zeit des verkün Worte /diedadreuen/das E
digenden Engels (nzuflieſſen anfangen / mit als ein ſolches dreuet nicht / ſondern esſt eine
angehet / und davon ſie die Krafft dieſer fröli fröliche Bottſchaſft / darumſo köanenſeder
chen Bottſchafftempfinden müſſen. Denn zu Inhalt des Evangelünicht eigentlich geweſen
was Ende ſolte dieſes mitten unter dem Himº ſeyn.

Ä

mel / und mit ſolchen Solennitäten verkündiget die materie von ſolchemEvangelio/wieder Herr
werden / wenn es nicht etwas mehrers in ſich Lichtſcheides meinet / und wohlanderevon

hätte / von der Gröſſe der Gnade GOttes in
CHriſto JESU / als bey den vorigen viel
fältigen Verkündigungen / weder ſo deutlich/
noch mit ſolchen klaren Umbſtänden iſt verkün
dget worden / welches der Autor ſelbſtbemer
cket / (oberesgleichworanders auf deutet/O
daßbeyder erſten Verkändigung des Evangeli
verborgener/und unbekanter geblies

Ä Fl,

Jhm ſolche alſo verſtanden haben/ſogebrauche

ich ſeine Worte gegen ihn / die erpag. 71. ge
fähret wie mögen die Worte/diedas Gericht
beyder verſchmäheten Furcht GOttes andren
en/eine Predigt des Evangelüſeyn? Darum

ſo bleibet das Ewige verkündigte Evangelium
eine lautere Gnadenº Bottſchaft GOttes in

CHRISTO / welches zur letzten Zeis
allen Geſchlechtern/Sprachenund Zungenſo

§. 9. Was aber dieſer Geſandte GOt verkündiget und deſſen völliger Inhaltdurch
tes vor einerſeyn werde/und wieweit daß ſein die Kirchen-Engel wovon Clemens Romanu
Schallreichen werde / und ob er nicht Krafft aus dem Munde Perä L. 111. Recogn. f. zo.
ſeines Geiſtigen Zeugniſſes in die Todten / ſie was entdecket / verkündiget werden, die des

ſeyn nun innerhalb/oder auſſerhalb den Leibern/
eindringe 1 undihnen die Gnaden-Bottſchafft
von ihrer Erlöſung/und Freymachung bringe
ſolches wird zu der Zeit ſchon kundbahrer wer

HErrdazuausrüſtet/beym Anbruch der letzten
Gerichte zur Zeit des fünften Engels / wenn
er poſaunet. Aus dieſer
erhelle
nun wie vergeblich der
Lichtſcheid dem

den / wenn er ſich in ſeinem Dienſt deutlich Autori wënſche / daß ihm die Erklährung
wirdhören laſſen / wenn der Fortgangkräfftis von dem Ewigen Evangelio nie in die Gedan
gerſeyn wird als der Anfang. Was aber der cken gekommen/ vielweniger in die Federgefloſ
mitten durch den Himelflegender Engel in ſeis ſen wäre / da erſattſamgehöret wie in dieſen
ner Bottſchaft gehabtgegen das Ende zu ver ÄFoc. KIV. durch den fliegenden Engel alles
kündigen, das müſſen die Knechte GOttesim Völckern verkündigtem Evangelio nach deſſen
Geiſt durch Auffſchlieſſung ihres Verſtändniſ elſentialen weſentlichen Stücken/nichtes anders
ſes hören und verſtehen / daßes die Dinge ſey / als das alte Evangelium vom Glauben

ſeyn / die in der heiligen Schrifft von den zu und vom Reiche/nur daßes die Verheiſſungen
künfftiger Ewigkeiten ihrem Zuſtande enthal noch viel deutlicher mache / und ſolche würck
tenſeyn / weil dieſe Warheit erſt mit Macht liche Kraft der Erlöſung Chriſti bewege, daß

auffgehet/wenn die Gerichte vorder Thürſeyn/ keinesauffenvig verlohrengehe/ ſondern, wo
und GOtt der HErrſie ſelbſt befordern wird esjadurch ſeine Schuldverlohrengangen und
bey Erfüllung ſolcher
/ die vorhinauſſer die Gerichte GOttes/des Heiligen und Gerech

#

einigen Erſtlingen vorher nicht ſo kundworden ten/haterfahren müſſen/doch endlich durchd
iſt. Darum ſo weißdergätigefromme GOtt Hulde/und Gnade des ErbarmersinCHriſio
durch dieſen Schall des Ewigen Evangeli in wiedergefunden und aus der Peinzum Wohl
der Wiederbringung aller Dinge allenthalben Seyngebracht werden ſolle.

eineneue Auffweckung/und ein neues Vertrau
en zu ſeiner Güte zu machen / da ein jeglicher

S. o. Kurz von der ganzen Sache zu
unter allen Chriſtlichen Religionen/jaunteral reden. Der mitten durch den

ÄÄ

len Heyden Geſchlechtern / und Zungenbiß der und inſolchem us-ussrigat von allenjuſ
hender Engel hat zweyerley YOerrichcºm

auffſichinſpecie, und in individuo alſo ſchlieſ
ſenmag/ſiehe es ſchlieſſetdich der groſſe Liebe
haberin dieſes Ewige Evangelium mitein/und
läßt dir dabeyzurufen. Fürchtet GOTT/

gen/und zwar erſtlich / daß er das Ewige
Evangelium/welches er hatte/uñwelchesinde
Ewigkeiten gehörete/uñauchenviginderKafft

jdgebet Jhm die Ehre auffdaß du nicht derfrölichen Bottſchafft bleiben würde allen
jdendabey angekündigten Gerichtenümkom Heyden und Geſchlechtern / und Sprachen
jeſwelche diejenige ſchnell ergreifen werden/ und Völckern verkündigen mäſte. Ob nun

die ſolche Liebes-Bottſchaft nicht annehmen/ zwar der ausgedruckte Inhalt dieſes Evangeli
verſchwiegen / wpd zur letzten Zeit bey der

undvorher in ſolche Gefängniſſen des erſten

fünffte

aller Dinge,

"9

fünfften Poſaune/(daſchonwärcklich die Zeit Menſchen / durch die andere Ä

der Gerichte GOttesgekommen/und vier Pla des Engels / beweglich vorzuſtellen/ſie möch
genvorbey waren / und noch drey erſchreckliche ten doch durch ſolche groſſe Liebes-Bottſchafft
Wehen kommen / und darauff das Gericht wiederum zur heiligen Furcht und Liebe GOts
theils des erſten Todes Apoc. XX. 2. theils tes gezogen werden./daßſie ihn ehren/undihn
des andern Todes Apoc.XX20. mitſichfüh» alleinanbeten mögen / damit ſie nicht von den
ren ſolten) von den dazu verordneten Boten plötzlich über ſiezurletzten Zeitfallenden Gerich

GOttesſollverkündiget werden daß die gan, en/wieſies nach ihrer groſſen oder geringeren
tze Welt davon vollwerde; Sokanmandoch Wiederſpenſtigkeit / verdienet/fiſch wegge
wohlerkennen/wasſolches EwigeEvangelium raffet / und entweder nachdem erſten/oder ans
imMundehabe/indem wir hören/daßeseinEv deren Todehingeſtürtzet würden/und alſo nicht

Ä

angelium geweſen/und ein ewiges Evangelium
geweſen das der Engel verkündiget7 dadurch gönnete

liche Gerichte

die erihnen nicht

der Kraft des Ewigen Evangelt
wir dennvolle Freyheit haben zu ſagen / daß theilhaftigwerden möchten. Alſohebet zwar
gleichwieeine fröliche Botſchafft nichtestrau das verkündigte Ewige Evangelium die ges,

Ä

riges/ noch ſchädliches/ſondern ein eö, und ein dreuete Gerichte - und
Vers
Wohl-Seyn mit ſich bringet alſo auch dieſes damniß nicht auff / die durch den Engel mit
Evangelium
lauter Gnade / Heyl/ groſſer Stimme / in ſeiner andern dem Evans

Ä# # º
# Ä
/

Ä Deß

gelioangehenckten Verrichtung angekündigen

eyls mit ſich gebracht haben. Und weil nun iſt / und durch die beyden nachfolgende Engel
keinander Evangelium iſt / das vor GOTT hartgnugeingeſchärffet/und erklähret worden.

gilt/und davon GOttinſeinem Wortezeuget

was für erſchreckliche Fälle / und Straffen

alsvonſeiner Gnade in CHRISTO JE diein die Ewigkeiten der Ewigkeiten währenſols
SU und von dem überſchwenglichen Reich en/beyderverſchmäheten/odermißgebrauchten

Gnade darauffſtünden. Aber das Evange

S-

thum und Fülle / ſodarinnen liegen ſomuß

–

auch dieſes Evangeliumſolches im Mundeges lium/utale, bleibetein ewiges Evangelium/
und verkündiget die durch alle Gerichte und
habt haben. „
§ 1. Wem mag aber das angenehme Straffen gehende Gnade 7 ewiges Licht und
des HErren / und eine fröliche Bott- Heyl / Friede und Wonnefort und fort und
Ewigen Gnade und von
chafft gebracht werden./ohnedenen die vor prediget von
-

-=- -

-

Ä

Ä

Ä

etzten Liebes
hintraurig geweſen / unddie als Gefangene/ dem von Anfang her
undGebundene betrachtet werden? Wann wir Vorſatz in CºRJSTOJESU als
denn ſehen wie GOTT der HErrkeinen Un dem herrlichen End Zweck GOttes / dem alle

terſcheid im Anfang der Verkändigung ſeines ſeine Wercke von Anbegin bekannt geweſen
Hels in CHRISTO JESU gehalten/ und ſie und ſeine Creaturen die das Weſen,
undetwa nur auff die Glaubigen ſolche gedeu durch ſeinen Willen haben/und die durch Chris

ret/ſondern allenundjeden die durch die Sün ſtum/und zu Chriſto geſchaffen/undverſöhnet
-

de gefangen waren 7 und im Finſterniß und ſeyn zuſeinem Preiß 7 und zum Wohl-Seyn
Schatten des Todesſaſſen/miteiner univerſel aller Creaturen herrlich ausführen wird.

len/und allgemeinen AnredeanſolcheſeineGna
dekundgethan; alſo wird dieſes Evangelium
T

§ 12. Das iſt das Ewige Evangelium

auch promiſcuè allen Heyden und Geſchlech und ſeine Deutung iſt recht. Hie bleibet ein

tern Sprachenund Völckern die auf Erden GOttund Chriſtus und eine Gnade Chriſti
ſitzen und wohnen / Glaubigen ? und Unglau» und ein Blut der Verſöhnung

das einmahl

bigen / durchgehends verkündiget 1 und der für die Sünde vergoſſen / und ewiglich gilt
Vorſatz GOttes/undſeiner Liebe in Wieder und eben dadurch ſeine Machtbeweiſet/ wenn
herbringung aller DingezuChriſtd/ufin Chris es aus der Höllenerlöſen f und die allerſünde
Creaturenheilen kan. Wann defiabet
Ä durch dieſe LiebesTrompetedesmitte durch - lichſten
en Himmel fliegenden Engels verkündiget der Herr Lichtſcheidbeyallendieſen Dingen

-

uls worauff der End Zweck aller ſeiner Wern die ſattſam in dem Ewigen Evangelio des
cke / die er mit ſeinen Geſchöpffen vornimmt/ Mitgliedes ausgedrucket ſeyn, ein ſolches
endlich gehet / nemlich / daß alles das was Weh-Klagen und Zetter-Geſchrey machet
jemahlsder eigene Wille t und diedgrausent nicht anders ? als wenn man Chriſtum / und

ſpringendeSündeverdorben / durch JEſum

ſein Creutz/Tod/und Wunden/ſeine

#

CHriſtum den Wiederbringer/ Arzt und ſtehung und Himmelfahrt unddeſſen Kräffte
eyland ſolle wiederhergeſtellet und aus dem verleugnet und aus dem Mittelgeräumethät
lende / und Gefängniſſen/nach ausgeübten te/undbaldmitfalſchen Propheten / bald mit

heiligen Gerichten errettet undbefreyet werden. einem kähnlichen anathemate äm ſich wirfft/
vorherfreymüthi
Damit die Creaturen nun nicht in ſolches Ge Da
rlichen Vers
richt kommen, ſondern ohne Gerichte zu ihrem re die Lehre von der
in CHRISTO kommen mögen ſo damniß dem Glaubenähnlich/aber die Lehre
ſſet ſeine Liebe nicht nach / allen und jeden von der auffhörlichen Verdammniß dem

Ä

-

ÄÄ

#

Glauben

ſ2Q

Geſpräch von der Wiederbringung

Glauben nicht unähnlich; ſo kan mich der nehmung dieſer differenten vieles würde weg
Gedancken nicht enthalten / daß der Herr
Lichtſcheid nicht mit Gewalt ſolte Wortege,

ſuchet haben / damit das U7itglied nur
ſchwarz / ſich aber mit ſeinen Dingen hochzu,

enommen werden.

Ä muß noch

eylich eine höhere Kraft dazu kommen / ehe
die Gemüther in die wahre Vereinigung kom
men/welches nicht geſchehen mag/ wo ſie nicht
erſt zuvor ſelbſt aus der Warheit gebohren/
undinCHriſtovereiniget ſeyn/woaberſolches

machen. Das Mitgliedbefehlet dieſes den
HErren/welches bereit iſt/dem HErren/der
allein ihr Licht und Leben iſt/in dieſer Sache iſt / ſo werden ſie auch unter ſich ſelbſt baldeins

dafür Rechenſchafft zu geben / er aber ſehe zu/ werden / wie ich viele unter den Herrn Refor
daßer für alle ſeine harte und mannigmahl ſehr mirten kenne / dieichin CHRISTO liebe/
ſpitzigeWorte/undfür alleſeine Beſchuldigungé und mit ihnen vereinigetbin / und die alle Zäns
ſchwere Rechenſchafft geben müſſe/dem/des die ckereyen/ſounter ihnen vorgehen/haſſen und
Sacheiſt / und der durchſeinen Geiſt mir und von ſolchen Zänckern gehaſſet werden, wie es
unter uns eben ſo daher gehet. Was
dem Mitgliede dieſe groſſe/ und von ihm ſo leyder
der
Herr
Lichtſcheid ſonſten bey dieſer Saº
nichtig geſchätzte theure Warheit eröffnet/und
et/ſolches gefällt mir wohl/wiemir
chebeybring
in ſeinem Wort aufgeſchloſſen hat. Welcher
wohl
gefallen
was ich neulich bey dem Herrn
unter den beyden erhebet mehr die Krafft des
Todes/Mudder Aufferſtehung Chriſti/ der/ "von Schönaw geleſen / daerindem auffge
ſodaſaget/daß die ganze Schöpfung dadurch ſetzten Gutachten von den Vereinigungs-Mit
endlich geneſe? Oder daß nur ein Theil / oder teln der Proteſtanten alſo ſchreibet: Vleben,

nur gar wenige dadurch zum würcklichen Heil dem iſt unter den Vernunfts-Gelehrten
kommen? Herr Lichtſcheid hält dafär/ daß die dabey nicht in Warheit von GOTT
einige durch das Creutz Chriſtigeneſen / einige gelehret ſind - immerZancº und Streit.
aber auffewig/ſolange GOtt Gottiſt und blei Und es kam je nicht anders ſeyn. Denn
bet/verlohrčgehen: Das Mitglied aberglau weil ſie die Göttlichen Geheimniſſen und
bet / daß alle endlich durch CHRISTUM Wircfungen davon ſie reden / nicht in
und durch das Blut ſeines ewigen Bundes

ihrem Gemüth lebendig empfunden ge

würcklich geneſen werden: Wer ehret hie die ſehen / gehöret / geprüfet und geſchmä
Krafft Chriſti am meiſten? Thut es nicht das

cfet haben ſo

Ä ſie notwendigun

leiche Ideas, und Gedancfen darüber
Mitglied? Welches die Offenbahrung und
Verkündigung ſolcherüberſchwenglichen Liebe haben/ der eineſd/der anderſo/ und kei
GOttesin Chriſto/die an einer jeglichen Crea ner nach der Warheit. Zwiſchen zween
tur einmahl ſoll offenbahret werden / für eine hartnäckichen 25linden iſt immer Fanck/

ſolche Arzneygehalten und noch hält die da von der wahren Geſtalt / und Farbe der
mächtig iſt / durch Verklährung der heiligen Creaturen / da hergegen zwey Sehende

#

nur allein die Augen zu
haben/ſo
ſind ſie alsbald einerley Wºeymung. Und
gleichwie ein kleines Kind viel beſſer
weiß / welches der wahre Schmack des
zu machen / woraus nichtes anders / als eine Honigs/oder Zuckersſey/davonesiſſet
Gegens Liebe gegen ſolchen groſſen Heylande denn einer der ſolches ſein Lebelangmie
entſtehen kan / und gleichſam das letztereme mahls geprüfet / ſondern nur die Relatio
dium iſt/ welches die Menſchen für dem harten nen anderer davon gehöret hätte: Denn
Herzen bewahren/und aus dem tiefen Schlaff ein ſolcher wird allezeit ungewiſſe / und
unrechte Einbildungen darüber haben/
der Sünden auffwecken möge.
biß daßers ſelber prüfet. Und ſonder
Philaletha.
ſind die Puncten/darüber man zan
lich
Und ſo iſt auch dieſe Arbeit durch die Gnas
/ von ſolcher Beſchaffenheit / daß
cket
de GOttes / und Beyſtand des heiligen Gei

und ewigen Erbarmung GOttes das inwen
Weſen der Creaturen/ die noch
von dem Schöpfferóörigiſt/anzurühren / und
JEſum CHriſtum auffs allerherrlichſte groß

Ä

ſtes abgeleget. Denn was noch in dem Autore

folget iſt theils überflüßig beantwortet/theils

ſobewandt / daßes zum Werckſelbſt nichtge
höret. Was von der Vereinigung zwiſchen
den Lutheranern und Reformirtenanlanget ſo
gehet der Zweck des UNIitgliedes nur dahin/

ſie ohneinnerliche Erfahrung/Schmacf
und Empfindung gar nicht mögen gefaſ
ſet/verſtanden/oder miteinander verglie
chen werden: Es hilfft weder Fleiſch
noch Blut/weder ſpecuren / noch difu
tiren der Vernunft / noch einige Zuſam

menſetzung der todten Buchſtaben zu
wie ſie beyderſeits aus der wahren der
wahren lebendigen Erkäntniß JE
Erkäntniß der allgemeinen Liebe erkennen kön

zu zeigen,

ten/wie ſie auffbeyden Seiten zwar eine gewiſſe ſu Cºriſti. Wenn Petrus ſeine Glau
Warheit gehabt, aber auch beyderſeits aneini bensº Betºntniß ableget / und ſpricht:
Du biſt C&RISTUS der Sohn des
gen Puncten geirret / welches ein Weg wäre lebendicten
ſaget ihm der
GOttes /
zur näheren union, in Betrachtung der Punct
HERR:
Fleiſch
Blut
hat dir das
und
von der Gnaden-Wahl den gröſſeſten Streit
t
nicht
offenbahre
ſondern
/
mein Vater
zwiſchen beyden Partheyenhat/undbey Wege

g

im
-

Sº

aller Dinge,

-»

in Himmel: wie alſo auch die Vereini und glauben / wo ſolche willige Seelen ſeyn2g
gung der Seele
GOT

I

das Sacrament des Leibes und XBlutes

n mit

#

T / durch die ſich GOTT ohne den Glauben

willig ergeben könten / ſie ſchon von dem
Cºriſti / kan gar nicht gefaſſet / noch Vatter der Liebe ohne ſolche Gerichts Oerter
verſtanden werden / als nur von denen/
weiter und weiter werden zum Lebengefähret
die es würdiglich genieſ

ſen / und welche werden. JCH köntenoch andere Dingej
GOTT ſpeiſet mit dem verborgenen bringen / die ich mit Fleiß übergehe/jelje
MTanna Ä ſagen
Chriſ

mit den
ten
der vorigen Zeiten: Praeſentiam credimus,

zur Sache nicht dienen / die du lieber Pj

morum ſentimus, modum ignoramus. Dars

hohlet zu werden. Der Herr Lichtſcheid

:

ha: auch nicht nöthig geachtet haſt/ wieder,

um die ihr unter beyden Partheyen / über
dieſe elende Trennungen ſeuffzet / laßt

ſehe aber aus unſerer Antwort/daß ich nicht

fºmbº Dinge / ſondern wahre Gründej

uns in dem Geiſt der Liebe und War

gebracht - die zur Haubt-Sache dienen, die

heic / die nach der Gottſeligkeit iſt / ein
anderentgegengehen/und mit Schrecken
anſehen/wieder leidige
/das ſüſſe
Liebes-Pfand in dem heiligen Abend,

ich für jedermans Gewiſſen / der den Geiſt

der Prüfung hat / fürnemlich aber für GÖt

Ä

darlege / der ſchon Bahn machen wird

in

alle unpartheyſche Herzen einen Eingang zl
mahl / zum Anlaß des Zanckens und bekommen / als der
ſchon den Grund dazu in
Streitens gemacht habe/da ſich die Cla eines jeglichen Herzen geleget
hat / daß ſie die
manten und Contra-Camanten mit Haßuñ
ſergroſſen Warheit Beyfallgeben werden

Läſterung in die Hölle verdammet ha
ben. Wo nicht ein Herz und Sinn in
CHriſto
iſt / der die Warheit

#

Philaletha.

iſt / da iſt alle Vereinigung nur FlicF

Das glaube ich auch zu GOTT / ev

wercF. Und wenn gleich die Menſchen werde einen groſſen Durchbruch thun
einander tolerireten / ſd wird GOTT

mit dieſer Warheit/die ſo gar nichtſicherj

nicht länger dulten / ſondern die Un-Evº
angeliſche / und umgeſtalte Gemeinden/
die ſich Evangeliſch und Reformirt nen,
nen/ aus ſeinem Munde ſpeyen / und ſie
zuſtreuen / daß ſie kein Volck mehr ſeyn.
Sie werden den Fall des Pabſthumbs

zu gewinnen. Solten aber dennoch Spötter
ſich finden / die ſich je und je heym Evange«

nicht erleben / aber das Pabſthum wird

logefunden haben und deren Erempeler auch

von GOTT abwendig machet daß ſie viel

mehr unſer Vertrauen zu GÖTT vermehr
Än zur Gegen Liebe bringe auch cj
belſey/die allerhärteſten weichzumachen und

ihren Untergang ſehen / und ſich darüber anziehet / ſo müſſen wir gedencken/daß Dj
freuen. Ich fürchte / es wird das Pabs nie ſchon zu ſeiner Zeit davon geſaget 7 wie
thum wegen unſeres Zancks noch ſehr groß die Gottloſen würden Gottloß Weſenfähren

werden / ob es gleich darnach / wenn es am und es nicht achten / hergegen würden es die

höchſten geſtiegen - deſto tiefer fallen wird./ Gläubigen achten undde
der Perj
daß es / wie ein Mühlſtein ins Meer geworf unddie Macht dieſer WarhenitWehrt
erkennen/die der
fen / nie wieder aufkomme. Wo aber die Herr Lichtſcheid mit ſpitzigen Worten die
Philadelphia, die in der ganzen Welt in ihren
Gliedern zerſtreuet / und im Geiſt untereinan

ſich mit dem Geiſte CHriſti nicht reimen / ſo
ſchnöde verwirfft: Wäre es ihm ein rechter

der ſehr nahe iſt / recht aufgehen ſolte / ſo Ernſt / ſolche ſo gerne zu kauffen/ wie es dor
noürde man bald eine neue Kirche ſehen / die

tendem Kauffmann war / ſo würde erwarlich,

da währete in Ewigkeit / beywelcher Licht eine theure/und unſchätzbare Perle finden die
und Klarheit zu finden und die ſonderlich von ihm Leib und Seele erquicken würde / indem
Der allgemeinen Liebe GOttes in der Wieder es nicht etwa nur darum zu thun iſt / daß die
bringung aller Dinge durch CHRISTUM gefallene Engel / wiewohl es ein
iſt/

F

eine groſſe Erkäntniß hat / und deßwegen in GOTT zu Lobe wiedergebracht / ſondern
Der Warheit davon zeuge.

vornemlich die Liebe GOttes und CHriſti
daraus erkannt werde/wie er nach ſeiner wuns
derbahra Weißheit ohne Kränckungdesfreyen
Willens/die vernünfftigen Geiſter und ohne

-

Agathophilus.

Es ſind noch einige andere Dinge / als Verletzung ſeiner Gerechtigkeit alle ſeineg

/
es
da er pag. 64 ſchreibet/daß diejenige/ ſo ſich fallene Creaturen ſuche wiederumb aus dem
noch bey Leibes - Leben einigermaſſen unter Elende zu bringen und ſie zu erquicken. Und
GOTT willig geleget haben / dennoch in wünſchete ich vor GOTT/ dem Treuen und
das Gefängniß des Todeskommen / mit wel Warhaftigen / anſtatt dieſer Schrifft / die
chen wir nicht eins ſeyn / ſondern dafür hal, ſo voller Verkleinerung und Stachel Worte
ten / esſey der Päbſtlichen Meinung nahe iſt eine Schrift von Jhm zu ſehen / darinnen
welche die Gläubigen ins Fege- Feuer ſetzet/ er ſolchen Vortrag von der Sache thun
-

-

q

"Ä
wie
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ng
Geſpräch von der Wiederbringu
Ebenbildes in uns ſehen und denn

wie ſie vor der ewigen Warheit warhaffeigiſt/ gung ſeines
da ſoll wiedergebracht
ſo glaubete ich / daß / da erſchizoin Unter mächting von allem/dasJST
UM zeugen kön,

durch CHR
drückung derſelbigen ſo feindſelig bezeuget / er werde
Wir glauben nicht ſo einen kleinen
...
nen.
mit ſiebenfacher Kraft ausgerüſtet finden würº
ÜM / wie er noch von den Mei
IST
de/dieſe Warheit zum Preiß des Allerhöchſten CHR

vorzuſtellen, und den Wehrt vorzuhalten/der ſten geachtet wird: Wir haben ſeine Herrlig
in ſolcher Warheit lege / und eben darinnen die keit geſehen/wir haben ſie warhaftig geſehen

ganze Krafft der Menſchwerdung / Todes/ und zeugen / daß er iſt das A und das Ö, der
der gan
Aufferſtehungs und Himmelfahrts des Herrn Erſte und der Letzte der Verſöhner
r
bringe
Din
aller
Wieder
der
und
/
Welt
zen
vorzutragen ſamt allen unerforſchlichen und
ge
ſelbſt
Ihm
zu
/
und
ſich
durch
alles
e/der
unerſchöpfflichen Reichthum / und Abgrun
zu
bſt
ichund
Jhmſel
durchſ
alles
und
/
den des ungründlichen Meers der Liebe GOt verſöhnet / und in welchem nach des Vatter
s
tesin CHRISTOvalle die Erkäntnißüber
ht
gebrac
tz
rechte
zu
wieder
muß
alles
Vorſa
ſteiget/höher denn alle Vernunft / und höher
denn der Himmel iſt. Ich hoffezu dem Herrn werden. Dieſer Vatter hat Jhn in unsven
groſſe Sohn hat uns wie
HErrn/daß weil er ſo vieles vor vielen andern klähret/ und dieſer
r/
und ſeine Liebe verklähret
Vatte
den
derum
in dieſer Sache erkannt / weßwegen ich ihn mit

Ä

allem Recht zu einem Zeugen in gewiſſen Puns die alles erfüllet. Er war Liebe von Anfang
cten habe anziehen können / welches auch an und bleibet Liebe in Ewigkeit / und machet.
Liebe / und alle Welt
dere / ſo noch von ſolcher Warheit entfernet daß alle Creatur
!
Hallelujah! Hallelu
werde
voll
Ehre
ſeiner
ſind / geſehen / und darum gegen ihn dem

#

Verlaut nach / ſollen

#

haben / ſo jah ! Hallelujah!

hoffe ich zu dem HERREN / er werde ihn
weiter führen / und zum herrlichen Licht dieſer

-

AWeitere ContrNuATIoN des

Erkäntniß bringen / und ihm das Mitglied

Geſpräches.

beſſer erkennen laſſen/ welches die wahre Eins

faltin CHRISTO JESU / die ſo lau»

ter und hell iſt/liebet/ und ſich mit mir nicht
Philaletha.
wenig betrübet hat / daß er noch an der Ver
nunft-Kette / und eigener Wohlgefälligkeit
Obgleich zuunterſchiedli m lendit
ſo gefangen liege. Er glaube für GOTT/ ſes
geſchloſſen / ſo
lieber Herr Lichtſcheid / daß weder ich noch was neues von dem Gegnern hervorkom

zÄ

ÄÄ

das Mitglied/ auffgroſſe und hohe Fragen ne/welches hat müſſen beantwortet werdj
uns legen 7 ſondern halten dieſe Frage von der ſo gebetes unsitzo wieder / in dem der Herr
überall ſich ausbreitenden Liebe GÖTTES E 7º ergus» in Lipſienſ Acadj
in CHRISTO JESU über alle ſeine Theol. Prof Publ. Ordinar.electus Canonicus
Geſchöpffe für eine Warheit, die zum rechten Miſnenſis, Conſiſt. Elect. & Duca Aſſeſſor,ad
einfältigen Glauben dienet / der ſich mit mich Div. Nicol. Paſtor & Diceceſeos Lipſienſis §j
tes mehr ergäzenkan / als wenn er viel von erintendens eine öffentliche Execij
der Liebe des Vatters höret 1 und nach dem heologicam de F"angeho mortuis annunciats
Grunde verſtehet / nicht nur prächtige Worte herausgegeben/und den Autoren des Buchs/
von der allgemeinen Erbarmung machet/ſon gºdas Ewige Evangelium / ſjt
dern den Nachdruck ſolcher erbarmenden Liebe

Äd He

Lichtſcheid verj

in der Erfüllung im Geiſte fühlet / und glau ſen/ nemlich inſoweiter den Ort Petri aus ſei
bet. Die rechte Einfalt begnöget ſich freylich er 1. Epiſt am III. und IV. und den dem Ge
mit dem geringſten Maaß des Erkäntniſſes fängnß von CHriſto gehaltene Predigt für
und achtet ſich deſſelbigen noch viel zu gering Ängeliſche Gnaden Predigt hä7j
Wo aber ein gröſſer Maaß mitgethelet wird/ eine Erlöſung aus den Gefängnißedejej
ſo verſtecket ſie ſolches nicht / ſondern bringet des Todes/und der Höllen glaube Seink
damit Frucht dem / der ſolches gegeben hat, Worte lauten davon pag. 25aſö Nej
erhebet ſich auch nicht / ſondern wird deſto nus eſt abhäc ſententiä, FERDINÄ NDus HEL
in Meditatienibusſuisad
niedriger / und erkennets vor empfangene und FRI Cus

Ä

nicht vor eigenthümliche Gabe eignet ſich Änocºvangelium. Mirzweifelt nicht
"auch ſelbſt nicht was zu / ſondern begibt ſich es werde der Herr Ä
nur zum Werckzeuge dem HErren / welchem Herr L. Ittigpag +43- vermeintlich wieder,
allein die Ehre gebühret. Seine und meine leget / ihm in dieſem Äffi. gnugſam antwor»
Wünſche erfülle der HERR, für demj
Äeigen können./daß die bjdj
beyde offenbahrſind/und laſſe uns rechte Kin
aus dem I. und IV. Capiteldj
delein. Seite werden/ daß wir zu aller he
nicht Ä
rmenget werden./daß ſie viel,
ligen Erkäntniß und Liebe in den volenkj

Ä

ÄÄ

COT

U1T1C1!

nen Mann hinan wachſen/und die Wiederbrin

mehr Kraft der ganzen Ä
Aneinander

/

aller Dinge.

an einander hange und einer den anj hejs der Wiederverfaſſung aller Din»,
erklähre. Weil der Herr L. Jttig aber auch ge unter ihr urſprüngliches Zaubt, durch

-

das Mitglied der Philadelphiſchen Ge den / der da iſt das A und O. daß er das
meine damit antaſtet/undes§. LV. bald un

durch zugleich weggenommen die Hin

ter die colluviemNovatorum ſetzet/bald §. LVI. derniſſen / die mir bißher im Wege
- novorum Evangeliorum praeconem nennet / ſo

ſtanden/dieſes hochherrli

j

Ambt

Chris
che
hieltichunmaßgeblich dafür / der Agathoph-; ſiÄgen ähe
und
Tieffej
lus ginge dieſeſene Exercitation durch, was er Breite und Läugerecht zu faſſen. Fj

von dieſem Ort Petri beygebracht/undbeſehe,

rempel auf das, was von der Äſte

oberdenSinndes Apoſtelsgetroffenhätte - rung des Geiſtes geſaget wird daß ſie

-

-

-

-

1

Agathophilus.

.

nicht vergeben werde weder in dieſer
noch zukünftigen Welt war dieſes die
kurze Antwort /
A

ſie ſoll auch nicht ehe,

5. 1. Jchwillſolche Exercitationem Theo vergeben / ſondern der letzte Heller das
logicamproLocohabitam kürzlich durchgehen/ für b let werden / und ſo verhält
dabeyichinsgemeinſage/ daß erbeſſergethan, ſichs
mit den böſen Geiſtern. Wenn
wenn er an ſtatt der vielfältigen angezogenen dieſe ungehorſame Söhne genugſame
Autorum und ihrer Meinungen den Ort Pes Striche werden empfangen haben für
tri ſelbſt angegriffen / und ex viſceribus textus ihre angeſtellete Rebellion im Himmel
den Sinn des heiligen Geiſtes daraus gezeiget. und auf Erden unter (Engeln und MJena

unddargeleget hätte / welches denn allerdings ſchen / ſo wird ſie dann CHriſtus / un
hätte ſeyn ſollen in ſolcher Diſputation, die er geachtet er die Engel nicht angenom
pro gradu gehalten / und ſich ſonderlich das men / dem Vatter / als dem Oberhaube
mit hat habilitiren wollen. Wann man aber

-

aller

Ä

wieder darſtellen/durch eine

nichts in receſſi hat ſo muß man ſich mit neue Schöpfung , daß ſie die Zahl der
auswärtige

ſolchen

Ä behelffen / und

n

Binder GÖttes mögen vollmachenj

zuſehen / daß man die Blätter voll mache und deren kein einziges fehle in dem groſſen
den Nahmen kriege / man hätte gegen die Hauſſe des Vatters, Sehet dieſes j
neuen Evangeliſten / die den Origenianiſmum der liebe Vatter mir biß auf dieſe Zioj
2wieder einführeten / bey angetretener neuen Schule verſparet/ die ſo hoch und er
haben iſt / daß ſie die hohe Schule Bas
- läufftig geſchrieben
Ä
und ſich dagegen geſetzet. bylonstieff tieff unter ihren Füſſen hj.
Jch bin j HERREN gewiß / daß ſolche Und alſo hat er allererſt in meinen Hans
z:
a - neue angetretene Ehren-Stellen einem ſonſt den mich wollen loß machen von den
guten Gemüthe ſehr ſchädlich ſeyn / die unſeeligen Banden / damit ich ſeine um
º
ÄVarheit als Warheit zu erkennen / indem endliche Liebe / die er ſelbſt iſt bißher
- ein ſolcher durch die euſſerliche Succeſſion auch hatte gebunden/ und gefangen gehalten
den vorigen Vätterlichen Meinungen ſuccedi in dem finſteren Kercher meiner blin
ret und ſolche zu verthädigen auffallerley den Vernunfft ! welche den äuſſeren
Weiſetrachtet welches nicht geſchehen wür Buchſtab der Schrifft auff phariſäſs

Ä

Ä Ä#

- -

aſſet / zur Verkleis
de / wenn GOTT der HERR ſolche gute ſche Art hatte
Gemüther von ſolchen Ehren - Stricken loß nerung GOTTES und ſeiner unums

-

–

machete / und eben dadurch andere Augen in

ſchräncken &iebe / die doch als eine
Schrifft / welche ſie vorhin nicht haben geſe len ſeinen herrlichen Tugenden/und alſo

ihneneröffnete/damitſiedie Geheimniſſe der H. Königinne das Zepter führet unter als

-

- henfund erkennenkönten.

billig uns hätte dienen ſollen zu einej

Haubt - Schlüſſel der warhaftigen Er
s. 2. So iſt es einem vortrefflichen käntniß GOTTES / und ſeiner YOer
Theologo ergangen / der auſſerhalb der Ca cke. So freuet euch derohalben mit
theder die allgemeine
mir/ in meinem Leyden/als welches der
aller Dinge - und die Weite / und Breite $ (EBB bereits ſo herrlich geſegnet

Ä

-

der Liebe GOTTES in CHRISTO # : Denn daher wiſſen wir 7 daß es
SESU herrlich erkannt / die er Zeit wäh eyden J ESU ſind / weil ſie uns den
render Function, ob er gleich darinnen treu Vatter zeigen und ſeine Wege/die lauter
geweſen/nicht erkennen können. Seine Wor Güte und Warheit ſind und den Lamen

s:

- ean eine Chriſtliche Perſon M. R. geſchrie des Sºhnes groß und herrlich machen
ben / lauten hievon alſo: So iſt es auch

über alles was hochufiherzlich ſtimj.

dem Herrenherrlich gelungen: Dann meluñauffErden damit alſo nachgänz
mit einem einzigen Blick hat Er an lich zerknirſchten Schlangen Kopff der “
dere Dinge zu verſchweigen / mich/ ders
groſſe Cirkel und Umlauff der Seiten ſein
waſſen einſehen laſſen das groſſe Ge völliges Ende finde/ und dem Majeſtä

W,

#
>>

q
.

F

-

tiſchen

2.

-

-

-

-

-

-

.
-

Geſpräch von der Wiederbringung
24.

uhr
zent ſteh
/ und
ſeufftze
ms mer
et.in heftigen Gebuh
eiſchem Vateer und Schöpffer aller Din Sch
ge / erbohren werde der Anfang zu dem

S. 3. Hievon mögen wir wohl ſagen/
oſſen Wunder-Reich / da alle Herr was Chri
ſtus zu Simon Petrogeſaget beym
afft und Gewalt / die nicht pur lauter Matthäo amXVI.
17. Seligbiſtu/D du

g ſich für ihr/em
uhreigens
5pffun
ze
Ä
Ä
Ä
thümlichen Herren bücken muß / #der

Zeuge GOttes/denn Fleiſch und Blut hat

dir das nicht offenbahret/ ſondern nein
ter im Himmel./dashaſtunichtaus der
allertiefſten Unterthänigkeit / daß er Vat
n/undvätterlichen Sa
Herrlige vorgefaſien Meinungeten
nach ſeiner
zungen der Reformir und Lutheraner noch
keit alles in allen ſey. Urthelet denn nunß ande
rer Confeſſions-Verwandten gelernet/
ffenſtehe/da

Ä

ob nicht bereits der Hinſielo
die Kinder Zions auffErden/die Stim
mehören ihrer Mutter in dem Himmel/
memlich des Jeruſalems / das da droben
iſt? Dennjäfreylich muß dieſe Wieder
bringung der fürnehmſte Jnhalt ſeyn
des neuen Liedes/das uns die Harpffen
Schläger vorſpielen vor dem Thron

ſondern haſt aus der Fülle des Reichthums

des herrlichen Erkäntniſſes JESUCHrſti
das Geheimniß von ſeiner/undſeines Vatters/
und des ewigen Geiſtes Liebe/nach ihrer Weite
und Breite/Höhe und Tieffe eingeſehen und
erkannt. Und O wie möchten wir wünſchen

wenn es GOTT dem HErren alſo belieben
aßr nachſeiner Krafft/damiterIhm
GOttes und ſeinen Heiligen und das die möchte/d
Dinge kan unterthänigmachen / auch eini
bezeichneten Lammes ungfrauen alleis alle
e mitten in ihren Ehren-Stellen ergriffe / und
PE

ÄſenÄs

et. U6

Ä

ie von dieſer groſſen und ewigen Warheit übers
Herrn Thomann
zeug
Ä. mit dem köſtlichem Rauch ete/und inſonderheit/ den ß#
# Den Ulbers

unvergeſ

ſeyn des Eingangs in das

wercF unſerer Gebeter / damit wir den

Ä Ä#

Da

DWSISTO
groſſen Hohenprieſterlichen Fahmen JESU zur Wiederbringung Ä Dings
ÄÖttes mit Recht tragen mögen an uns ſchmäcken/fühlen/undtaſten undwwt Thoma
ſerer Stirn. Und wie ſorgfältig ſºllen ſagen mäſte: Mein ERB / und mein
wir nicht ſeyn 1 unſere Herzen völlig
wang Der Liebe (BOttes in

GOTT! was fir eine Liebe haſtuniche
keuſch zu machen/zurlauteren Liebe des für
nem ganzen Geſchöpff! Wie ha
35räutigams / hergegen aber uns hiiten ben dei
doch ſolche deine Liebe ſo eng
wir
für der Befleckung von den huhriſchen
!
YOeibern in Babylon/daß wir/erkauffet eingeſpannet Vlun erkenne ich den ewi

Vorſatz - und das Geheimniß der
beydes von der Erden / und von den gen
verfaſſing aller Dinge unter ihr
der
Wie
Menſchen lauter LammesTritte thun
liches Zaubt CHRJS TO
rüng
urſp
mögen im heiligen Wandel/und gedul,
U
/ der alles wiederbringen/und
ES
J
tigen Leyden / damit wir unbefleckter neu machen
wird zur MEhre des Öguters/
finden werden ſelbſt für den Thron des
allerheiligſten GOttes; Und daſ würde und unſerer Seligkeit!

zweyffelsfrey der Engel bald hochflie
gen mitten durch den immel / dieſes
ewige Evangelium zu verkündigen / al
en Hölckern / Zungen / Vlationen und
zeyden / wozu es ſich allbereit feinſhis

Philaletha.
-3

Wäre es nichtgut/ daß man dieſen Ort
erinochenmahldurchginge und durch eine

Fet/ indem ſchon ſo viel tauſend lieben urtze demonſtration den Zuſammenhang des,

dten Capitels darthäte
Seelen ſind/diedieſes Lied gelernet/wor dritten / und des vier
dem

ebendardurch Herrn L.Ittigio zeige
unter auch ihr ungezweifelt zu zehlen und
inganzanderer Verſtandin ſolchen Wor,
wiee
ſeydt weil euch der himmliſche Patter tenverbo
rgenläge / als er in ſeiner Exercij
nicht ohne Urſache in ſolche Schule wird
eführet haben / da man daſſelbe vor gezeiget hätte?
Lobha vorgeſungen.
Ä zu GOttes
ne
r
mels
Der

Erröff

uns die Him

Thü

noch immer weiter / und ſchweige alles
Getümmel der Welt in und auſſer uns/

Agathophilus.
§ 1. Jchwill mir ſolches nicßtver

Ä

aſſen/ſolches zuthun/ob
damit wir den lautern Verſtand und reis ſenl
degeben möchte / ihn dadurch zu überzeu
Gna
nen Thon dieſes himmliſchen Liedes
/ und zu anderen Gedancken zu bringen.
gen
fein eigentlich mögen vernehmen / und Es hatt
e der Apoſtel Petrus zu unterſchiede
alſo die Anzahl derer/die es lernen ſollen/
eninſeiner erſten Epiſtedenenerwehl
mahl
nen
bald voll werde/daß Himmel und Erde/
und alles/was darinnen iſt/endlich wies ten Frembdlingen aus der

Ä /ſo

uet waren / kundgethan die
derung in lieblicher Anmuth harmoniren hinundherzerſtre
um
ieſe
en/d
des Nahmens GDttes und
Leid
Lobe GOttes / und des Lammes/
wonach die ganze Creatur GOttes mit

Chriſti zuerdulden hätten auffwelche "Ä

grok

aller Dinge.
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-

t denn von Ubelthat wegen . .is.
groſſe Herrligkeit erfolgen würde Cap. 1.6. 7. leyde
e
17. Setzet darauf abermahl

#

Eremp
8.9. wovon der Geiſt Chriſti
izur
Jeſu
Chriſt
/
wie
als
er
daßges
te/reis xisör r«Suara s rº: Fredra Jó
n
mmlei
e
ht-Lä
e
dultig
Schac
unſere
für
Sünd
Fºs, die zu Chriſtum beſtimmete

Ä

Ä

Leyden / und
n/der Gerechtefür die Ungerechten / und
Die Herrligkeiten / ſo darauf folgeten. Da gelitte
hättem
ſolchem heiligen und unſchuldigen Le
fotenſienunzuſehen / daßesheilige Leyden den unditSterb
unsGOTT geopffert/ und
würden und daß ſie ſich durch das Blut des Kraft ſolches en
n Liebes-Öpffers das
groſſe
Lammes / dasſie von dem eitelen Wandeler

kauffet hätte reinigen und heiligen lieſſen .
3.4.1.617.8. 19. ihre Seelenkeuſch mache

wigſchgölte/auch aus Liebe den Geiſtern im
Gefängnißgeprediget / dievormahlsihm und

Geiſte ſich im Unglauben entgegengeſ
im Gehorſam der Warheit. 22. und als ſeinem
Wiedergebohrney. 23. und als lebendige Stei et/und inſolchem Gefängniß eineſöchelange

ne Cap. II. ſich zum geiſtlichen Hauſe auff Zeit über gelitten hätten 7 was ihre Thäten
Chriſto Jeſu / den köſtlichen und außerwehl wehrt geweſen.
3. Mit dieſem Erempel gibt er nun
ten Eckſtein erbaueten W. 67. und das außer deutli§ch zuverſ
tehen/daß das Leydenwelche
wehlte Geſchlecht / das Königliche Prieſter

Chriſten hätten / von ganz anderer Art
thum das heilige Volck/ und das Volck des die
wäre
als das Leyden derer ſo keine Chr
Eigenthums würden / zu Verkündigung die
ſten
wären
/ die deswegen eben alſo mit der
Tugenddes/derfieberufen hätte von der Fin

ſterniß zu ſeinem wunderbahren Licht.W.9.
S. 2. Bey ſolcher Verkündigung der

Kräfften Gottes/die an ihnenöffentlich geſehen
würden / würde es an Wiederſprechun

gen/Veräumbdungen und Verfolgun
gen nicht fehlen ; aber ſie ſolten ſolches nicht
achten ſondern einen guten Wandel unter den
Heydenführenauffdäß die ſo vorhinºffterre
det ſelbſt bekehret / und durch Gutthatge
wonnen werden möchten Y.11. 12. 15, ſie ſolten

Straffe des Gefängniſſes würden heimgeſ

chet werden wie die zur Zeiten Noah wegen
ihres Unglaubens/undderböſen Werckenwä
en heimgeſuchet worden - indem nicht allein
die Sünduthüberihren Leib gekommen ſoj
ÄchhSeelen, nachdem ſie durch den
etchen Tod vom Leibe abgeſchieden jdj
Gefängniß hätten hineingehen müſſen. Die
Chriſten aber/dieumdes Gewiſſens undj

SOttºwenicht im Ubeithatenjſj
ſich auch daran nicht hindern laſſen/ wann ſie ºrnu Wºhlthat willen litten - und vorher
die Tauffej
gleich unter der Heidniſchen Obrigkeit wunders ihren alten Menſchen durch
nd
ben/u
hegra
riſti
die Viehiſhej
iche Herrenanträffen/welche ſie eben darumb/ TodCH
ydniſchen Läſte durch eine ſeligere Sj
daß ſie heiliglebeten / auffallerley Weiſe verfol

uth / die der vorgen eivritvrov ſeyverſ, 2I.

(0
geten/ſoſolten ſie doch ſolches Unrechtleyden/
tdj
n
/die
tat
ſäuffet
würde
hätten
anſ
und bey dem guten Gewiſſen ſich der Gnade
Gottes getröſten/Y. 18.19.2o. und das Erem der nach dem Todeeydenmäſten mit Chr
pelChriſtizur Nachfolge ihnen für Augen ſtel ſtoßreudeundWonnehaben welchesertheils
ien/der nichtwiedergeſcholten daergeſcholten vorhinc.I.7.theils in dem nachfolgendenj
Sonun Chriſtus/
ward/ſondern alles gedultig gelitten/und Gott/ I3te/für
chten
ttej
der
Gerech
die
Ungere
derrecht richtete heimgeſtellethätte Y.11. 21.23. durch ſein Opfer die Vergebung geli
j
der
Sün
Zu ſolcherheiligen Gedult und Leyden
erworben und Kraftdeſſelbigen denen Ungläu

Ä

Ä

neter auch die Weiber/daß ſie in aller Unterthä
nigkeit auch ohne Wort ihre / obgleich harte

bigen im Gefängnißgepredigethätte ſoſo.de
ej
Männer/gewinnen möchtenCap.III.2.3456. auserwehten Freinbölingen undwirmi
item
beywe
nnoch
die
wir
mit
unſer
Leyde
nicht
Jnden nachfolgende Verſikelngibterbey Wie
derholung der vorigen Lehre noch herrliche Le
bens-Regeln / undkomt. 14 wieder auffdas
heilige gedultige Leyden / und ſpricht: Und

zuſolcher Lebekämen gerne äm Gerechtigkee

willen von den ungerechten Menſchenleyden
BetrachtungwrebendurchſolcheuſſerlichLey
ºb ihr auch leidet im Gerechtigkeit wil den
Verfolgen / als durch ein wahres
enſdſeydihr doch ſelig : Kürchtet euch Hälffsund
l / von der Sände oßwürden
-Mitte
für ihrem Trotzen nicht und erſchrecket c. IV: Y. 1.2. und
die übrige Zeit unſers Lebens
icht heiliget aber GÖTT den HER

RMET in euren Herzen. Seyd allezeit
bereit zur Verantwortung jederman/der
Grund fordert der Hoffnung /diein euch
iſt und das mit Sanftmütigkeit und
Furcht/und habteingut Gewiſſen/ auff

und uns mit dem Sinne Chriſtiwaffnen, in

dem Willen Gotteslebenköntenverſz.4. Wels

ches der Apoſtel Vermahmungs-Weiſevorſtel

let/ und dabey im Gegentheil anzeiger./wie es
denen ergehen werde dieſo in Heydniſchen Lä
ſten bey demeuſſerlichen Judenthumb würden
daß die/ſovon euchaffterreden/ als von dahinleben / und Rechenſchaft geben mäſten
er

dem/d bereit wäre zu richten die Lebendigen
Ubelehätern zuſchanden werden./daßſie und
die Todten. Denn dazu wäre auch
eſchmähethabeneuren guten Wandel in
Todten das Evangelium verkün
Ä Dann es iſt beſſer/ſdes Gottes den
dige/
auffdaß ſie gerichtet werden Ä
Wille iſt, daß ihr von Wolthat willen
% 3
Eſ
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Ä am Fleiſch

aber im Gei und Wonne hätten ..13. ſie wären ſelige Leute

auffwelchen der Geiſt der Herlichkeit ruhete/und
ſte GOttleben.
ihnen geprieſen würde v1.4.ſie ſolten ſich der
5. 4. Damit der Apoſtelanzeiget/undklär von
Leyden
Chriſti nicht ſchämen/ wie die es Urſa
ichlehret/ daßobgleich/nach dem Reichthum che hätten die als Ubelthäter litten Y. 1. 16. ſie
der groſſen Liebe Gottes / und Chriſti ihnen, ſolten gedencken/ daß das Gericht des HErrn
-

durch das geprädigte Evangelium das Leben an ſeinem Hauſe anginge / (wie es vorhin an
wäre/doch vorhero nach Chriſto / als an dem grünen Holtze geſchah)

im Geiſt

Ä

Ä

ſeiner Gerechtigkeit nach dem Menſchen am und daß die
ndereinſchreck
Fleiſchegerichtet werden, welches eben dasiſt/ lich Ende nehmen müſten. ..17. 8. Und hierauff
was er in dem III. Capitel geſaget hatte von dem
ſolten vor allen andern die Aelteſten in der Ge

Gefängniß/in welches die Unglaubigen zur meine Achtung geben / denen er ſich als tinen
Zeit Noah wären hingeſtürzet worden und Mit Aelteſten/und Zeugen der Leydendaſic
nachſolchen außgeſtandenen LeydeninGefäng let/die er in Chriſtohätte/undtheilhaftigwä,
niß das von Noah Zeiten an bis auf die «s- reder Herrlichkeit/ die offenbahret werden ſo

Aragºn undLebendigmachungChriſti gewähret/ te / auff daß ſie auch bey der Erſcheinung des
dennoch die Predigt Chriſti / und den Uber Ertz-Hirtens/ die unvergängliche Crone der
ſchwang ſeiner Liebe/und Erbarmunggehöret/ Ehren empfahen möchten. C. V. v.1. 4. Er
und erfahren hätten. Laß mir das eine Liebe/
und Gedult ſeyn/nicht alleine in höchſter Un tröſtetendlich die ganze Gemeine mit den allges
ſchuld als ein Gerechter vor den Ungerechten zu meinen durchgehenden Leyden / die über die

in der Weltergingen/und vermahnet
leyden/ſondern auch als für dieUngerechten/ Brüder
ſie feſtzuſtehen im Glauben/auffdaß/wenn ſie

die ihn gecreuziget haben/ # leyden, daß ihnen
aucheine kleine Zeitleyden würden/die ewige
ſolches Leyden ſollezugute kommen/deſſen effect Herrligkeit
in Chriſto Jeſu erlangten, y. 9.ro.
ſchon bereits die/ ſo in dem Gefängniß von
§. 6. Wann dann nun am allermeiſten
Noah Zeiten an bis zur Hinabfahrt Chriſti nothwendig war/denaußerwehltenFrembdlin
zur Höllen geſehen würcklich erfahren hätten gen hin und her die Leydtys Gewtºnſchafſteg zu
und durch deſſen heiliges Opfſer / welches ſie
darnach durch ſeine Predigt im Glauben ergrif recommendren / ſo hat der Apoſtel kein gröſſe»

Argumentdazuhernehmen können/alsvon
fen/ von der Sünde und Straffe der Sänden res
Chriſto Jeſu/ der auch gelitten und zwar än

erlöſet wären. Solche groſſe Liebe/ und Ers
barmung Chiſtiſoltendie/ſoérz dararoe was
ren/ſich zum heiligen Leyden/Gedult und Er
barmung anreizen laſſen / umb Chriſto hierin
nenähnlich zu werden/und darauffmt ihmoh
ne einige Furcht des erſten oder des andern Tos
des/ zur Herrlichkeit zukommen/welche darin
nen beſtehet/daßer nov3 es ix.euzev W.15 hinge"

des allerbeſten Werckeswillen / daß er die Ge
rechtigkeit geliebet/ undgethan/unddeßwegen

als einGerechterfür die Ungerechten geſtorben

wäre auffdaß er uns Gottopfferte und wir
durch ſeine Wunden heyl würden Cap. II. 24.
der Kraft ſolches ſeines Opffers auch den Gei
ſtern im Gefängniß zum Heylgeprädiget hätte/

daß ſie darauff/ Gott im Geiſte leben möchten;
gangen und den Geiſtern im Gefängnißgepredi ſo
ſolten ſie ſolche Liebezu ihrem Nächſten - er

get / und wiederumb tatvSee e Parö . 22. möchte ſie auch noch ſo hart verfolgen von Chris
gen Himmel gefahren ſich zur Rechten Hand
Gottesgeſetzet/ undihm die Engel/die Gewal ſtoablernen der dem allen ungeachtet, daß ſie

ihres Unglaubens ins Gefängnißhaven
tigen und Kräfte unterthangemachet hat; wegen
Ä müſſen/wohin
andere / ſo ihresgleichen

Ä

Welches alles auch den heiligenM
Ü!
der Trübſahl in ihrer Maaſe wiederfahen wären/eben ſowohlkämen/hnen dennoch/nach
wird, indem ſie die Braut Chriſti werden/ die außgeſtandenem Gericht / eine Evangeliſche

Gnaden" Predigtgehalten / und ſeine unauß
zur Rechten Chriſtiauff ſeinem Stuhl zu ſitzen ſprechche
Barmherzigkeit damit erwieſen hät
kompt/ und den Dienſt der Engel/ die Chris
te.
Damit
aber das von dem Apoſtel Petro
ſtus noch unter die Braut geſetzet/ und keinen
unter ihnen ſeinen Stuhlverſprochen hat/an ihr im dritten Capitel angezogene Erempelvon den

Geiſtern im Gefängniß undvon der ihnen von

ſehen wird.

-

Chriſto gehaltenen Evangeliſchen Gnaden

§ 5. Was wir bisher von dem Zweck Predigt/nicht übel gedeutet und auffMuth
des Apoſtels Petri geſaget/undaußſeiner Epi wºllen gezogen würde ſoweißereben ſolches im
ſtel vorgeſtellet/nemlich das Leyden derChr V. Capitel dahin anzuziehen / daß ſie billigvor
ſten/ durch die darauf erfolgende Herr dem Gericht / das vor der Verkändigung

lichkeit/leicht zu machen ebenſolchen Zweck des Evangeli vorhergehet erſchrecken könne.
verfolgetder Apoſtelindem übrigen Theil ſeiner wenn es heiſſet / daß Chriſtus, dem der
Epiſtel und ſaget . 12. C. IV. wie ſie ſich die Vatter alles Gericht gegeben hat Joh. V. zz.

Hitze der Verfolgung nicht ſolten befrembden und dem die Gottloſen Rechenſchaft ge
laſſen/ ſondern ſolten ſich vielmehr freuen / daß

ben müſſen bereitſty zu richten die Lebendigen

ſie mit Chriſto litten auffdaß ſie auch zur Zeit unddle Todten wie erſchonbereitsſolches Ge
der Offenbahrung ſeiner Herrligkeit Freude/ richt M den Unglaubigen vor der Sündfluth
hätte
-*

aller Dinge.
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hätteergehenlaſſen/undſienachdem Menſchen Apoſtelebendieſelbigen Worte außdem dritz
am Fleiſchgerichtet hätte und alſo auch ſolche/ tenCapitelwiederhole/und darauß die Schläſ
die dalieffen in das unordentliches Weſen/ und ſeindem IV. Capitelmache. DennalserCap,
Läſtern/gewißrichten würde, ehe ſie Gott im Ily.8 von dem Leyden Chriſti für die Sän
de/undſeiner Tödtung nach dem Fleiſchegere,
Geiſte zu leben anfangen könten.„

§ 7 Auß, welcher Vorſtellung des det hätte ſo ſchleuſterCap IV. 1. Weil nun
Zwecks des Apols Petrt man klar ſehen mag/ Chriſtus im Kleiſch für uns gelitten hat
warumb er das Exempel von den Geiſtern im

ſd waffnet euch auch mit demſelbigen

Gefängniß/undihrem Gericht/imgleichen das Sinn. Wiederumbals er von der Lebendig
den Todten von Chriſto geprädigte Evange machung Chriſti nach dem Geiſtegeredet/ und
liumangezogen/ und wie Kraft des Zuſam gelehrethatte/daß Chriſtus beyſolcher Leben
men/HangsdesdrittenCapitels mit dem vier digmachung hingegangen/und den Geiſtern im
ten außfündig gemachetſey / daß die Predigt Gefängnißgeprediget Cap.III. 18. 19. ſolehret
im dritten Capiteleben das im IV. Capitelſpe erindem Y. Cap. 6, daß die nach dem Mien

cificirte Evangelium ſeyn müſſe / dadurch die

ſchen am Fleiſchgerichtete Kraft ſolcher ſeiner.

in dem Gefängniß gefangene / und vorhero Lebendigmachung/und Krafft des gepredigten
durch die SündFluth nach dem Menſchen im Evangelii / im Geiſt zu leben angefangen hat
Fleiſchgerichtete Todten im Geiſte Gott zule ben. Womit denn zur Gnüge zu erweiſen
ben angefangen haben. Denn daß dieſes kein ſtehet / daß der Apoſtel Petrus eben die Sache
Geſetz Predigt / wieder Herr Ittig meynet/ im IV. Capitel vorhabe / die er im III. Capitel

geweſen iſt nicht allein daher klar/weil Chriſtus tractiret/ und ſich ineinem argumentoauffhal
kein Geſetz-Prediger iſt/ſondern auch daher/ te/unddas/ was er vorherodurch das ja

Ä ivay“
Dieſe connexion des Ä

weil er den Gefangenen geprediget/denen Er/ außgeſprochen; er nachgehends durch
Krafft ſeines eigenen Ambts und Legation je yea S , außgedrucket / und no

undjeeine Erledigung und Erlöſung auſ dem erklähret habe.
hat
Gefängniß geprediget hat / wie außdem Eſaia V Capitels ſampt deren einerley Sinn
Luc IV. 17. 18. 19. zu ſehen iſt. Ä AMonachu“ in ſeinen Commentars.de Ver
am Ä.
Denn was ſolteEr dienochmehr ängſtigen/die bo incarnatogar wohl eingeſehen/wenn er cit.
et waren in dem Ge PhotioCod CCXXII. alſo ſchreibet: Chrj
ohne dem gnUg

Ä

fängniß/und diedas

Moſis/und deſſen hts, quiincarcere erant, ſpiritibus veniens pred

Äfft darinnen gnug gefählet und die Uber cavit, utjudicentºrquidem carne, vivantautem

zeugung von ihrer Sünde / und Unglauben

ritt. Wenn dieſes der Herr L. htig wohl

erleget / ſo wird er ſehen / wie er pÄg Ä
gnug empfunden hatten? Auffſolchesdurchſo
ſo vergebensgeſchrieben: AutoräeerjÄ
§.LI.
keine
ſange Zeit mürbgemachtes Herz gehörete
Geſetz Predigt/ſondern die Predigt des Evans angeliidicit 3 non probatz ſpiriribusin carcere

gelij welche Chriſtus am allerkräftigſten in Evangelium praedicatüm fuiſſe , er wird auch
Ä thunkan und auch damahlsbey ſeiner hierauß gewahr werden / daß er ganz ohne

Lebendigmachung gethan hat als der ſo Grundſowas dahin geſchrieben: QuäÄtje
duo diſtincta Petridicta in unumChaospermi
wärtig iſt und die ſo daſitzenim Finſterniß ſcentür, cum tamen Cap. III. aliaprorſüscon

gerne bey benen Zerſchlagenen im Geiſt gegen
Und

Ä des Todes/in Gnadenbeſuchet.

cio, quam Cap. 4. deſcribatur, & ſpiritus in

Nachſolcher Finſternißſcheinet das Licht und CarCCTC» Ä capite III. agitür, planèalte
nachdem Gericht die Gnade. Aller Apoſtoli rius generislint, quam mortui, quibus C. IV. Eva
ſcheBanngehet dahindaß die ſo dem Teuf angeliumannunciatum dicitürp. 42.43.

fizum Verderbendes Fleiſches übergebenſeyn
nach ihrer Seelen an jenem Tageerrettet und

Philaletha.

ſelig werden mögen, CorV. Solten denn
Mit dieſergränd. Vorſtellung des Zwecks
auch die Straffen Gottes und ſeine Gerichte
nicht dahin gemeynetſeyn/ daßſt Ä. des Apoſtels Petri/welchenerin

z
ÄEpi
in den beyden angezogenen

dem MenſchenamFleiſche/Gott im Geiſtelebe? ſtel / abſonderlich
da der Apoſtel ſolchen Zweck Gottes in und Sprüchen vorhat 1. Petr. III. 18. 19. C. iVy.6.

Äch den Straffen außdrücklich durch die iſt die ganze Diſputation des Herrn LicentIttigii
Wörterer, dazu/uns vor Augen ſtellet mit einmahl wiederleget / davon die Haupts
auffdaß wirsja glauben möchten / GOtt und Summa dieſeiſt/zu beweiſen wie wir nach
dem ExempelChriſti / umb der Gerechtigkeit
ſein Sohn wäre zwar ein gerechter Richter und
des Gewiſſens willen / auch von den aller
der das Böſe nicht ungeſtraffetſeynlieſſe/ aber

1 und der Ä ſo
doch darnach mit ſeiner Güte zuletzt zum Heyl ungerechteſtenleyden
get
ſo kn / Und wie
erwarten
/
daraufferfol
jLeben erſchiene. Einesfügen wir noch bey
ernſtlich wolle/
und
warhaftig
ſo
GOTT
zum Beweiß des unmittelbahn Zuſammen
zu befördern
Seligkeit
und
Heyl
Menſchen
der
Hangs des vierten Capitelsº den dritten undwas es für ein Abgrund und Überſchwan
g
und zum Beweiß der Vollenführung des ganz
#
nicht
er
/
daß
gleichen Inhalts mit dem vorgen/indem der ſeiner Gnadenſey
ndet.

º

-

.
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Sünden der Menſchen geſtorben/undeinewig rinthier Cap.X.25. 26.27. 28. ein klahres Erem
Opffer dafür geopfert habe, ſondern auch die pel haben / da der Apoſtel mit dem Spruche

Ä noch denen wolle genieſſen

die Erde iſt des SEBÄRELT / und was

laſſen/die lange im Gefängniß geſeſſen / wel darinnen iſt/ beweiſet/ daß man das Götzen
chen er zu gute das Evangelium / doch nicht Opffer als eine Creatur Gottes woleſſen kön
ehe/ als nach außgeſtandener Straffe/verkön ne/ der doch eben mit ſolchem Spruchenrieder
diget/auffdaß ſie im GeiſteGottleben; Welche umbbeweiſet/ daß man ſolches Götzen-Opffer
grundloſe und unermeßliche Liebe Gottes ge nichteſſen ſolle/wann jemand ſich an unſer Eſſen

gen die Sünder/die Menſchen ſih dazu dienen
laſſen ſolten / daß ſie im gedultigen Leyden al
les erduldeten/ und mittleydg/ brüderlich/
barmherzig/ und freundlich geſietſeyn möch

ſtieſſe/ oder uns ſagte / das wäre Gözen-Opf

fer / weil die Creatur / die des HErrenſ/
nicht zum Aergerniß / und zum Anſtoß eines

andern ſchwachen Gewiſſens ſolle verunch,

ret / und mißgebraucher werden. Alſo kan
groſſe Liebe alſo anſehe, daßergedencke/ erwol unaeademquemateria bald hiezu/balddazudt,

ten 1. Petr.III, 8. und damit nicht jemand dieſe

-le denn beyſolchemÄ und barmherzigen

nen wie denn Petrus im angezogenen Spruch

Gott daraufflos ſündigen / ſo hat der Apoſtel ſolches ebenfalls bewieſen/welchen er bald zum
Petrus eben dieſes Exempel von dem auff das Zweck/einen Schrecken einzujagen/bald zum
Gericht erfolgenden Evangelio in dem IV. Cas Zneck/die Güte Gottes und Chriſti vorzuſte
pitel dahinrichten/ undanwenden wollen/ daß len/angewandt und appliciret hat.
es rêro, dazu das Evangelium verkündigetſey/
auffdaßſiegerichtet werden nach dem Menſchen
am Feiſch/ und ſolche Gnaden- Bottſchaft
nichtehe/ als nachdem ergangenen heiligen Ur

Philaletha,

Aber ſage mir noch/woher man kräfftig

theil/hören würden / indem eben der/ der das beweiſen könne/daß in dem Petriniſchen Ört
Evangelium den Gefangenen verkündigen lieſſe/ 1. Petr. V. 6. nothwentig von ſolchen Todten

zugleich wäre der Richter der Lebendigen und müſſe gehandelt werden die wörcklichſeiblich
der Todten/der ſie vorhero/ wie es ein jeglicher eſtorben/und die nach der Steenwewemge
verdienet/wolzſichtigen/ und in den Gefäng änglichen peinlichen Orte behalten geweſen
niſſen des erſten und andern Todes fein mürbe ſyn? Denn / wenn man gleich nicht leugnen
und demüthig machen könte/ welche wahre Bes kan / daß im vorhergehenden. Verſike von

trachtung der ernſtlichen Straff Gerechtigkeit leiblichen Todten/die den Lebendigenentgegen
Gottes ihnen wo die Gedancken von der Frey

geſetzet werden / die Rede ſey / ſo folge doch

het zuſändigen benehmen würde / alldieweil nicht daß deswegen in dem nachfolgenden Ä.
wärcklich ein ſolch Straff-Gericht vorhanden Verſikel auch von leiblichen Todten máſſege
wäre/ mit welchem er die erſte unglaubige Welt handelt werden/alldieweil CHriſtus in dembe,

gerichtet/ und verdammet hat. Aber / ſage kanten Spruch: Laß die Todten ihreTod,
mir Agathophie wie das ſeynkönne/ daß die ten begraben/Matth. VIII. 22. die geiſtliche
materie von den Geiſtern im Gefängniß/und von und leibliche Todte zugleich zuſammen ſetzer/
und deswegen auch wohlhiein dieſem Ort von

der Gnaden“Predigt Chriſti zu den Geiſtern im

Gefängniß zugleich zum Troſt / undzugleich zweyerley Art Todten die Redeſeynkönne.
zum Schrecken dienen / und der Apoſtel ſie auff

beydes appliciren könne?

Agathophilus.

§ 1. Sowenig durch die "exsº nach des
oder/nach des
Das kan gar wohl geſchehen. Denn inſo Calovi Auslegung/diezur Zeiten Norleben
Agathophilus.

Heſſeli Erklährung

wer ſolche unglaubige Welt in dem Gerichtdes

Gefängniſſes ſolange Zeit gelege/inſoweit iſt es
ein Zorn-Gericht und zum Schrecken vom
Apoſtel Petro in dem vierten Capitel angezo
gen; in ſo weit es aber zugleich lehret / wie die
Erbarmung Gottes in Chriſtoſolche durch das

Ä

deMenſché/oder nach des Ariae Montan Meis
nung die Glaubigen/ſo der Sünden abge

ſtoben ſeynköhenverſtanden werde/ſowejg
mag man auch allhiediein Sünden geiſtlich

Todte Menſchen die aber noch leiblichlee,
ten dadurch verſtehen. Denn der Apoſtel

Zorn-Gerichte mürbe und demüthig gemachte der vorhin im . Verf. ohne allem Streit
Tooten mit dem Schall des Evangelii beſi von leiblichen Todten geredet hatte / ſetzet
chet/in ſoweit iſt es eine Gnaden-Predige/ durch die particulam yas cauſe redditionem,
dadurch / nach dem herrlichen Zeugnß deslie

oder die Urſache hinzu / und will eben mit dem

ben Lutheri / Chriſtus auß der unglaubigen nachfolgenden beweiſen/daß/gleichwie gj
Welt eine glaubige Welt machen wolte. Es ſius würcklich einmahl die leibliche Todj
kaneine/ und eben dieſelbige Sache/ und ma

ſo durchdie Sündfluthwarenumkomjjn

rerie wol zum Beweiß unterſchiedlicher / und dem Gefängnißgerichtet hatte, gleichermaſſen
von einander ſtehenden Dingen gebrauchet bereit ſey/zurichten nicht allein die Lebendigen
werden/ davon wir in der 1. Epiſtel an dieCo

ſondern auch die Todten / welchengerichj
Todten

aller Dinge.
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Todten erſt darnach bey ſeiner Lebendigma wie kurz vorher erwieſen / der Apoſtel Petrus
chung das Evangeliumſey geprediget worden. zum Schrecken der gottloſen Welt-Kinder an,
Esſiehetneben der cauſaliparticulaya noch die geführet hat.

Particula g, da es heiſſet a secº , welches

Philaletha.

abermahls ein klarer Beweiß iſt / daß er von

Jſ nichtſonſt etwas was in der Diſpu

eben ſolchen Todten rede / wie ſie im vori

gen Versverſtanden werden / ſonſten hätte ja tation des Herrn Ittigiiinacht zunehmen iſt?
der Apoſtel das vorige nicht damit beweiſen

können / wenn er von ganz andern Todten im
6. F.geredet hätte. Aber nun er von denen leibli
ché Todtenzeuget/wie ſie wärennachdemMen
ſchen am Fleiſchgerichtet/und der Seelen nach
dem Gefängniß zugeſchicket / welchen aber
nachgehends / nach ausgeſtandenem Gericht/
das Evangelium zum Leben wäre verkündiget
worden/ſohat der Apoſtelgar wohl ſolches Er
empeldes ergangenen Gerichts zum Beweiß des
künftigen Gerichtes Chriſti über die Todten
anziehenköhen. Was den angezogenen Spruch
von der Begrabung der Todten von den

Agathophilus.

§ . Alles anderekanausden/wasſchon
geſagt/und drobenbeyder Erklärung des Öj
Petri zu unterſchiedlichen mahlen erklähret
/ſattſam beantwortet werden. Inzwiſchen
ſind einige Dingevon Ihmin den Pj
aus der Hiſtoriä Eccleſiaſticá wohl in acht gks

nommen/dlemanſonſt inſolcher Ordnung bey

ºdern nicht findet / welcheich/weiles zu Er

luterung dieſer materiedienet / in die je
ziehen will. Da iſt erſtlich eine gute Öbj

Todtenanlanget / ſo ſiehet man ſolches klar/ vation wegen des Ortes iur. Sn Kve4G- Seöe
was der
7 v
damit meine/ daß die Leben äre etaja F verär eine F exouyu

Ä
Ä
bene/diegleichfalls inSünden todt geweſen/be
de/diein

grabenſolten. Hie aber in dieſem Ort hat ſol
che zweiuß«es von einemauſsandere keineſtatt/
wie wir gezeiget. Das iſtderrechte Sinn des
H. Geiſtes/undſonſtkeinerundſohängetdas
II. und IV. Capitelindem Brieffedes Apoſtels
Petri herrlich aneinander/welches manbeyan,
dern Auslegungen nichtthun kan/ die man aus
den vorgefaſten hypotheſibus hergenommen /
Und den
Ortſehr verdunckelt hat/

Ä

x***G - sº war?" rede vºr iv«yosais« sº,
-

-

-

f

-

avroſ rö varie-ov aurº, i. e. recordatus eſt Do

minus Deus mortuorum fuoruna ex Iſraele, qui

obdormiverunt, in terramaggeris, & Ä
ad e93 ut evangelizaret, &ätoiis ſignificare

Äncio ºareſüum, welchen Ort der Juſtinus
Martyr in ſeinem Dialogo cum Tryphone Ju

Äaus dem Jeremiá anziehet / und mitmach
folgenden Wörten/GexHieremiej
ter [jude] iſa reſecuerunt, O den Juden die

Schuldgebet / daß ſie ſolche Worte aus den

Prºpheten nebenſtandern Oertern ausgeſchnij
ten
haben. Und weil Juſtinus ſolche Worte
Anzahl pag: 1.2. angeführet/ deswegen haben

daß die Ausleger / die der Herr Ittig mit vieler

nach der Ordnung herſezet/ und Irene ohne
noch mit Warheit hinzuſetzen mag/daß es eine enge Zwefeldieſelbigenals eine Weiſſagung
/
bekennen müſſen/wieſehrdunckelerſey/ich aber

platteUnmöglichkeitſey / ihn nach dem Sinn zu fünffmahlen wiederholet ſo iſt daraus klar
GOttes zu erklähren/ſolange man nicht die zu ſehen / daß ſie zu ihrer Zeitein Eremplarges

Warheit der Gnaden Predigt CHriſti nach habt / darinnen ſolche Prophetiſche Worteges
dem Tode erkennet/ſondern nach denenbißheri, anden / die auch damahl müſſen öffentlich

geweſen ſeyn alsauff welche er mit ſo
en Commentarien 1 und LehrSätzen ihner bekant
cher Dreuſtigkeit provociret.

Ä will.

§. 2. Es mag aber derApoſtel Petrus/
§ 2. Und daher möchte doch der Hr. Profeſ
ſor Ittig indem XLIV paragraphonichtſokeck/ wie Bellºminsl. IV.de Chriſtocap.Xlil.fj
und proautoritate ſui & Anteceſſorum ſuorum 57. dafür hält auffſolchen Ort Jeremj
geſchrieben haben: Certum eſt ex Scripturä, fe&iret/oder auff ſeine vorige Worte cap.i.
uodhomines ex hacvitäemigrantes,velaerern, 8.9. damit gedeutet haben - ſo haben ſie eine

Ä excipiat, velaeterna damnatio.

Das ewige Warheitinſch/eshabe ſie geſchrieben

iſt: Es iſt aus der Zeil. Schrifft ganzge werdawolle. Man ſiehetauch hieraus/ wie
wiß/daß die Menſchen/wenn ſie von hin viel die beyden heiligen Patres auff dieſen Ort Y.
nenſcheiden/entweder darauffewfg ſelig/ gehalten und wie ſonderlich der jüſtinus MÄ.
oder ewig verdammet werden. Was er
aus der Epiſtelan die Gal. 6. Y.7.8. und aus
der 2.Cor.V.10. anführet/ darauffiſtin dieſem
Buch drobenſattſam geantworter / und auch
den Einwürfe des Auguſtiniin Tract.de Geneſ

yr auffdie Juden / ſo ſolche Zeugniſſen von

CHriſto eine abgeſchnitten ſoädezu
ſprechen geweſen/als darinnen ChriſtusGO
genandt wird/ der ſeiner Todten ſich erinnert
welche entſchlaffen/zu der Erde des Dammes,

ÄÄram hie unddabegegnet worden / wenn der auch zuſieheruntergefahren / um ihnen zu
gelehretiſt/daß dieſe Lehrevon der Gnade nach verkündigen ihr Heyl. Wenn ich meine Mej
dem Tode nicht ſicher mache/ ſondern denen nungſagenſo/ſohalteich dafür jesgehe dieſe
Unglaubigen/nach der prºportionentweder den zropyra, wie ſie Irenaeuslib.V.adv. Heres.cult.
erſten oder andern Tod ankündige/welches garwohlnennet/ auffdie Zeit/wenn beydem
Millen
"

-

3O

Geſpräch von der Wiederbringung

Millennio Apocalyptico das 37. Capitel des ſen / alſo auch nach ſeinem Tode / als erdöl
Propheten Ezechiels erfüllet / und das gan, Herode getödtet worden / denen Seelen von
ze HaußJſrael aus der y YºuarG- erret dem Lamm GOTTES / und deſſen Erlös
tet wird / da ſolche Todten-Gebeine zu die ſung geprediget / daß ſie dadurch auch ſolten
ſem Leben aufferſtehen / und rär lºs«ja ganz erlöſet werden. Hippolytus Martyr eE F ar

ſrael / ſovielderer im Buchunter die Le mxis pag. m. 61. 62. 63. edit. Marq. Gudi
ſelig wird / Röm. XI. 26 von derer Wie dem Täuffer / daßer Ära war in allen Din
derannehmung der Apoſtel vorher verſ, 16, gen ein Vorläuffer CHriſti geweſen / xar
geſaget hatte / daß ſie ſeyn würde Zºº & ve mavra red3ouG- Rg «evš ré 2 erſeG- u. Fr

endigen zu Jeruſalem angeſchrieben ſeyn / Pariſiis excuſa 1660. ſchreibet vom Johanne

s» das Leben aus den Todten. Denn
weil in der uns durch den Neid der Juden ent
zogener Weiſſagung des Propheten Jeremiae
des Iſraels an ö Ispaña gedacht, wird / und
aber Chriſtus nach der Weiſſagung Petrinicht
zu ihnen/ſondern ſpecificative zu den Geiſtern

yevrºßes und alſo auch ein Vorläuffer darin
nen geweſen ſey/daß er denen (wie es 32) das
Evangelium verkündiget / wie ſolche Wort
gar recht von Herrn Ittig angezogen / und aus
dem Gregorio Nazianzeno, Epiphanio, Hie

ronymo und Nicéphoro bemercket ſeyn. Und
warum
ſolte GOTT ſeine Knechte nicht da,
im Gefängniß / die zur Zeiten Noa nichtge
glaubethingegangen/und das Evangelium ge zu gebrauchen/da wir wiſſen / wie CHriſtus
prediget/ſo wird Petrus in dem lll.und Vºcap. mit Moſe und Elia von Kirchlichen Sa
ſeiner Epiſtelnicht darauffgedeutet / ſondern chen / die auff dieſer Erden vorgehen ſolten/
/ welchen CHris
vielmehr aus der Jhm von dem Aufferſtandes memlich von dem

Ä

nen Heylande geſchehener ſonderbahren Of ſtus zu Jeruſalem erfüllen ſolte / geredet ha
fenbahrung geſchrieben haben./davon Lutherus be? Luc IX. z. Hat auch der Heylandall
in Comm. in Geneſ c.7. gar wohl geurtheilet hie ſeine Ordnung in den ausgetheileten un
hat: Habuerunt Apoſtoliſuas ſingulare reve terſchiedlichen Verrichtungen ſeiner Diener /
lationes , de quibus diſputare multum, arro warum nicht dort? Luthºrus weiſſelt auch
gans & ſtultum eſt. 7als fait hec revelatio de nicht daran / daß nicht CHriſtus beyder Pre
Chriſto,docente animas, quetemporedluviperie digt zu den Geiſtern im Gefängnißſolte Mos
runt,adquamfortaſſenonineptèreferemusarti ſen und die Propheten mit ſich genommen/und
culum Symboli de Chriſto ad inferos deſcen die / ſoin dem Schatten des Todes geſeſſen/
dente. Solten aber dennoch des Apoſtels bekehret haben: Quis dubiter, Chriſtum ſecum

Worteauff die vorbeſagte Prophetiam des Je

adillos viñétos in carcere adduxiſſe eriam AM

remiae gehen / ſo wäre nach dem Urtheil des fen & Prophetas, ut faceret novum & credu
Herrn Lic. Ittigi ſelbſt gar nicht zu zweiffeln/ lum Mundum ex incredulo, wohin auch Ori

daß nicht Krafftdes Zeugniſſes der Epiſte Pe

genes Tom. II. in Matth. cap. XVII. f. m. 48.

tri von Leiblich-Todten die Rede ſeyn mä und Clemens Alexandrinus und andere gehen/
ſte / denen CHRISTUS das Evange denen wir nicht wiederſprechen wollen/diewohl
iium geprediget hätte: Aber nun haben wir mehr von dem Zuſtand der Seelen nach dem
droben ſchon bewieſen / daß „ſo warhaftig
haben/alsizo insgemein geglau

Ä º

die zur ZeitenNoädurch die Sändfuthumb.

et wird.

gekommene Menſchen unter die leibliche Tod»
§ 4. Die dritte gute Obſervation iſt
wen gehören / ſo warhaftig auch die unter es / wenn der Herr Profeſſor Ittig bemercket
die leibliche Todten/denen CHRISTUS daß von dem Zuſtande der Seelen nach dem
das Evangelium geprediget hat / gehören Tode/und ihrer Befreyung aus dem Gefäng
mäſten / daran Ambroſius ebenfals im gering, niß ſehr offt in den Patribus vorkomme/ die da
ſten nicht zweiffelt / der in ſeiner Expóſit. in geglaubet hätten / daß CHRISTUS den
Epiſt. ad Rom. c. X. fm. 82. b. alſo ſchreibet: Geiſtern nach dem Tode geprediget und das
Quisporuit aſcendere in cºlum, quia ideopaſ Evangelium verkündiget habe. Ä
ſus eſt, ur exſpoliatis inferis, virtute Patris, bet er § XVlll. . Negarinen poteſt, mülte
devicta morte reſürgens, cum animabus ere. Patrum aliquam hominum liberationem apud
ptis in coelum aſcenderet. Omnis enim, qui inferos Chriſto deſcendente & Evangelium

cunque vilo Salvatore apud inferos, ſperavit

mortuis annunciante factam ſtatuiſſe, Haecenim

deillo ſalutem , liberatus eſt, Petro Apoſtolo ſententia in Scriptis Patrum tam frequens eſt,
hoc teſtante, dicit enim» quia & mortuis pre ut Iſodorus Hfalenſ INTER HAERETICOS
dicatus eſt.
humeraverit, qui in Chriſti ad inferos deſcen

ſu animarum liberationem factam negantiqui
§. 3. Esiſtfürsander eine guteObſer. dem intervarias Haereſes lib. Vlll. Orig. . .
vation, da man aus den Patribus bemercket P. 66. &illam refert, quae liberationem Homi
hat / wie ſie indenen Gedancken ſtehen/ daß/ nü apudinferos Chriſtideſcenſione factam non

gleichwie Johannes der Täuffer bey ſeinem credit. Der angefährete Ortausdeshens

Leben CHriſti Vorläuffer auff Erden gewe

IV.
Buchec.45.fm 28o,iſtin dieſer Sacheſchr hell/
tpenſ

-

Y

aller Dinge.
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wenn er von Chriſtozeuget)ea propter Domi det finden/undſolches vorhin bewieſen haben?
num in ea, qua ſunt ſubterra, deſcendiffe, ev
§ 3. Des von dem Herrn Irrg aus
angelizantem & illis adventum ſuum, remiſ
dem Ottone Brunsfelſio und zwár (U6 ſeinen

ſampeccatorum exiſtentem iis, qui credunt in Pandectis l. 1. de Chriſt. pag. zz. angefährten
eum: Jmgleichen / was Gregorius Nazian Ortes Sinn mag nicht dahingedeutet werden
zenus, Chryſoſtomus, Und ohannes Dama/ce wohin er ihn gerne deuten will7 ſondern es heiſt
nu hievon

Ä

/ davon der letzte in

klar / daß Chriſtus für den Geiſtern und
LEngeln geſtorben ſey / als der alles, was
v« rör Top my &c. At quod ait Propheta: im Himmel undauffErdeniſt / durchſich und
Sermone de defunctis f. m. 421. aE Js & pz

in inferno quis confitebitur Tübi? Paulo antedi
ximus, quam terribiles ſunt anima: Judicis, cu
jus oculos nihil ſubterfugit - eas tamen ſupe
rat ejusdem japarG paaSºria ineloquibi
lis miſericordia. Quamvis aurem ita dicat
Propheta, omninotamen in Inferno confeſſio

zu ſich verſöhnet hat/ColoſſI. Das/was der

Herr Ittig aus des Crocii Comment. in Epift.
ad FPheſ c. V.Pag 51, von einem gelehrten
und frommen äÄ beybringet y, der ge
glaubet hat / daß keiner / ohne ein Sändern
den heiligen Geiſt in jener Welt verdammet
aliqua fuit, corum inquam , qui in ſalutarem ſondern darinnen für ihnen noch das Evange
Domini delcenſum crediderant; Und am 423, lium geprediget würde / hat ſeinen gewiſſen
Blate: Monſtratum igiturcooperatione Chri

Grund / indem Chriſtus ſelbſt den Sändern

ſtifaétam eſſe & in Inferno confeſſionem. Haec

in den heiligen Geiſt / nicht aber den andern

aurem dicimus, non ut de Prophetia aliquid die Vergebung in jener Welt abſchneidet/ wels

tollamus, ſed oſtendere volumus, optimum ches drobenbreiter ausgeführetiſt.
Dominum áſué miſericordia vinci, rö vºrsee
§. 6. Was dasábrigeanlanget/daset

-

3«Sov Kºe-or Uw. ris oixeg paa»Spºria v wa noch in der Exercitatione Theologica vore
«ausvor, ſicut in Ninive manifeſtum eſt, quae komt/ſo beſtehetſolches in Anziehung vieler an,
ſubverrenda erat, ſubverſa tamennon eſt. Eben

Ä wels
che von allerhand Religions- Verwandten
über dieſen Ort Ä / Deren man
derer Teſtimoniorum, und

dieſer Damaſcenus, der zu Conſtantinopel nach
dem Zeugniß Trithemi ſehr hoch geachtet iſt/
hat ein eigen Capitel in ſeinem III. BuchdeOr alle wohl hätte entbehren können, wennjr
thod. Fidec. XXIX. von dieſer Warheit: De der wahre Verſtand von Wort zu Wort wäre
ſcendit in infernum anima Deificata . .vx. re

eröffnet worden. Wir aber wollen die ganze

Seºulºn, ur, quemadmodum iis, qui in terra, Sache in einer Kürze zuſammen faſſen/und
juſtitia ortus eſt Sol: ſic & iis, qui ſubterrá in ſie durch gewiſſe poſitiones, und Sätze erlä
tenebris & in umbra mortis ſedebant, lux in

tern.

. Iſtgewiß / wie wirdroben erwieſen

fulgeret. Et quemadmodum in terra evange und Jobius Monachus und andere mit uns
lizaverat pacem , captivis remiſſionem , caecis daß der 19. verſ, des dritten Capitels und der
viſum, & iis, qui crediderunt, factus eſt ang
verſ, des vierdten Capitels in der erſten Epi

vºrnea: ««viv cauſa ſalutis aeterna , incredu ſtel Petri von einerley Sache handelen / und
lis autem infidelitatis improperium & redar

deswegen beyderley Oerter in eine Harmonie

gutio: Sic & iis, qui in inferno: ut ipſi.omne müſſen gebracht werden. 2. Daß in dem
enu flečtatur, caeleſtium & terreſtrium, & in

Ä ; atque hoc pacto a ſeculo compedi
tos ſolvens, rurſus ex mortuis rediit nobis

vierdten Capitel verſ 6. warhafftige leibliche
Todten zu verſtehen ſeyn/die wegen ihrer Sän

den ſind gerichtet worden. 3. Daß der Apo

viam parans ad reſurrectionem, von welchen ſtel Petrus ſolche als gerichtete darum vorge
xºrwx9erias Hippolytus Martyrl. c. f. 37. gar
-

Ä Urſachen giebet/ warumb CHriſtus
owohl der irgeavºy G 39nyeav, als auch

ſtellet - auf daß er die / ſo noch in Heydn

ſchen Läſten/Unzucht/Trunckenheit/Freſſerey
Saufferey/und andern greulichen Abgötterey

der «araxSoria König und Richter genannt enzuſeiner Zeitlebeten/davon abſchrecken möch
werde: ««tºx9orlºr 5, in «g é» vexeois xar te / weil Chriſtus eben ſowohl bereitwäre ins
AsyiSn , iv«yysatºus G- rºs Fayiºr vxas, künftig zu richten die Lebendigen und die Tod

§ 3xers roy Rºsarov vxºr.

Was nun Da ten wie Erbereits ſchon ſein Gerichtanetlichen

maſcenus, der vom Zonará in ſeinem Zeugniß

zurZeiten Noähätte ergehen laſſen / welchen

approbiret iſt / und andere Heil. Vätter als Sinn ſowohldiecauſalisparticulayae, als auch
rigenes lib. II.contra Celſüm pag.8. und Au die particulacopulativa gº andeuten und aus

guſtinus de Geneſ ad Liter. lib. II. c. 33. guem

rücken.4. Daßebendienach dem Menſchen am

- ipſius Epiſt. 99 ad Evodiuºmerito opponimus,
von denen Geiſtern im Gefängniſſezeugen/daß

leiſchgerichtete/diejenigeſeyn / ſo im Geiſte
ott leben welches Leben im Geiſt ihnen nicht

Ä

Und verkün
ihrer etzliche (gleichwie denn auch Petrus nicht ehe durchs
von allen / ſondern nur indefinitè von denen/ diget worden / als daſie zuvor nach dem Mens

ſo etwa nicht glaubeten/redet) durch CHRJ ſchen am Fleiſchüm all ihre Sände willenſeyn
STUM wären errettet worden / warumb

gerichtet geweſen / nichtallein nach ihrem Leib

ſoltenwirſolches auch nicht glauben, die wir durch die Sündfluth / ſondern auch nach

ſolcher Zeugniſſen in heiliger Schrift gegrün ihrem Geiſt / in dem ſie von Noah #
WMbi
--

A
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anbißauffChriſti Hingang nach den Geiſtern Savar«Sei uèvotpx, Zwomoy9er Jè rºrvsuan,
im Gefängnißbeyſeiner Zºomis oder Leben“ getödtet nach dem Fleiſch/ aber lebendig
digmachung ihre Züchtigungen und Straf gemachet nach dem Geiſt / in ſeinem Hin
fenempfangen und zuglauben angefangenha gang nach dem Gefängniß das Evangeliumge»
den worauffdas Leben in GOTT gefolget. prädiget/welches eine ſolche Verkündigung an,
5. Was der Apoſtelim 3.Cap durch das Wort deutet, die ihnennachſolanger verfloſſener Zeit
ºss ausdrücket / daß drücket er in dem 4. erſt geſchehen/und nichtehe geſchehen iſt als da
Cap.ausdurch das Wort v«yyaº". Denn Chriſtus nach ſeinem angenommenen Fleiſch

wenn von Chriſtogeſaget wird/daßerzudent getödtet/und nach dem Geiſt lebendig gemachet
Gefangenengehe/undpredige/ſo iſt es gewiß iſt. Womitdenn die Erklährung ſowohlderer
keine Geſetz ſondern Gnaden Predigt / als der wegfält /dieda ſagen / daß Chriſtusdurch
nicht dazugekommen/daßer mehr Wunden den Noam, den Prediger der GerechtigkeitſdenLeu

Verwundeten ſchlage/ſondern daßer das Ver“ ten zu ihrer Zeit das Evangelium / zum Zeug'
wundeteheile/daszerſtoſſene Rohr nicht zerbres nißgegen ſie/

Ä alsauch des

umhaterducheine Geſetz Predigt nicht mehr
Wundengeſchlagen ſondern ſein Evangeli
ſches Troſt Ambt dazuergeſandt war/an

rer die da ſagen / daß denen ſolchesEvange
lium verkündigetſey/quiadhuc in carne verſèn
tur,pag. 47. die noch in dem Fleiſcheleben/und
noch nicht geſtorben ſeyn; Jchgeſchweige/daß
der Apoſtel alsdenn ſolches nicht in tempore
praeterito ivxy-yai-3. würdeausgeſprochenha
ben, ſondern in temporepraeſenti, daß es geheiſ

ihnen verrichtet/ und

ſen hätte: Denn dazu wird auch den Tod

che/noch das glimmende Tochtausleſche. Nun
kamernachſolchenelenden/undinſolanger Zeit

im GefängnißſitzendenSeelen/die darifenmür
beund zerſchlagen gnug geworden waren/dar“

Ä ein ſtarckes«jevyua

alsein Herold/uñAußrufferGnadeund Bam ten das Evangelium verkündiget/als wel

herzigkeit ausgeruffen / gleichweermitocher chesjeundje/nachdem Meichthum der Güte/zu
groſſerundſtarckerStimmties JohY37 allen Zeiten/denenin groſſe Sünden gefallenen
jormahls am letzten Tage desFeſtes / der am Menſchen/verkündigtrowd wieder Herr Ittig

herrlichſten war das Evangelium ausgerufen

§LXXIV. es dahin erklähret; Aber nun wow des

hatte: Wer da dürſtet/ der komme zu mir vom Apoſtel in tempore preterito ausgeſpro
und trincke. 6. Wasim drittenCapitel ſtehet/ chen/und zeiget/nachdem natürlichen und uns

daßChriſtusden Geiſtern im Gefängnißgepres

gezwungenen Sinn/an/ daß ſolches denen/ſo

digethabe/das wird zwar imperſonaliter ivºx bereits geſtorben/geſchehenſey/ und nichtehe
ſolcherlangengefänglichen Zeitgeſche»
ÄsimIV.cap.ausgeſprochen/ aber ebenſº
wolChriſtusdarunter verſtanden/memlich daß enſey.
von ihm ſolches Evangeliumverkändiget ſey.7.
§ 7. GOtt gebe dem Herrn Profeſſori

#

Weñindem III. Capitel es heiſſet/daß die Gei, Ittigio Gnade und Licht von oben/daßerdieſen

ſter derer, die zu Nöah Zeiten nicht geglaubet/ Spruchrechteinſehe / undebenausderrechten
im Gefängnißgeſeſſen/undfolgends in dem Ge Erkäntnißdes MittelernZuſtandes/uf Befey
fängniß ihr Gerichtempfangen / ſo heiſtes im ung der Gefangenen aus dem Gefängniß die
iv.Capitel / daßdie Todten/deren Geiſter zur Weite und Breite der Liebe GOttesin Chriſto

Zeit Noädurch die Sündfluth vom Leibeſind JEſu gegen das ganze Geſchöpff allgemählg
abgeſondert / ſeyn gerichtet worden nachdem
Menſchen am Fleiſch. 8. Was in dem III.cap.
von der Predigt/dieChriſtuszudengefangenen
Geiſterngehalten geleſen wird./das wird in dem

Iv. cap. erläutert fundangezeiget/ daßeseine
EvangeliſchePredigtgeweſen/dieihreneffeëtan
ihnen (indefintètalibus) darinnen gehabt/daß
ſie nach ergangenem Gericht/GOttimGeiſte zu
leben angefangehaben. 9.EsheiſtimTertnicht/
daß Chriſtus den Lebenden/diein Sündenge

erkenne/ſo wird er ſich ſchämen/daßer die/wel
che die beatam am k«rasaot» rast«v, oder die

Wiederbringung aller Dinge glauben/und
aus der HSchriftbehaubten/pag46.mtdem
Schweizeriſchen Ablaß-Krämer dem Sanſonio
verglichen habe. Wie ich aber den Herrn Ittig
hiemitauffdis ganze Buch/undinſpecieauff
dieſen droben zu unterſchiedlichen mahlen ab
gehandelten Ort Petriverweiſe/ alſo verweiſe
ich einen jeglichen von meinen Wiederſachern

lebet/und darauffgeſtorben ſind/aus dem Uber auffdis ganze 25uch / in demofftmahls an

ſchwangſeiner Liebe/dasEvangelium verkündi einem Orte dasjenige ausgedrücket/wasane
get/wiees der Hr.lttigp,46. 47.54.6. dahiner nem andern ſo deutlich nicht iſt ausgedrucket
läret/ſondnesheiſt den Todten/uñzwar nach noch erläutert worden/welchéallen zum Beſten
demerwieſenen parallel-Ort des III. ap. W. 19. ich auch noch nachfolgendes kurzes Bekämt,
ebenſolchen Todten/die zur Zeit Noädurch die niß in Frag und Antwort verfaſſet/ von dieſer
Sändfluthnachdem Leibe getödtet 1 undnach gegenwärtigen Warheit/und von der Wieder
ihren Seelenſo lange im Gefängniß ſind gezüch
aufgeſetzer
bringung
MPſ.
tiget worden. Solchen Todten hat Chriſtus/

Äg
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Chriſtus niñt nirgends die Engelanſich/ſondern den Saamen
Abrahäniñteran.
Wenn wir dieſe gefunden haben ſowerdenws

1. FC 7
/

$.

auch hernach gar leicht verſtehen können, was

Ä das Annehmen

verſtanden werden

I.
N,

Nter denen Sprüchen H. Schrifft/

§ 3: Wenn es demnach heiſſet. Chris
ſtus niñt nirgends (oder eigendlich/ keines
Ä
weges die Engel anzc, ſo ſiehetauch das ein
heit der Möglichkeit / daß die gefallene Engel fältigſte Kind.garleicht/daß der Apoſtel durch
wiederbracht werden können/ entgegenſetzt/ iſt das Wort Engel nicht verſtehe die Engliſch
2Äoder an und vor ſich ſelbſt
ſonderlich auch derjenige/welcher Hebr.
, ſonderj
ſtehetdaesnach der Teutſchen Uberſetzung alſº auſſerder perſöhnlichen ſubſiſtenzchaf
fenen
welche man der Lehre von der Wieder
aller Dinge / und inſondere

Perſonen der durchChriſtumerſ

lautet:

DennErCnemlich Chriſtus)niñt nirgends
die

Ä an er/ ſondern den Saamen

Ej

el in concreto. Denn das iſt ja die rechtena

rliche Bedeutung des Wortsaya«-, dajs

eiſſet:

.

zszÄ
nachdem Grund-Terteh
–
Abrahänitiit an ſich.
a
n
aºr
r
mitfit tei
er
Den
&c.
Aaz
in
yxº
en
et
ehm
klär
n
Ent»
der
Ann
man das
Den daer
weges die Engelanc. Woraußalſofore
gel / welches allhier von Chriſto vernetet mes
erhelletºffwavor ſchwachenFäſſen diej

wird / aſo/ daßesſoviel heiſſe/als Engliſche

meine Erklärungſtehet damandasWoj
Aatur annehmen; gleichwie hingegen das yinº
oder Enge / welches ein concretum iſt/
Amnehmendes Saamens Abrahä/welches
unſerm Heylande zugeſchrieben wird / eine und beſagtermaſſen diePerſonen dererEnge?
ohne die allergeringſte Nothabſtjº
2nnehmung der menſchlichen Taturbe bedeutet et/ſ
o/daß
l en ,

es ſovie heiſſ ſolle als die
deuten ſoll. Darauß nun wird dieſer Schluß véerklär
he
tur
liſc
/ welche von Chriſtonche
Pia
MEng
n
mme
:
eno
ſtus
irte
ang
nicht
Was Chri
form
n
hat/ daſſelbige hat er auch nicht erlöſet; und
folglichſökanes auch nicht wiederbracht wer
den. Nun hat Chriſtus nicht die Natur der

Engel / ſondern der Menſchen angenommen;

perſöhnlich angenomme worden ſeyn ſo.
Dieſes iſt ſogleich ein offenbahrer Fehler wideº
die von allen Theologis angenommene herme
nevtiſche Grund-Regel/welchelehret/daßman

von der eigentlichen und natürlichen Bedeutung
Darum hat er nicht die Engel/ſondern allein die eine
s Worts nicht abweichen/noch demſelbigen
Menſchen erlöſet; und folglich ſo können die
n figurlichen Verſtand beylegen ſolle/ wo
eine
gefallene Engel durch ihn nicht wiederbracht

e
die höchſte Notherfordere Wid. KÄ
werden. S. Compend. Hütteri Loc. V. qu. fern es nicht
l. Poſ: Cap. II. de Script. S. § 98.
Theo
nig.
l. Poſit: L. de Sa
g
.
.
18.p m. 16.it Köni Theo

tisfactione §. 227. It. DeUnione Perſonali, Loc.

Wann es nun gewiß und eine

j Sa

/ daß durch das Wort Engel allhier
de Chriſto .88.p. m. 125. Allein wie unge che iſt
en werden müſſe nicht die
tand
verſ
gründet und nichtig dieſe Erklärung und der
tur
in abſtracto , ſondern die perſonen
Vla
darauß formirte Schlußſey/ wollen wir infol derer Eng
el in concreto; ſo fragt ſichs ferner:
genden kürzlich zeigen/und zugleich den rechten
che
Engel werden gemeynet ? #
erſtand obgeſetzter Apoſtoliſchen Worte ein Wel
t?oder die böſen? oder allein die hei
haup
über
fältigunterſuchen. Worauß erhellen wird./daß

Ä

E#

dieſer Spruch nicht mit dem allergeringſten
Schein der Lehre vonder Wiederbringung ab
ler Dinge/entgegen geſetzet werden könne.

ligen Engel? Ich antworte hierauffkürzlich:
Der HApoſtel redet hier nicht von denen En
gelninsgemein/ſoferne dieböſen und guten dar,

unter begriffen werden; noch von denen böſen
§. 2. Dieſes nun zu bewerckſtelligen/ iſt vor Enge
ln ; ſondern von denen guten und hei
ällen Dingen nöthig / daß wir die eigentliche
n
Engeln. Denn dieſen Verſtand hat
lige
Bedeutung der allhierhefindlichen Wörter das PWor
t Engel nicht allein allenthalben in
Engel und Saamen Ahrahã unterſuchen
Den “
3 r
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Geſpräch von der Wiederbringung

Wort Engel nicht allein allenthalben in dem der Perſon Chriſti angenommene menſchliche
BrieffeandieHebräer/als ze-Cap.I. 4-5:3 Natur in abſtračto (welches doch gar keinen
c2. 2.5.7.9. c. 13. Y. 2. ſondern auch in der Grund hat / wie im vorigen klärlich gezeiget

ganzenübrigenheiligen Schriftwennenem worden; ) ſo folget darauß ein greuliches ab
ich NB. alleineſtehet und keinen dergleichen ſurdum. Denn wenn man nach obgeſetztem
Feyſatz hat, woraußnothwendigfolget/ daß Schluſſe invicte argumentiren kan : Bas
die böſen Engel dadurch verſtanden, werden Chriſtus angenommen hat eben daſſelbige hat
müſſen. S. B. Moſ 9. V., z. B. Richt er auch erlöſet; So kam ich ja richtig ſubſumi
ren: Nun hat CHriſtus wahre Menſchliche
Natur aus der Jungfrauen Mariaangenom
Zach. 1. . 9. Matth. . . 20cap. 4- men; Darum hat er auch dieſe ſeine aus der
CAP. I3. Y. 39. 49. Luc. 22. Y. 43.cap. 24.Y-23 JungfrauenMariaangenommene Menſchliche
jöh. ..cap. 2. v. 29. Apoſt. Geſch: 23 Natur erlöſet; und folglich ſo iſt er nach derſe
13. , 21. 2. Sam. 14- Y. 20. c. 4 - 6 7

1. Kön. 13. Y. 18. cap. 19. Y. 5-7- Hiob.33. Y. 23

bigen ein Sünder und verdorbener Menſchge

Y. 9. 20.

§. 4. Was nun ferner das Wort Saa“ weſen / der ſelbſt eines Erlöſersbedurfft hat.
men Abrahä anlanget/ ſo hat daſſelbige in der Daßferner durch den Saamen Abrahâall
gantzen heiligen Schrifft nicht mehr als dreyer hier auch nicht verſtanden werden können die
ley Bedeutung. Denn C.D heſſet es an ei leiblichen Nachkommen des Abrahams oder
nigen Orten ſo viel / als die Perſon Chriſti/ die Iſraeliten / wird gleichfals jedermanz
welche Benennungſelbige wegen ihres Herkom ben. Denn wenn nach der gemeinen Erkl
mens nach dem Fleiſch führett Gal. 3. - 16. rung durch das Annehmen des Saamens
coll. 1. B. Moſ22. . 18. nicht aber die bloſe Abrahä / welches CHriſto allhierbeygeleget

menſchliche Natur Chriſti / auſſer der perſön wird/ein Annehmen zur Erlöſung verſtan
lichen Vereinigung betrachtet. (...) Wird an den werden ſolte/ſofolgte wiederum eine groſſe
ſehr vielen Orten dadurch verſtanden das Jü
ſurdität daraus / nemlich / daß allein die
diſche Volck oder die leibliche Nachkommen Jäden von Chriſto
ſeyn wüſten. Wie
Abrahams/ſoferne ſelbige allen übrigen Völ wohl / wie wir hernachſehen werden 1 das An
kern der Erden entgegengeſetzt werden. 1. B. nehmen / wovon hiergeredet wird garnicht
Moſ. 12. .7.c. 13. V. eap. J. Y. 13. Cap. 17. auf die alle Menſchen ja alle gefallene Ge
I.7. Joſ24. Y. 3. 2.Chron. 2o.Y.7. Nehem. ſchöpffe angehende Erlöſung Chriſti ſeine Abs

Ä

9..8. Pſalm 10. V. 6. Eſ 4. - 8. Sr. 44. ſicht hat / ſondern auff etwas ganz anders/
ein beſonderer Ehren-Titulder wahren Gläu men Abrahänachdem Fleiſch oder denen leib,

F. 23.:c. Endlich iſt auch (3D dieſe Benennung welches aber gleichfalls unmöglich dem Saa,

bigen Neues TeſtamentsaußJäden und Hey, lichen Jſraeliten zugeeignet werden kan / wie

den ſo ferne ſelbige allen ungläubigen Jüden aus folgenden erhellen wird. Darum bleiber
und Heyden entgegen ſtehen Gal. . . 29. Loll. gewiß/ daß allein die dritte Bedeutung allhier
ZRom. 2.x. 28.29. Kein einiger Ort aber außder ſtattfinden kan/memlich daß durch den Saa
ganzen Schrifftkanangefähret werden./allwo nen Abrahá allhie nichts anders verſtanden
das Wort Saamen Abrahã ſo viel hieſſe/ werden müſſe / als allein die wahren Gläubis

als die menſchliche Watur in abſtracto , ſo gen Neues Teſtaments aus Jüden und Hey
ferne die andere Perſorinder Gottheitſelbigein den/welche ſonſt auch in der Schrifftgenennet
ihre perſönliche Einigkeit aufgenommen habe; werden die Braut CHriſti/dieAuserwehl
oderſoferneſ
olcheallen Menſchen insgemein zu» ten u. ſ w.
koñt; ſondern es iſt / wie geſagt / allezeit ein
§ 5. Weil wir nun wiſſen / daß durch
beſonderer Ehren Titul entwed

er der Perſon das Wort Engel allhier verſtanden werden

Chriſti; oder der leiblichen Tachkommen müſſe nicht die Engliſche LTacur/ſondern die
Abrahams; oder aber der wahren Gläu erſorten derer Ä / und zwar der hei
bigen des Pleuen Bundes/ welche Abra igen und auserwehlten Engel; und durch
hams Kinder ſind nach dem Geiſt; Nun fragt
Saamen Abrahá nicht die Menſchli
ſichsferner/welche unter dieſen dreyerleyBedeu den
CHriſti/oder ſonſt die Menſchliche
Natur
che
tungenallhier ſtattfinden könne? Wir antwor Naturinsge
ein/ ſondern die Perſonen der
tenhierauff: Daß die erſte Bedeutung/danem wahren Gläubigen aus Jäden und Hey,

lich das Wort Saamen Abrahäbißweilen
ſoviel heiſſet / als die Perſon des HErrn Meſ den / oder der geiſtliche Saame Abrahäſ ſo
können wir nun auch gar leichtverſtehen lernen
ſiäoder Chriſti/allhier keinen Raum finde / iſt was durch das Wicht-Annehmen der E

offenbahr und bedarff gar keines Beweiſes.
Denn was ſolte dieſes heiſſen: Chriſtus niñt

den Saamen Abrahá/das iſt / Chriſtum
oder ſich ſelbſt/an? Wolte aber jemand ja mit
Gewalt darauff dringen/ daß durch den Saa
men Abrahé allhier verſtanden werden müſte

# /undhergeg
en durch das Annehmen des
Abrah

áverſtanden werden müſſe.
aamens
Da iſt nun erſtlich offenbahr/daß das Ameh
menallhier nicht ſo viel heiſſen könne als in
die Einigkeit der Perſon CHriſt auff
und annehmen welches der Menſchlichen

nicht die Perſon Chriſti/ſondern nur die von Matur Chriſti wiederfahren iſt. Denn ſolcher
geſtalt

/

aller Dinge.
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geſtalt hat CHriſtus weder die Perſonen der laſſenen Witwen annimmet und derſelbigen
Engel / noch die Perſonen der gläubigen Sachſeiniget: So wird Chriſtus in dem Äl
Menſchen angenommen; Ob ſie wohl ſonſt ten Teſtament vielmahl Goël Rächer/ Bluts
mit ihm / und inſonderheit die gläubige Mens Freundgeheiſſen / der ſich unſer mit ſonderba,
fchen auffs genaueſte vereiniget / und verbun rem Ernſt annimmet / und uns ſeiniger als ſein
den ſind. Fernerkan auch durch das Anneh eigenthumlich Volck / welches er allezeit will
men allhier nicht blos und einfältig verſtanden umb ſich haben / (nach dem Nachdruck des
weden ein Annehmung zur Erlöſung von
der Sünde und dem daran hangenden
Verderben / ſondern etwas viel höhers und
nachdrücklichers/ wie hernach ſoll geſehen wer

WorsxspºstG-)Exod. 19. 5. Tit. . 14. (Vide
Lex. Leigh. Cocceji, Budaei, Kircher Cºncord.

adh. v.)alſodaß inaaußare & nicht nuriſtxau
Sº nehmen/nicht nur re:saa-C-S auf,
nehmen/ ertragen / Rom 15. 7. Nicht nur

den. Denn zugeſchweigen/daß jederman ohne
denn wohl weis / daß Chriſtus die heilige En xaraNauCarey ergreiffen; Phil.3/12.3. Son

gel / als die niemals in die Sünde gefallen/ zu dern etwas das

# ####

einer dergleichen Erlöſung nicht habe anneh ſchlieſſet /und deme durch den Nachdruck des
men dürffen/undes alſo der Apoſtelnicht/ als Wörtleins ºr noch was Innigkeit beygele,
ein ſonderbares Geheimniß / allhier habe an get wird: Hiemitkärtzlich; zu/an und in

führen können; ſo würde auch darauß/wenn annehmen oder hineinnehmen: Alſo da
netnlich allhier durch das Annehmen ein an

nehmen zur Erlöſung verſtanden werden müſte/
dergrobe Irrthum

Ä daß Chriſtus allein

der Verſtand iſt Chriſtus hat den Saamen
Abrahams / d.i wiegeſagt nicht die Menſch
liche Natur/ſondern ſeine außerwehlte Glaus

die wahren Gläubigen und Außerwehlten ers bige auf eine gewaltige/ innige/eyfferige und
löſethabe/welches kein Evangeliſcher Theolo genauliebende Weiſe zu und in ſich auffgenom

guszugeben wird. Wann aber nun gleichwol men/ und hineingenommen/als ſein Kieidwe
allhierbezeuget wird daß Chriſtus den Saa cheserangezogen/oder als ſeine geliebteſte Brü
men Abrahä/ oder die wahren Gläubigen der und Mit Erben Hebr. 2/ II. Rom. 8/ 17.
auff eine ganz beſondere Weiſe angenommen a ſein Leben Seder die er gar innig
eyfferet/ wie
habe wie er die heiligen Engel ſelbſt nicht ange» zu ſich reiſſet / und über ihr

#

noñen hat; ſo erhellet darauß unwiederſpreche man über eib und Leben ſorgfältig iſt Ephj
lich / daß durch dieſes Annehmen nichts an zo. Daſ wasn Ä. dieſes Capitºšge
ders verſtanden werden könne als ein ſondern ſagt wird: Der daheiliget/ und die da ges

bahr liebreiches und kräfftiges Anneh heiliget werden ſind alle außeinem ÖÄr
men der Gläubigen zu einem gewiſſen wº e Ehemännche Eyfferliebe die Brautju
Grad der Herrlichkeit / wozu auch nicht eine ſich immet. Woraß auch leichtlich abzu

mal die heiligen Engel gelangen können. Und nehmen ſeyn wird, daß dieſe Annehmung einen
war ſo iſt das Grund- Wort iraaugers& ſonderbaren und fürtrefflichen Grad der

Äh /als welches nicht nur bedeu»

Seligkeit und Herrlichkeit dem angenomme

tet etwas ſchlechter Dings nehmen/ ſondern nen Saamen Abrahams zufähret: Worinne

ergreiffen/ und zwar mit Ernſt und Krafft

aber dieſer ſonderbare Grad der Herrlichkeit bj

ſtehe 1 wozu die Gläubigen / als die Braut
wie die Singer bey den Griechen in dem La
den Kranz ergriffen: 1. Tim.6 / 12. Hebr. 6.9. Chriſti / gelangen und alſo mit Chriſton

ÄÄ

wie die Feinde oder die Obrigkeit Hand an je" über die Engel erhaben werden ſollen
mand leget. Act. 16. 9. 21.3o. Lue. 23 26. und Apoſtelindemvorhergehenden fünfftenundfoſ

wie Gott die Hand Iſrael mit groſſer Krafft genden Verſiculn dieſes zweyten Capitels des
ergrieffe/Hebr8.9. Es heiſſethiemit utra Brieffs an die Hebräer/da es heiſt: Denn er
que manu & magna cum vehementia rem al # nicht denen Engeln unterchandie zu
quamcapeſſere,

Ä quainſigniterletamur, &

infftige Velt /davon wir reden u.ſw.

quam egerrime iterum dimiffuri ſimus ; wie

bisauffºe Worte Y. I: Darum ſchämeter
eingelehrter Criticusſpricht/das iſt: Etwas mit ich auch nicht ſie ſeine Brüderzuheiſſej

Ä

beyden Händen und groſſer Stärcke ergreiffen
ſo beſtehe dieſer hohe Grad der
undveſthalten als etwas darüber wirunser darinnedaßdie zukünftige Welt nicht.de
freuen und welches wir umb aller Welt gut nenheiligen Engeln unterthanſeyn wird.
nicht wolten auß den Händen laſſen. Es wird ſondern Chriſto und denen verherrlichten

auchdis Wort in Gerichts-Sachen gebraucht Gliedmaſſen ſeines geiſtlichen Leibes/
ündbedeutet ſoviel/als ſich etwas rechtlich und oder dem geiſtlichen Saamen Abrahá
ernſtlich zueignen/des Seinigen ſich annehmen/ dasiſt/ denejenigen Menſchen / die allhier in

daſſelbefördern und halten: Und kommetüber Chriſtoleben/und mit ihm leydenundſterben
ein mit den Griechiſchen Wörten avrzroté S, auffdaß ſie auch dermaleins mit ihm zur Herr,
Und ºyxzever , etwas vindiciren als das Seis lichkeit erhaben werden können / gegen welche
nige und mit dem Hebr. 5x2 Gaal, daher überſchwengliche Herrlichkeit alles Leyden dies
Goël der Rächer / der ſich des verarmeten ſer Zeit vor nichts zu achten iſt. Rom.8. v. 12/
oder erſchlagenen Bruders oder ſeiner hinter 18, Disiſtebendieſelbige

dass

- -

/

- -

Deich
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denen Gläubigenindexgeheimen Offenbahrung

S. 7. Alſo iſt der einfältige Verſtand uns

verheiſſen wird./daßſienemlich mit auffChriſti
Stuhgeſezet werden undalſonebſtunduº
ihmals dem KönigallerKönigeunddºgº
ohenprieſter auch als Kön euſPrieſterherr
ſchenundregieren ſollen (Offenb... vÄ

ſers Apoſtoliſchen Sprüchleins dieſer : Er
(nemlich Chriſtus) ninſt nirgends (oder kei

nes weges) die Engel an Cnemlich in die Ge
meinſchafft der ſo hohen Herrlichkeit und Se
ligkeit/wovon in denen vorhergehenden Verſi

26.27. 28. c. 3. v. 12. 20. 2. C. 5. V. 10)und zwar culn/und inſonderheit v. 5. geredet worden coll.
nicht nur die zukünfftigeTauſend Jahrhindurch cum Y. 3.) ſondern den Saamen Abrahé

(Offenb. 2o. v. 4. 6) welche der Anfang der (das iſt die wahren Gläubigen außJöden und
zukünfftigen Welt oder der Hochzeit Tag des Heyden/als den geiſtlichen Saamen Abrahä/

jes ſind(Offenb. 19. v. 7.9. ſondern auch als ſeine liebſte Braut) niñt er angemlich
in denen daranhangenden Ewigkeiten derer zur Theilhaftigmachung der vorbemeldten
MEroigkeiten (Offenb. 2.v. coll. civ 5) groſſen Herrligkeit.

jehenEwigkeiten der Teufel mit den Sei"

nigen gequälet werden wird/Offenb. Ä
js bis daß Chriſtus nebſt den Seinigen/
nachdem durchdieſe heilige Regierung in bemel

j Ewigkeiten ihm und ſeinem himmliſchen
WatterſchlechterDinge alles (nichts/als allein
GÖTTaußgenommen .Cor. 5. v. 7. Heb.

§. 8. Nach ſothaner ungezwungenen
Erklährung hänget dieſer Spruch mit denen
vorhergehenden Verſiculn dieſes 2. Capit. ja
mit dem ganzen Zweck des Briefs an die Hes
bräer auffs lieblichſte zuſammen. Denn wie
des heiligen Apoſtels Vorſatz iſt / in dieſem
Briefe den unausſprechlich groſſen Vorzug

j§) wird in der Warheit unterthänig ge“ des neuen Evangeliſchen Bundes vor dem
machtoderunterordnet wordenſeyn/dehiſ“ alten Geſetz-Bundezu zeigen; alſo fängeteran
liſchen Vatter das Reich (wiewohl ohne denge indem erſten Capitel die Hoheit derjenigen Per
ringſten Abgang ſeiner und der Seinigen Herr ſon / durch welche dieſer Bund aufgerichtet
ligkeit) übergeben / und demjenigen Ähn worden / herauszuſtreichen/undzeigetinſon
jdden Seinigen alles unterthanhat/ſelbſtun derheit/wie Chriſtus der Mitterund Stifter
jthanſeyn wird/auffdaß GOTTſey alles des neuen Bundes nach ſeiner erniedrigten
in allem i.Cor. 15. v. 28. Dieſes iſt tyauxav Menſchheit / unendlich weit über die Engeler

ja, oder die uns in Chriſtoangebothene höhet worden ſey à v. 4–14. Darauffthuter

und mit ſo vielen Zeichen Wundern und Kräf im Anfang des andern Capitels Y.1.2.3.4. eine
j des H. Geiſtes beſtätigte überſchwenglich Ermahnung, daß die Gläubigen dem Worte
groſſe Seligkeit deren Verachtung erſchreck dieſes groſſen Heylandes und Mitlers / worin
iche Straffen nach ſich ziehen wird wieder ne ihnen eine ſo groſſe Seligkeit angetragen
Apoſtel andeutet Hebrº: v. 34. Zu dieſem wird / jagehorſam werden ſollen; weil ſie ſich

hohen Grad nun der Seligkeit können nach ſonſt durch deroſelben Verachtung und Ge
v. 16.) auch nicht einmal die heiligen Engel ringſchätzung Ä Straffen über den
gelangen/nemlich dergeſtalt/daſe deoſelbigen Halſ ziehen würden. Nachgehends zeiget er
jeinem ſo hohen Maaßtheilhaftig gemacht in dem fünfften und folgenden Verſiculn biß
werden könten als die gläubigen Gliedmaſſen Y.12. worinne die von Chriſto denen Menſchen
Chriſtiauß denen Menſchen oder der geiſtliche angebotene groſſe Seligkeit beſteht nemlich/
Saame Abrahä. Wiewohl ſie ſonſt freylich daß ſie / gleichwie aller deſſen Herrligkeittheil
auch ihren Theil daran haben werden; aber haffiggemacht alſo auch mit ſeiner verherrlig
jcht als Könige und Prieſter / wie die Gläuº ten Menſchheit über die Engel erhaben werden

bigen und Außerwehlten ſondern nur alsº.“ ſollen nemlich darinne / daß die zukünfftige
rsoyka rvévuxrº, das iſt/dienſtbare Geiſter Welt nebſt allen Geſchöpffen Chriſto und ſei,

(Hebr. . v. 14.O als Chriſtiund ſeiner Braut nen Gledmaſſen / als Königen und Prieſtern
Hoff Miniſtri. In Summa: Der H. Engeln unterthänig gemacht werden ſoll; um welcher
ihre Herrlichkeit iſt ſehr groß Matth. 18 v.º. hohen Gemeinſchafft willen in dieſer ſogroffen
aber nimmermehr wird ſie an die hohe Stufe Herrligkeit Chriſtus ſeine Glaubigen des Bru

derjenigenäberſchwenglich groſſen Herrlichkeit der Vahmens würdige; ja ihnen eben um
reichen, welche die Gläubige und außerwehlte deßwillen in allen Stücken gleich worden ſey/
Menſchen mit Chriſto/ ihrem Ober-Haupte/ Y, 13. 14.15 coll. cum . 17. 18. Darauſfhän
ererben ſollen. Sie haben daran Ehre und getergleichſam/als ein Epiphonema, folgende
Herrlichkeit gnug/daß ſie Gottes und Chriſti Wortemitan: Dennermiſt nirgendſ oder
Diener und Knechte heiſſen / Offenb. 19. v. 10. keines weges) die Engel an ſich 7 ſondern
Hebr. 1. v. 7. aber nirgends werden ſie die den Saamen Abrahá nimmt er an ſich:
XHraut oder die Brüder Chriſti genennet/ als wolte erſagen: Denn es bleibet dabey/was
wie die Gläubigen / Offenb. 19. v. 7.cap. 21. ich bißanherogeſagt; Chriſtus der Stifter

v. 9. Heb. 2. v. 11. 16. Matth. 25 v. 49. mir

gends wird ihnen die Verheiſſung gethan/ daß

Ä Ä Ä Ä / nimmt keines
eges die heiligen Engel in die Gemeinſchafft
der ſoüberſchwencklich groſſen Ä00

ſie von Chriſto mit auff ſeinem Stuhl geſetzt
werden ſollen gleichwie von denen Gläubigen von anizo geredet worden; ſondern dazu niñt

geſchrieben ſtehet Offenb-3 v. z.
--

er allein

aller Dinge.
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er allein an den Saamen Abrahä/diemitihm tammen helffen; Welches an ſich ſelbſt wahr
alihier in der Gnaden-Zeit vereinigte gläubige ſt/geſetzt / daß angezogener
Menſchen aus Jüden

Ä die wghs

ren Iſraeliten/die wahren Kinder Abrahams.

ÄÄ

zelen möchte oder nicht. Nun iſt der Zweck
aller Straffen / wozu CHriſtus nebſt ſeiner

§ 9. Hiebey könte jemand einwenden; Braut die von ihm abtrünnigen böſen Ge
Es ſtündegleichwolLuc. 2o.y.36. daß die Auß ſchöpfe in der zukünftigen Welt verurtheilen
erwehlten dermahleins nur Isayyao oder den wird / dieſer / daß ſelbige ſich vor ihm demü

Engeln gleich werden ſolten. Darum kön thigen und alſo in den Stand gebracht werden
ten ſie janicht noch mehr und höher / als dieſel

ſollen , daß ſie auch endlich durch die Krafft

Ä

bige oder über ſie erhaben werden. Allein/es eines für die ganze Welt / für alle
dienethierauffzur Antwort/daßkeines von dies fe / worinne Sünde iſt / vergoſſenen Blues
ſen beyden einander zuwider / ſondern beydes von den teufliſchen Bilde gereiniget/und alſo
zugleich wahrſey/nemlich diverſo reſpectu oder

in unterſchiedlicher Abſicht. Die Auserwehl
ten werdendermaleins denen Engeln gleichſeyn
ratione qualitatum naturr & eſſentiae, nach de
nen Eigenſchafften ihrer Natur und ihres We
ſens / daſienemlich geiſtliche Leiber haben/und
alſo auch um deßwillen nichtfreyen / noch ſich
freyen laſſen werden / wie Chriſtus l. c. Y. 35.

GOTT warhaftig unterthäniggemachtwer,

den können. Ja, ſo warhaftig als GÖtt
GOtt, / das iſt/die weſentliche unveränderli

che Liebe gegen alle ſeine Geſchöpffe in alle uns
endliche Ewigkeit bleiben wird ſo warhaff
tig können alle ſeine Gerichte keinen andern

Zweck haben/als dieſen; Manſagedargegen

wº man wolle. Wenn nun dieſer Zweck der
36. ſaget. S. 1. Cor. 15 : 42. 43. 44... Sie Göttlichen Gerichte auch an denen gefallenen
werden aber auch noch höher und herrlicher / Engeln wird erhalten worden ſeyn / wie er

als die Engelſeyn / nemlich ratione conditio dann warhaftig einmal erhalten werden muß
- nis&ſtatus, oder in Anſehung ihres Zuſtan nach dem klaren Worte GDttes als we

des / daſienemlich gewürdiger werden ſollen hº deutlich bezºget/daßauch alle diejenigen,
CHriſti Brautzuſeyn/und mitihm/als Kö die unter der Erden ſind / Gdas iſt “ale
nigeund Prieſter/inderzukünftigen Welt zu verdammte Engel und Menſchen, wieſolche
herrſchen undzuregieren; Welche hohe Würº

O von alleneologis erklähret wird."

de / wieoben gezeiget worden / keinem Engel nicht anders erklähret werden kan) ihre Änj
jemahls verheiſſen worden iſt - obwohl ſonſt vor JESUCHRISTO werden j
ihre Herrligkeit an ſich ſelbſt auch ſehr groß iſt gen und bekennen müſſen / daß er (und
und in alle Ewigkeit bleiben wird. Alſo iſt z.e. nicht ſie / nicht der abtrünnige Lucifer) der
eine Königliche Braut hierin dieſer Welt ihrem & Errſey zur Ehre GOttes des Vatters

Hoff FrauenZimmer und denen Hoff Mini Phil : Yºº. Wenn / ſage ich dieſes in
ſtris ihres Herrngleich/ was nemlich anlanget die rechte Erfüllung gehen wird./ſo werdende

die gemeine menſchliche Natur / deroſiealler gefallene Engel nicht mehr ſtolze Teuffeſj
ſeitsauffgleiche Weiſethelhafftig ſind; Sie iſt dern gedemühgte Geiſter undaſojahaff
aber auch noch mehrundhöher / als ſie alle mit gindem Standeſeyn / daß GOttdurch den
einander / nemlich in Anſehung ihrer Würde Sohn ſeiner ewigen Liebe (durch welchen und

undihres Zuſtandes/woreinſiedurchihre Ver: zu welchem beyde das ſichtbare und unſicht
mählung geſetzt worden; Geſetzt/daß ſie ſonſt bare erſchaffen worden Col I. v. 6) ſijs
ihrem Geſchlechtenachvon weitgeringermHer ihrem Verderben erlöſenlaſſen kam. Denn Er
kommen wäre/alsſelbige.

hat einmahdieſe Grund-Regel geſetzt ja es
§o. Hierausmunerhelletklärlich/daß füeſſet aus ſeinem Weſen nothwendig, daß
der itzt unterſuchte Apoſtoliſche Spruch nicht er keinen andern Creaturen/ als allein denen
mit dem alle geringſten Schein der Möglich"
offärtigen wiederſtehe / denen Des
keit/ daß die gefallene Engel durch CHriſtum müthigen aber Gnade gebe / . Petr .
-

wiedergebracht werden können / entgegenges Y.5 und zwar ohne Anſehen der Perſon Rom.
ſetzt werden mag / weil er nemlich gar mitein 2. V. 1. ſie heiſſe Menſch oder Engel. Eine

-

andernicht von denen böſen/ſondern von denen Creaturiſt ihmſolieb

als die andere, Ober
heiligen Engeln handelt. Vielmehr ligt das wohl eine zu einem gröſſern Gefäß ſeiner Liebe
inne ein verborgener Beweiß- Grund fürdie bereitet hat / als die andere. Daran kan ihn

-

Wiederbringung aller Dinge / und alſo auch die Menge und Gröſſe der von der Creatur vor
der gefallenen Engel. Denn zu der groſſen her begangenen Sünden nicht hindern. Denn
und Uber-Engliſchen Herrligkeit / wozu die wo die Sünde mächtig worden iſt 7 da

Auserwehlten dermaleins gelangen ſollen / ge iſt die Gnade noch viel mächtiger/Rom.
höret auch dieſes / daß ſie über die Engel 5. Y. 20. InSumma/esbleibetdabey; Goet
richten werden 1. Cor. 6. Y. 3. Welches wird alles/wasalt und verdorbeniſt wieder
die Theologi insgemein von denen Gerichten rum neu machen. Dieſe Worte ſind war
(Offenb.zi Y.j)
hafftig und
jd Straffen erklähren/wozu die Auserwehl,
MM,
vere
ten dermaleins die böſen Geiſter werden

s

S
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heraus gäbe / keinem einigen Menſchen/wiz

Anhang.

cher nur noch einen Fumcken Menſchlicher Ver

nunft hat und nicht ganz zu einem brutoworº
Ndem Catalogo der letzt verwichenen den iſt, weiß machen können / woferneman

Oſtermeſſe ſtehet unter andern / daß
Herr D. Joh.Georg Perrſchius Hoch
Fürſtl Brandenburgiſ. Conſiſtorial-Rath/
Faſtörund SuperintendenszuWonſidelim Fürs
ſtenthum Bäyreuth/künfftig einen Tractather
ausgeben wolleunterfolgendem Titul:

nur anderſt demſelbigen einen rechten Bericht
von der Sachen ertheilet. Denn die Zeugen
GOttes leh
der allgemeinen

Ä

ren ja durchaus nicht / daß die Teuffel und
verdammte Menſchen/ als Teuffel und Teuf

fels-Kinder/ſelig werden ſolten; Oder daß/
ſo lange ſie dergleichen ſeyn und bleiben wer

Gründliche Abfertigung der alte den
/ ihre Straffen jemahls ein Ende haben
und neuen Höll-und Teuffels könten;
Dieſes verwerffen ſie vielmehr mit der

Patronen/darinneOrigensund an Schrifft und der Augſpurgiſchen Confeſſion
derer DD. Miſericordium Schein-Grün Artic. 17. von Herzen. Grund / als eine ver
de / ingleichem / was Franc. Mercurvan fluchte und teuffiſche Lehre; Sondern darauff
Helmont in ſeiner Verhandlung von der kömmt die ganze Summa ihres Zeugniſſes
öllen/Jane Leade in der Bott chafft der an / daß NB. durch die Kraft des für
ffenbahrung des Ewigen Evangelli/ die ganze Welt vergoſſenen Blutes
D.Joh. Pordagein ſeiner Theologia My JEſu CHriſti das teufliſche Weſen in
ſtic, ein Mitglied D.Ph. Gindem Ewi allenverdorbenen Geſchöpſfenſatfit dem
gen Evangelio/ und G. P. Siegvolck in Tode und der Höllen/ oder aller an der
ſeinem Evangelio vor die Origenianiſche Sünde hangenden Umſeeligkeit/endlich
Meinungbeygebracht / unterſuchet und vollkommen zerſtöret/ vernichtiger und
beantwortet wird.
auffgehaben werden müſſe. Beſiehe des
Alsich dieſen Titul zu Geſichte bekam/ſchiener Mitgliedes D. Ph. G. Ewiges

Ä

mir anfänglich faſt lächerlich; doch finde viel lium pag. 91. It. Siegvolcks ÜEwige Erlös
mehr Urſach den armen Mann herzlich zu be ſung Cap. VI. §. 6.7. 8. 9. 10. Item cap. XL
dauern

daß er ſich ſo ſehr an der allgemeinen

§. ---

Solten ſie nun wohl um dieſer allerheilig
chedoch er undich/ja alle Menſchen alleinſelig ſten Lehre willen Höll- und Teuffels-Pa
Zeugen T'Oper Ä heiſſen würdig ſeyn? Auf ſolche
werden können) und an
Liebeund Barmherzigkeit GOttes (durchwel

Ä

verſündigen will. Zwar würde es kein ver Weiſe könte man auch alle Apoſtel und Chriſt
nünfftiger Menſchjemanden verdencken / wel liche Lehrer/ja CHRISTUM ſelbſt/Höll
cher das hohe Geheimniß der allgemeinen und Teuffels-Patronen nennen / weil ſie
Barmherzigkeit GOttes (worinne jedoch wars ja allerſeits unwiederſprechlich lehren / daß
hafftig die vollkommene Ehre unſers Erlöſers GOTT durch den Glauben die Sünde/
Chriſti / ligt) wegen der bißanitzodar oder das teufliſche Bild in uns endlich voll
bergemachten falſchen Gloſſen nicht ſogleich kommen zerſtören und vernichtigen / und uns

Ä

faſſen könte und dahero ſeine dubia dargegen alſo aus der Hölle/oder von der aus der Sün

Ä

an Tag legte. Allein/daß die

de herkommenden hölliſchen Gewiſſens-Angſt

ſer Mann/ ſogleich mit Höll und Teuffels, völlig erlöſen wolle. Wäre aber dieſes nicht
patronenumſchwirfft/ohne Zweiffelzüdem die gröſte Gottes-Läſterung? Wollenwir aber
Ende/ daß er die Zeugen der allgemeinen Liebe wiſſen/welche die rechten &öll- und Teuf
GOttes alſofort durch den erſten Anblick ſeines fels-Patronen ſeyn / ſo können keine andere
gräßlichen Tituls ſo ſchwarz als denTeuffel dieſen Titulverdienen/als diejenige/welche wie
ſelbſt/abmahlen/und alſo ihr Zeugnißauffein der die über alle verdorbene Geſchöpffe ſichers
mahlzu nichte machen möge; Damit wird er ſtreckende Barmherzigkeit GOttes ſo unver
bey allen Verſtändigen wenig Ruhm erjagen. nünfftig toben und ſchreyen/ und mit aller Ge
Immittelſt melde hiebey nur dieſes wenige zu waltzubehaupten ſuchen/daß der Teuffel und
voraus/daß die Zeugen der ewigen Barmher ſein Höllen-Reich in alle unendliche Ewigkeit

zigkeit unſers GÖttes ſich vor dieſen ſeinen ab ſo lange als GOTT GO T T ſeyn wird/
ſcheulichen popanz gar nicht fürchten. Denn gröſſer und ſtarcker bleiben werde / als
es wird es ihm nicht allein keine einige erleuch CHRISTUS und ſein Reich der Herrlig
tete und Gottfürchtige Seele / welche einige keit; und daß derſelbige ſich nimmermehr vor
Schriften von der Ewigen Erlöſung mit CHRISTO werde von Herzen demóthie
Bedacht geleſen hat/glauben / daß diejenige genmäſſen / ſondern in dem wider ihn gefaſten
welche von der Wiederbringung aller Dinge Grimm immerdar verbleiben; ungeacht er

eugen/Höll und Teuffels Patronen ſeyn; ehemahls von unſerm Heylande prºtendiret
ondern er wird auch ſolches mit allen ſeinen hat / daß derſelbigeihnanbeter ſolle. Matth.
Schriften / wenn er gleich deren vieltauſend 4. W. 9. Unter dieſe Zunfft gehören

Ä
Mk

-

aller Dinge.

-

.
w
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alle diejenige Geſellen / welche dieſes vor eine einen Ort aus Jacob Böhme/ welcheran

Ä

Ä
ausſchreyen / wenn Chriſtliche
Lehrer

ſam zeuget/daßer die

andersſey/als eine innerliche Erlöſung/danem

Ägchan einem andern Örtdj

zeigen / daß die wahre Heiligung nichts Dinge in einem Blick muß vorhergeſehen ha

lich die Kraft des Blutes JEſu CHriſti in gen zu wiederſprechen ſcheinet. Das Böſeſte/
die Seelen der Glaubigen hineindringet und ſchreibet rºy-Mag-C X.S. 62. muß des Hj,

e Urſache ſein. Die ewige Freuj
ſchºn den daß wir von der pej
undreiniget; welches Reinigungs-Werckwar Äſind. GOTT hat ſein heilig Weſen

ſelbige von allem Unfath der Sünden je mehr
und mehr warhaftig und weſentlich heiliget

hafftigin uns vollendetſeyn muß 1 zum wenig nicht ewig verſtoſſen nur dieBoßheicſo
ſten bey dem letzten Augenblick dieſes Lebens/ ſo ſich Ämhete. „Wenn aber dº
wollen wir anders gewiſſe Hoffnung haben Cryſtalliniſcherde erſcheinen wird/alss

denn wirds erfülletwerden / das geſaget

nachdem leiblichen Tode von nun an beſtändig

ſelig zu ſeyn (Offenb. 14. Y. 13.) und zu CHrl wird ſie gehöre in den punctsjj ie
ſtoinſeine Herrligkeit zukommen/2.Cor.7. v. 1. Den Unſern gnug verſtanden/ weiter ſol,
Conf text orig. Hebr. 12. W. 4. Welche die len wirallhie geſchweigen. Hie macheter

ſe klare Warheitläugnen und läſtern/und alſo einen klahren Unterſcheid zwiſchen dem heiligen
die Menſchen von dem Eyfer in der Heiligung Weſen / das nach GOttes Willengeſchaj
abhalten / die ſind nicht Evangeliſche Predi, iſt/und zwiſchen der Boßheit und «r-Fav, die
ger/ ſondern offenbahre Werckzeuge des Sa daran hänget/ und ſich da innengemſchet hat
tans/offenbahre Höll- und Teuffels-Patro welche ſoll vernichtet und vereitet / hergegen
nen; als welche ja ſolcher geſtalt des Satans aber Das heilige Weſen nicht ewig j
Reich in denen Menſchlichen Seelen mit aller oerde: Welches auch Abraham
Macht zu erhalten trachten. O ihr elenden berg in einem ſeiner Sendſchreiben wohl einge

ÄÄ

Menſchen/dieihr euch unterſtehetgroſſe Lehrer ſehen/ und deswegen alſoſchreibet/ Ä (..
und Lichter in der Kirchen zu ſeyn / und doch doch endlich wieder in ſeine Ruhe Ä
nicht einmahl die erſten Buchſtaben des Chris Änd zum ErjÄ

Ä in der Warheit zu pračtcren anges

Paradiſiſche Frieden und Sreuden Lej

ngen habt! O daßihr anſtatt euerselenden eingehen müſſe. Setzet hinzu Varumb
Geſchwätzes von Höll und Teuffels-Patro Ädenn nichtbeyZeiten, Und
neneuereeigeneſcheußliche Geſtalteinſehen und weil uns noch das Licht des Lebensſche, erkennenlernen möchtet / wie daß ihr nemlich/ net/ZuVVercFerichten / unduj in deny
leichwie ich und alle Menſchen/in euerer bös Äſolchen Feyerj
en Natur ebenſo argſeyd/ als der Teuffelund diglich bereiten? Daſſelbige j ewiß der

alle ſeine Engel! So würdet ihr bald anfange/ engehun/derin der Warheit deſ

Ä Lehre

nicht nur die Nothwendigkeit derſtetigeninnere von der herrlichen Ausführung aller Werfe
lichen Heiligung zu erkennen und ſelbige in euch des ſo groſſen Liebes-GOcej geſchmäcket
auswärckenzulaſſen/ſondern auch die in Chris hat und wird nicht wieman ſorget/dadurch ſi

ſto JEſugeoffenbahrte Barmherzigkeit Got ÄeſgeſchmäÄ
tes/die keineiniges unter allen verdorbenen Geº capabelaus der Sicherheit/und aus allen Aenge
ſchöpffen von ihrer ewigen Erbarmung aus, ſie/ und Verſuchungen
herauszu
ſchleuſt/recht hochzuachten/und den Grund reiſſen / wie denn einer aus K nigsberg Ä
euerer Seligkeit allein in derſelbigen zu ſuchen. JÄSahresfej
Meynet ihr aber ohne die vollendete Heiligung net/und mit vielen Jubel-Worten rühmet/was
und nur durch eine particulier-Barmherzigkeit Äckºt bej
GOttes ſeligzuwerden / welche derſelbige nur Segen/Änd Töſungennachgelaſſj undihm

Ä

euchſchuldigſey/nicht aber auch denenübrigen Ähº alle Aengſen gej hat
verdorbenen Geſchöpffen wiederfahren laſſen SOder HErraſſe kräftig dj Warj
wolle; ſo möget ihrsauffeuere Gefahrwagen.

durchbrechenundvieleherrliche Ej hervor

Dortin jener Welt wollen wir einander hievon

ÄhºrchterlicheGj

wieder ſprechen; So viel vor dieſesmal zum die ſich ſelbſt mit ſich ſelbſt 7 undj Eins

ſchrenckung ihrer Lehr-Sätze und Syſtematum

Voraus.
-

Bißhieher Herrn Georg Paul Sieg eingeſchrenckethaben von allempj
volcks Worteſ mit deſſen Erklährung und werden und ein rechtes Urtheil Ä/ Und

Ä

#

Einſicht über den Ort
16. ich überein vorauſeilen können/daßeinmaje Ä
ſtimme/und auch dieſeſeine und meine Jeurig«, ºn Ceausgenommen) GÖttj
dorries laſſe mir beſſer gefallen/als alle vorige/ Lamm loben werden! Amen! Hallelujah. A
nach dem gemeinen Sprichwort: Asura“

desrºss sochºngau. Füge auch noch hiebey

men! Amen Hallelujah Ha
lelujah!

Ä. (140)

-

-siz:5-- E5 --EZ58-- Eºs--ES --EH --RSS-- ESR-SR

In dem Nahmen JESU! Amen!

Eine kurze Bekäntniß der Lehre
POn Der

ung allerundDin
ring
ge
derb
HFie
Antwort
aus dem Worte Ä Frag
a. Glaubeſtu eine Wiederbringung aller ſprach: Siehe! Jchmachees alles ren
Dinge ?

und Er ſprach zu mir: Schreibe / dem

–

Ultwort. Ja/ich glaubees. Denn ſo dieſe Vort ſind warhaftig und gewiß
ſpricht der Apoſtel Petrus: CHriſtus Apoc. XXI. 5.
muß den Himmeleinnehmen / bißauff 7. Wenn derôwegen eine Wiederbrin
gung3uboffen iſt/was mußdefiwie
die Zeiten der Herwiederbringung aller
dergebracht werden?
Dinge / davon GOtt geredet hat durch den
y. Alles / was verlohren und verdorben
Mund aller ſeiner heiligen Propheten von der

war. Zum ſahe GOttauff(Erden/und

Welt an. Actor.lll. 21.

00ohaben dann die Propheten davon
geredet?

Äh Ä Ä :

Denn alles

ſeinen Weg werderber aufF
eiſch hatte
WErden.
Gen.VI...
-

B. Eſaias zeuget hiervon unter anderen mit
klaren Worten die GOtt ſelbſten ausſpricht: 8. Wodurch iſt allesFleiſchdderaWeWien,
ſchen verdorben?

Siehe! ich will einen neuen Himmel/und
eine neue Erde ſchaffen/daß man der vo

sº. Durch die Sündeſind ſie alleverdorben/

rigen nicht mehr gedencken wird noch zu Denn durch einen Menſchen iſt die Sºnde
Herzennehmen. Und abermahl: Der neue kommen in die Welt/ und der Tod durch
Himmel und die neue Erde/dieichmache/ die Sünde und iſt alſo der Todzu allen
Menſchen hindurchgedrungen, diewel
ſtehen für mir Eſa. LXV.7. 2YI.2.
Rom. V. 12.
ſie

abendeñdieſes die Apoſtelund Gläu,

# ÄÄ

Ä

bige auch geglaubet/was diePropheten 9. Sind auch die Engel/ſogefallenſind)
hievon gezeugethaben?
B. Allerdings. Denn ſo ſaget Petrus in

ſeinem und aller Gläubigen Nahmen: Wir
warten eines neuen Himmels und einer

B. Ja. Sie ſind nicht beſtanden in der

Ä Ä Jhr Fürſtenthums
ihre Behauſſung
nicht behalten/ſ
. º ondern
Ä
verlaſſen/2
4-

Y.6.

steuen Erdenach ſeiner Verheiſſung / das
auch ver»
rinnen Gerechtigkeit wohnet. 2.Pet.III, 13. 1o. Iſt das
Orben
4. Woher beweiſſeſtu/daß Petrus und die
B. Ja: Darum ſaget Salomo in ſein
Gläubigen nicht auf etwas ungewiſſes Prediger:
Es iſt alles Eitel/
gewartet haben?
ganz Eitel. Eccleſ I.2.

sº Äseff

Ä

R. Ihr Warten iſt gegründetauffdie Ver

heiſſung GOttes: Alle Verheiſſungen Got
tes aber ſind Ja in CHriſto und Amen in

Jhm/Gott zu Lobe durch uns. 2.CorI.zo.

- Iſt es denn von Anfang und von
wigkeit her alles Eitelund Elend
Nein.
R. Nei

diedurchdenei
T#
e Sünde/died
ÄÄ

at WTiemand mehr als Petrus im nen von GOTT abgewendeten
VTeuen Teſtament davon gezeuget?
et/ſtjacht von Ewigkeit geweſen./js
8. Ja. Johannes hat das / worauffPe
keine ewige Wurzelhat/Sieſtzuerſj
die
trusgewartet / noch darzuwärcklich geſehen/ Creaturen
chen / wodurch ſie ver:
wenn Er ſpricht: Jchſahe einen neuen Him dorben undhervorgebro
en ſind.
Fluchkomm
in
den
mel und eine neue Erde / denn der erſte
Himmel/und die erſte Erde verging/und 12. Jſ den vorhin alles gut geſtbaff
('.
eweſen von
das Meer iſt nicht mehr. Apoc. XXI. i.
3. Ja/derZErrſahe/wasErgemacht
6. So glaubeſtudenn gewiß die Wieder
hatte und ſahe/däß es gut war j
bringung/und die Erneuerung aller
F.

ÄÄ

-

Dinge?

R. Wieſolte ich meinem GOtt nicht glau
ben / der dieſes alles warhaftigzuſeyn bekräff

tiget hat. Dann der auff dem Stuhl ſaß

10.12. 18. 21.25.

S2aber alles von dem einigen guten
GPTT gut geſchaffen geweſen 7 und
auſſer GDtt nichts anders geweſen #
-

ſ

aller Dinge.
4
». So ſpricht der Sohn Gottesſelbſt beym
hat dem die Sünde und das Böſeher
Matth. XVIII. 1. Des Menſchen Sohn
vorkommen können.
3u machen, das verloh
R. GOTT hat zwar im Anfang alles gut iſt

Fes

geſchaffen/aberes doch nicht in der allerhöchſten

Ye

I.

Vollenkommenheit geſchaffen / ſondern nach 17. Jſt denn hierauß die würcFliche Wie
ſeiner heiligen Weißheit alſo geordnetdaßſeine derbringung der Seligkeit der Menſchen
Creaturen.Jhm williglich dieneten/undbeyſol zuhoffen/gleichwiedie Sünde der Fall/
chem Willen fallen / und nicht fallen können.
Weil aber der Wille des Engels / den Eralle

und die Verderbung würcklich über

zeitinGOttrichtêundtäglich Krafft und Heyl

R. Ja allerdings.Esſeye auch ferne/daß die

alle Menſchen gekommen iſt:

Sände Adams mehr hätte verderben können/
von Jhm nehmen/und ſeinen Schöpffer da
ehren ſollen/ſich gegen den Willen GOtteser als die Gnade Chriſti zu vergüten und wieder
hoben und was eigenes hat ſeyn wollen/ſoiſtin zu bringen. Denn/wo die Sünde mächti
Der Creatur ein Böſes worden / und aus einem worden iſt / da iſt die Gnade noch vi
Engelein Teuffel / der nachgehends den Men mächtiger worden. Rom. V. 2o.
JsJſt dann beyy der Gnade in CHriſto
H
ſchen auch von GQttabgefähret und mit ſich 18.
SU noch immer ein Uberſchwang
die ganze Schöpfung ins Verderben und in
und gröſſere Fülle# die Sünde
die Eitelkeit geſtürzethat/alſo iſt der

Ä

der Sändeund des Böſen in dem eigenen Wil

-

len/der in den Creaturen iſt/zufinden/ der ſich

Und da6

?

W

sº. Ja. Denn es verhält ſich nicht mie

Von dem Einen gezweyet/uñausºa ein Wein der Gabe/wie mit derSünde. Denn ſo an
gemachet hat. Wann aber der illedervers eines Stindevielgeſtorben ſind ſo iſt viele
nünfftlichen Creaturen in GOttes Heiligen mehr Gottes GabeuñGnade vielen reichs
wiederfahren durch JEſim CHr
Willen durch CHriſtum wieder eingehet, ſo lich
ſtum.
Und nicht iſt die Gabe allein über
wird er von der Sünde und von dem Böſen

wieder gerettet, welches geſchehen wird, wenn eine Sünde/wie durch des einigen Sün
GOtt alle ſeine Wecke und das Spiel ſeiner ders einige Sünde alles Verderben: Daſ
Weißheit vollendet hat / davon der ſiebende das Urtheiliſt kommen auß einer Sünde

Tag ein Vorbild iſt/alsdenn wird es nach dem zurVerdammuß die Gabe aber hilft auch
allerreicheſten undvollenkommenſten Sinnerſt

auß vielen Sünden zur Gerechtigkeit,

recht heiſſen: Und GOtt ſaheanalles/was Denn ſo umb des einigen Sünde willen
AErgemacht hatte/undſiehe! es war alles der Tod geherrſchet hat durch den einen
vielmehr werden die ſo da empfahen die
r gut Gen. I.3.
4. Worinnen beſtehet ſolche Weißheit Fülle der Gnade und der Gaben zur Ge
-

--

-

GOttes ?

-

rechtigkeit herrſchen im Leben durcheis

--

-- -

-

R. Darinnen auffdaß durch den Fallviele nenJEſim Chriſtum : Wie nun durch
Göttliche verborgene Eigenſchafften / abſon eines Siinde die Verdammuß über alle
delich der Uberſchwang ſeiner Liebe/das iſt/ Menſchen kommen iſt/alſo iſt auch durch

ſeine Barmherzigkeit und Gnade in CHriſto eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung
JEſuſeinem Sohn den Geſchöpffenkundund des Lebens über alle Menſchen kommen
Rom. V. 15. 16. 17. 8.
offenbahrwürde...
-

-

j#at dem GOTT da Er die Sünde 19. Werdenkrafft dieſer Worte alle und
Menſchen zuder Rechtfertigung des
und den Fall vorhergeſehen gleich an den jede
und zur würcklichen Lebendig
Arzt und Wiederbringer/memlich an ſei Lebens
machung in Chriſtokommen?
-

nen Sohn gedacht und denſelbigengegen

B. Ja/aber einjeglicherin ſeiner Zeit/Maaß
und
Ordnung/ſintemahl durch einen Mens
x. Ja. Der Arztunddie Arzney war ſchon ſchender
Tod/und durch einen Menſchen
die Sünde verordnet?

von Anfangda ehe noch die Sünde unddas die 2lufferſtehung der Todten kommt;
Böſeauß der Sändekam/und Gott iſt ſogut/
der die Sünde nicht würde zugelaſſen haben/ Denn gleichwie ſie in Adann alle ſterben

werden ſie in Chriſto alle lebendigge,
wenn Ernichtgewuſt wie Erauß dem Böſen ſo
macht
ſeiner

Ä

was Gutes hervorbringen könte und wie Er
durchſeinen Sohn alles einmahlwiedergutmas Ordnung der Erſtling Chriſtus / dar
chenwürde denn Eriſt der Anfang der Creatur nach die Chriſtum angehören, wenn Er

kommen wird./darnach das Ende/ wenn
Gottes/uñder Erſtgebohrnevorallen Creatu LEr
das Reich Gott und dem Vatter über

ren. Er iſt das Äunddas O, der Anfang und antworten wird / wenn (Er wird auff
das Ende / Geſtern und Heut und derſelbigein

EwigkeitApoc. III. 14. Col. I. 18. Apoc. XXII.13. heben alle Herrſchafft und alle Obrigkeie
und Gewalt. Er mußaber herrſchen bis
Hebr. XIII. 8.

womit beweiſeſtudieſes/daßChriſtus daß Er alle ſeine Feinde unter ſeine Füſſe

Der letzte Feind/der auffgehaben
dazu von ſeinem Vatter verordnet, ſey/ lege:
wird/ iſt der Tod. Alſo werden allein den
daß Eralles widergutmachen ſolle?
8 z
Gebuhrten

Geſpräch von der Wiederbringung
noch nicht daſeyn/ºe
Gebuhrten der Ewigkeiten unſerm Boº poſaun
dieſes Geheimnißſchon offenÄ

I4-2

JEſum Chriſtum nach und nach wiederge

Es wird zwar nach allen Tieffen und
jgleichwie eine Mutter nicht aeKiº Umbſtänden
denn erſtlich erkannt werden/wenn
zugleich, ſondern nºchºnd nachgebieret. Die
würcklich Gott das erfället / was Er ver
Ejgebohrnen des Lammes werden Ä nun
heiſſen: Unterdeſſen gehet die Verkündigung

dergebracht die auch ſchon: gewiſſerMaaße
bey Leibes Leben eine neue Creatur Chriſto allezeitvoran / daher wird der Engel vom Jo
jdjCorV. 17. Aber beyder andern leb“ hannenoch vorhergeſehen wie Ermie durch

chenſichtbarlichen Zukunft(wobey die Zºº
jWiederbringung erſtrecht angehen/ und
jchfolgenden Eonenvollenzogen werden?

den Himmel fliege/und das Ewige Evan
gelium verkändige ApocXIV...

Ä. Wie heiſſen die Worte dieſes Ewigen
jſie völlig wiedergebracht und endlich Evangeliº Solte denn auch allen und
jeden Menſchen ſolches verkündi
auchallesandere / was durch ſeinenund ſeines
get werden?
Vatters Willendas Weſen hat, welches in ſei
1.
Ja:
Denn
ſo ſchreibet Johannes: Und
jaße Zeit und Ordnung nach dem Rath
ſeiner heiligen Weißheit wird wiedergebracht ich ſähe einen Engelfliegen mitten durch
ſeyn. 1. Co. XV. 2o.–26. IV. Esdrae caP. V. 46. den Himmel / der hatte ein Ewig Evanº

gelium zu verkündigen denen die auff

Epheſ. III. 21.

JErdenſitzen und wohnen/und allen Sey
28. Hat nicht der Apoſtel Paulus von den
und Geſchlechten und Sprachen und
der Liebe des groſſen Erbarmers/ die Er

V5icFern/ und ſprach mit groſſer Stim

egen
Menſchen
me: Fürchtet Gott und gebet Jhm die
zesalle
Geſchöpff
hatundingegenſejan
der 4Epiſte
Ehre, denn die Zeit ſeines Gerichts iſt
an dieRömer gezeuget?

kommen und betet an Den/dergemacht
s. Ja: Erzeuger gewaltigch dºo und hat
Himmel und Erden und das U1Teer/
ſpricht GOtt hat alles beſchloſſen unter

jUnglauben/auffdaß Er ſich allerer
barme. Rom. XI. 32.

und die Waſſer Brunnen. Apoc. XIV. 67.
26. Weil aber das Gericht bey die ern

MEwigen Evangelio angekündiget wird/
j Aber wie mag das zugehen?
es ja ein klarer Beweiß, daß nicht
a. Owelcheine Tieffe des Reichthums ſo iſtalle
des ewigen Evangeliitheil
beyde der Weißheit und der Erkantniß
hafftig werden.
Gottes/ wie gar unbegreiflich ſind ſeine
R. Sie werden zu der Zeit nicht alle wërck
Gerichte/und unerforſchlich ſeine Wege! lich deſſelbigen thetihafftig / gleichwie ſo viele
ZHenn wer hat des SERREI Sinner bis auff dieſe Stunde ſolches nicht ſind theil
Fannt ? oder wer iſt ſein Rathgeber ge haſftig worden; aber dennoch gehet dieſe groſs
weſen?
Oder wer hat Jhm etwas zuvor
ſe Verkündigung zu letzt vor / ob dadurch die
gegeben./daß Ihm wieder
PPE'2
Menſchen GOtt die Ehre geben /undin ſeinem
§e. Denn von Jhm und durch Jhn und Sohn die Seligkeit ohne Gerichte / die Erih

Ä

zu Ihm ſind alle Dinge. Ihme ſey Ehre nen nicht gönnetergreiffen wolten/wennſievon
in Ewigkeit! Amen. Rom. XI.33 34:35. 36.
2:. Weil denn dieſes ein ſo

Ä Ge # ſeiner groſſen Liebe /

und Erbarmung

) (l.

heimniß iſt/ſolte es denn nicht annoch

27. Kan dann auch jemand wircklich ins
ein Geheimnißſeyn und bleiben?
Gericht kommen / und dennoch Krafft
R. Gott hat alles in gewiſſe Zeitverordnet/
dieſes Ewigen Evangeliinach außge
ſtandenem Gericht Gnade
darinnen Ernach und nach von den Schätzen
erlangen ?
ſeiner Weißheit offenbahren will/ alſo daß die
F. Ja / denn ſolches iſt wärcklich andern
iezte Zeiten dasfaſſen / was die vorigen noch
alſo erkannt / noch ſo deutlich gefaſſet wiederfahren. Gott aber iſt kein Anſeher der
aben.
Perſohn/ und will nicht/ daß jemand verloh
...zaſfuhievon einen uñandern Spruch? ren werde/ſondern daß ſich jederman zur Buße
1. Ja. Alſo ſaget der Engel zu Daniel: Ver kehre / und das ewige Leben habe, welches Le
birge dieſe Worte und verſiegle dieſe beniſtin ſeinem Sohn/derdaiſtder Heylandal
Schrifft/bis auff die letzte Zeit / ſower ler Menſchen/vornemlich aber der Gläubigen.

#

den viele darüber kommen / und groſſen 1. Petr III. 9. 1. Tim. II.4.5.6. Joh. III. 16. Gal.
Verſtand finden. Und in der Offenbahrung II. 6. Epheſ VI. 9. Coloſs III. 25. Jacob. IL.

Johannis ſtehet / daß in den Tagen der

I. Tim. IV. 10.

-

-

Stimme des ſiebenden Engels/wenn Er 28. Woher kommt es denn/daß nicht alle

oſaunen wird/ vollendet werden ſolle

Ä Geheimniß Gettes/ wie

Er hat ver
kiindiget ſeinen Knechten und Prophe
ten Dan X I. 4. Apoc. X.7.
v.

-

gleich würcFlich ſelig

Ä

B. Weil ſie nicht alle glauben: Denn wer

Ä und getauffet wird/ der wird ſe
ig werden/wer aber nicht glaubet der

24. Weil aber die Tage der ſiebenden wird verdammet werden. Und abermahl

ſpricht

aller Dinge,

143

ſpricht Chriſtus: Wer nicht glaubet/der ward geworffen in den feurigen Pfuhl.
iſt ſchon gerichtet/ denn er glaubet nicht Apoc. XX. 13. 14. 15.
an den Lamen des Eingebohrnen Soh 3. Jſt hievon auch ſonſt in den andern
Dertern . Schrifftgezeuget?
mes Gottes. Solange er nun in ſolchem Un
Ja.
Alſo ſpricht Zacharias von Chriſto:
B.
glauben bleibet / ſo lange bleibet der Zorn
t auß durch das Blut deines
läſſeſ
Du
Gottes über ihm / und kan nicht ſelig wer
es
deine Gefangene auß der Gru
Bund
den/esſey denn daß er glaube. Marc. XVI. 16.

ben/da kein Waſſerinnen iſt : So kehre

Joh.III. 18. 36.

,

ſe/ ihr die ihr auff
Ä9. Aber/ſagemir/kan es wol möglich euch nun zur V
gen
ng
# daß einer im Unglauben dahin ſters offnu gefan lieget. Und im Hos
eund verdammetſey 7 und dennoch wie

ea ſpricht Chriſtus abermal : Ich will ſie

der glauben und ſelig werden

erlöſen auß der Höllen und vom Todeer

könne
3. Ja: Alſo verdameteGott die erſte Welt

retten. Tod ich will dir ein Gifft ſeyn:
«Hölle/ ich will dir ein Peſtilenz ſeyn zäch.

. 14. 1. Cor.XV. 54. 55.
die nicht glaubete; und doch iſt Chriſtus hinge IX. 11. HoſXI
n
ſie
Solte
aber / die im Tode und in
34.
angen und hat geprediget den Geiſtern im Geº der Höllen liegen
der
/ ſolche Hoff
/ die etwa nicht glaubeten./da Gott
d
ung
ald

Ä

einsmahlsharret/ und Gedult hatte / zu den

alſob

Erlöſ

haben / ſobal

Ä. das

hingeworfen werden?

ZeitenNoah/ da man die Archzurüſtete in

Mein/ darumbſezet der Prophet Hoſeas
welcher wenig das iſt / acht Seelen behalten amB.beſagt
en Ort gleich hinzu, doch iſt der
wurden durchs Waſſer. 1. Petr.III. 19.20.Hebr.
meinen Augen verborgen/welche
für
Troſt
XI. 7. 2. Petr.II. 5. cap. III:6.

entweder der Prophet oder Chriſtus,
30. Solte dieſe Predigtwol eine Evange Worte
Heyland ſeines ganzen Leibes/im Nas
der
als
. men ſeiner
geweſen ſeyn ?
Ä
errettenden Glieder außſpricht
sº. Wenn Chriſtus den Gefangenenpräs und damit zu
et/daß ſolcher Troſt/der von
bezeug
diget wie Erhiethu/ ſo verkündiget (Er

ung auß
das Evangelium/ als wozu Er geſandt der Erlöſung auß dernÄ und Errett
nicht
noch
ihnen
iſt
gegebe
ihnen
Tode
dem
war Eſa. LXI. 1.2.3.Petrus nennetdieſes auch
le.
genſey
n
Y.
4.
ſonder
verbor
würcklich eine Evangeliſche Predigt/ wenn Er
nahe
ſchein
dieſe Lehre ſehr nah
daßdes
r et/
Lehre
in dem FV. Capitel . 6. hinzuſetzet: Denn 3. Esſeyde
dazu iſt auch den Todten das Evange
Sege Feuers.
ium verkündiget/ auff daß ſie gerichtet

Ä

Ä

B. Es ſcheinet 7aber es iſt deme nicht alſo:
Denn unſere Gegner glauben, daß Gläubige
übrige Ä im Feg»Feuerbüſſen
ihre
z. womit aber wird außdieſem Spruch müſſen
1 und daß ſie durch anderer Lebendigen
erwieſen/daß ſolche in dem Gefängniſſe überflüſſigen Wercke können auß demſelben
noch zum Glauben gekommen ſeyn ?

werden nach dem Menſchen am Fleiſch/
aber im Geiſte Gott leben.

g. Darumb/ weil ihnen ſolches Evange

herauß kommen: Wir aber glauben / daß

niemand/der an den Sohn Gotteswarhafftig
lium geprediget worden/undweilgeſaget wird/ glaube
t ins Gericht komme/ſondern außdem
daß ſie im Geiſte Gott leben.

32. Was ſaget die . Offenbahrung
hievon?

Todeins Leben hindurch

Ä / Undauß

Gnaden durch des Lammes Blut / als das
Blut des Neuen Teſtamentes gerecht und von

B. Sie zeuget / daß Chriſtus habe die nun anſeligwerden.Joh.V.24 Ron. Ill, 24.2.
Schläſſel der Höllen und des Todes / die Er Apoc. XIV. 13.
Ächt vergebens hat / ſondern würckcherrettet 36. Sind denn derer viele / die alſo ohne
alle die zu Ihm tretten Apoc. I?. Sezeuget

Gerichte von nun an ſelig werden?

jch/daßeinige in den Gefängniſſen des Meers/ R. Nein: Es ſind wenige. Und von ſolchen
des Todes und der Höllen geweſen und bey redet
tus: Gehet ein durch die enge
deren Hinwerffung in den feurigen Pfuhan PfortChriſ
e:
die Pforte iſt weit / und
Denn
noch im Buch des Lebens ſind geſchrieben

Weg iſt breit/ der zur Verdammißabe
gefunden worden / welches ohne den Glauben der
fähre
7 und ihr ſind. Viele ſo darauf
jcht hat geſchehen mögen. Denn ſo heiſſen wandlten;
Und diePforte iſt eng/und der

die Worte. Und das Meergab die Todten/ Weg iſt ſchmahl/der zum Leben führet/
die darinnen waren/und der Tod/unddie und wenig iſt ihr / die ihn finden. Und

Zölle gaben die Todten / die darinnen abermahl: Ringet darnach/daßihr durch
jaren und ſie wurden gerichtet / ein jeg

enge Pforte eingehet : Denn Viele
icher nach ſeinen Wercken; Und der Tod die
n(das ſage Jcheuch) darnachtrache
werde
jd die Hölle wurden geworffen in den ten/wieſie hine
mmen/und werdens
feurigen Pfuhl: Das iſt der ander Tod. nicht thun könneinko
n Matth. Vll. 13. 14- Luc.
denge
d

und ſo jeman nicht ward erfun

ſchrieben in dem Buch des Lebens/ der

XIll. 24.

37. Wie
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37. WOieheiſſen diejenigender Schrift
die ohne Gericht von nun an ſelig
werden?

B. Das ſind die / ſo unter dem Bilde der

40. Hat Gott denn gar keinen Seegenfür
4Eſau übrig? Und iſt es denn ganz aus
mit ihnen / deren Eſau eip

Bild iſt?

fünffklugen Jungfrauen vorgeſtelletſeyn/

R., Es iſt nicht ganz aus mit ihnen: GOtt

oder die in der heiligen Offenbahrung genannt
werden/die Beruffene/Auserwehlteund
Gläubige die Theilhaben an der Erſten
/ Prieſter GOttes und
CHriſti ſeyn / und auf eine beſondere Oeco
nomie und Weiſe mit Ihm regieren Tauſend
Jahr / und ferner auff eine andere Oeconomie
mit Ihm regieren in die Ewigkeiten der Ewig

hat noch einen Segen für ſie übrig: Aber Sie
ſind nur als die Wachgebohrne die erſter
rrettet werden aus den Gefängniſſen nach und
nach / und werden ſelig 1 doch ſo alsdurchs

#

Feuer. Denn JEſus CHriſtus und ſein
Blut hat eine ewige Erlöſung erfunden das
ewiglich gilt / Und immerdarſeligmachenkan.
1. Cor. III. 1. Hebr.IX.12. c.X.12. c. VII. 25

keiten. Dieſe ſinds die mit den CApocaly 41. Aber es heiſt doch gleichwolnachdem
ptiſchen) Weibern nicht beflecket ſind / gemeinen Sprichwort: Aus der Höllen
denn ſie ſind Jungfrauen und folgen iſt keine Erlöſung / und CHriſtus ſetzes
dem Lammenach/wo es hingehet. Die gleiche Ewigkeiten für den Gerechten
ſe ſind erkaufſet aus dem UHenſchen zu und Ungerechten in dem Spruch beynn
Erſtlingen GOtt und dem Lamm/ und Matth.XXV.46. Die Gottloſen werdenge
in ihrem Munde iſt kein falſchesfunden/ hen in die ewige Pein/aber die Gerech
denn ſie ſind unſträfflich für dem Stuhl
ten in das ewige Leben.
GDetes Matth.XXV. 1. ſeqq. Apoc. XVII. 14.
B. Das Sprichwort von der Höllenſtehet
c. XIX. 14. c. XX.4.5. 6. c. XIV.4. 5.

nichtinderheiligen Schrifft/ und die Pein-und
38. Iſt denn ſo viel daran gelegen / daß Straff Se echtigkeit hat nicht ſo eine groſſe
einer hie bey Leibes Leben aus dem To Länge/als die Ewigkeitinden Gnaden/Beloh
deins Leben übergehet/und die Heiligung nungen. Denn GOTT, dreuet zwar die
in der Furcht Gottes vollendet?

Sünde der Vätter heimzuſichen biß ins

3. Was ſolte nicht daran gelegen ſeyn ? dritte und vierdte Glied / aber Erchuc
Weil Erin die Gefängniſſen gehet / und das hergegen wohl/ die Jhn lieben und ſeine

Königreich GOttes und CHriſti verſcherzet/ Gebothe halten / bißinstauſende Glied.
wie Eſau durch das Linſengericht ſeine Erſt Deut.V. 9. Und obgleich ſein Zorn/welchen

gebuhrt / dabeyzugleich das Königreich

Er den Sündern dräuet / unerträglich

und das Prieſterthum vermachet war / ver iſt/ſo iſt doch die Barmherzigkeit 7 die
ſchertzete/welches ein Bild des Rechtſchaffenen Er verheiſſet/unmäßig und unausforſch,
Hebr. XII. 16.17. Und dahingehet/warum die
Apoſtcln ſo ſehr auff das
Heute/

Ä

lich/ wie ſolches Manaſſe der ein Typusſol
cherErlöſeten Gefangenen iſt/inſeinem Gebeth

und auf den Tag des Heyls dringen / weil herrlich ausdrücket Y.5. 6.
nach dieſem Leben ſolches Heute zur Erſtge 42. Dochſtehet von denen/ſd die Kleinen
buhrt des Königlichen Prieſterthumbs nicht bey ihrem Glauben geärgert haben, daß
mehr übrig iſt / ob man es gleich mit Thränen ihr Wurm nicht ſterbe 7 noch ihr Feuer
ſuchet. Bey ſolcher theuren Lehre wird der
verlöſche. Marc.IX. 44.46.8.
Menſch (esſey denn / der auch bey den aller,
R.
Aber es ſtehet dabey das Wort re
gröſſeſten Warheiten der Glaubens-Bekänt
miſſen ſicher und ruchloß iſt) ſo gar nicht ſicher woſelbſt / womit Chriſtus ſagen will, daß
gemachet/ daß Ervielmehr
kräftigſte ihr Feuer in der Hölle / ſo lange ſie darinnen

Ädas

aus der Sicherheit herausgezogen wird und ſeyn / nicht verlöſche: Wenn aberder erſte und
der andere Todſelbſtauffgehaben wird./ſowird

allen Fleiß anwendet / daß er bey ſeinem Ad,

ſcheidegarin kein Gericht/ ſondern alſofort ins
Paradießzu Chriſto JEſu komme / und des
Vorrechts des Hohenprieſterlichen Königreichs
mitgenieſſe. Hebr. III.7. 2. Cor.VI.2.
39. Wie gehetes aber den andern/die ohne

ihr Feuerauchauffgehaben undihr nagender
Wurmſterben.
43. Es heiſſet gleichwol von der Guaal

der Verdammten / daß ihr Rauch auff
ſteige in die Ewigkeiten der Ewige

ten/welche Bedens-Art von dem Swig
Auffrichtung und Wiederbringung des lebenden GOtt ausgeſprochen wird der
CEbenbildes Gottes von hinnen
ohne Ende lebet / weßwegen auch die
abgeſchieden?

Ouaalder Verdammten/und das Leben

R. Siegehenin die Gefängniſſe/undhaben
noch Furcht für dem andern Tod/oder wer
dengar aus dem erſten in den anderen Todges

GOttesgleiche Währung haben muß.
Apoc. V. 14. c. XIV. 11.

º. Man mußdas/was von zweyen Din
worffen / als einſehrunreines Erz / das mehr gen/ mit gleicher Ausſprache ausgeſprochen
Feuervonnöthen hat. r.Cor.III.; ApocIl.i. wird/nach der Perſon/undden Dingenabmeſ
c. XXll...z. 14.5.

ſen / und ſolches alsdenn darnach "Ä

kl.

aller Dinge.
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Wenn von einem Vogel ausgeſprochen wir
daßje ſo iſt es ja einander Leben /Ä
jonescÖttheiſſet/daß
Erlebe;
Allo
ſtajch die Ewigkeit in den Strafe
d einen
Anfang haben und nach der Sind erſt auſf
gekommenſeyn / nicht vorgechº Länge und

gehaben werden / alſo wird auch das Teuffi»
ſcheinden gefallenen Engeln aufſgehaben/und
gänzlich vernichtet / beywelcher Vernichtung
der Engelgerettetwird / und alsdenn zu ſeiner
vorigen Geſtalt und Würde gelanget.

4. Es wäre ſolches dieſen Engeln die
Gröſſe als das Leben GOtts darin Er ſolche
ſchöne herrliche Geiſter vorhinge
welcheseineGOttes
Ewigkeit
weſen
wohl zu gönnen / es würde auch
ewiglich lebet /
iſt# ſolangewähret/als Erſelberiſt

1 und durch ſolche Bekehrung und Wiederan
nehmung eine groſſe Ehre und Lob uns

Wühret.

ÄAber wenn man gleich 3 eben möch ſerem GOtt zuwachſen/wenn nur einige
Spuhr davon inder & Schrifft
te/ daß für andern groſſen S ndern eine
Vergebung der Sünden nºch 5. hoffen
zu finden wäre?
ſeyſ ſchneidet doch die heilige Schrifft 8. Die Spuhriſtda / aber nicht alle ſehen
j Sündern in den heiligen Geiſt ſolº ſie: Wer aber aus der Gnade des Erbarmers
und ſeines auffſchlieſſenden Geiſtes die Tieffen
jöergebung
platt
ab wederº
und ſagerººſ
ſolche Läſterung
ihnen
dieſer der heiligen Schrifft und ihre groſſe Ausſpra

jhin jener Welt werde vergeben
werden Matth. XII. 3. 32.
Luc. XIIIO.

w. Wiedie Worte daſelbſtliegen/ſoſind ſie
warhaftig und alſoglauben wie auch /

wik

jsgeſprochen
ſeyn.heiligen
Ä
ganznicht die Sünde Ä
Geiſt wird

cherecht einſiehet/der wird dieſe Warheit auch
darinnen finden wie nemlich GOtt ſich über
alle Wercke ſeiner Hände erbarmen werde.
Pſalm. CXLV. 9.
teß

eſe Erbarmung GOts

Ä und ſetzet voraus ein Elend

darüber Erſicherbarmet; Nun iſt der Engel/

dergefallen iſt/elendgnug und iſt eines mit uns
jeder in dieſer noch in jener Weltvergeben/ da ter den vornehmſten Werckender Hände GOt

je nimmermehr nºch Ä tes/dieSrgeſchaffen/ſomußauch/Krafft dieſes
Ävergebenſo Ä Spruchs noch einmahl Ähmung über

Spruch Chriſtide Sündeinden heiligen Geiſt ihn kommen die bauff dieſe Stunde noch
gegen die anderen Sändenvergröſſeretundbe nicht geſchehen iſt und nicht ehegeſchicht/erſey
haubtet/daßeinige Sündenſeyn

jgeben werden Ä

welche allhie

wären alſo be

ſchaffen daß ſie er
Welt vergeben
j aber die Sünden den hºgº Geiſt

deñvorheroinden Gefängniſſen der Ewigkeiten

v Ehre
Ä

k/ Lobe desUVatters.
rttU5Phil.
ſeln II. v.r
und

U.

jeſogroß1 daß ſie weder" dieſer noch inje 47. Aber wie mag ſolches miiglich ſey
ner Weiteine Vergebung, hoffen hätte/ſon da Cäriſtus nie der Engel

Ä

jſolcher würde mit ſein Vatter dem
Teuffel/ deſſen Erſtgebohrner Sohn der Anti
Thrſtundder Sünderin" Heil. Geiſtiſt/in

genommen nochſeer öſet und ver
ſöhnet hat. Hebr. II. 16.
3. Er hat nicht wollen ihren Saamen an

jgkeiten der Ewigkeiten gequählet wer nehmen/ſondern derer die er verführethat/die
jehe Pein-Ewigkeiten alsº erſt auff

ſolienzuerſt erlöſet und von der Sünde und
hören / wenn der anº Todauffgehabenund Straffe der Sändenerlöſet 1 und errettet wer,
nichts mehr wieder zu bringenſeyn wird, wo den welches er zuſehen und erfahren muß/

daßihmals dem Räuber das was er GOtt
je
deſhegºÄ
jch
auch Sünden
der gefallene
Enge ſeine Wieder geraubethat/durch
CHriſtum wieder entnom
Ämen werde. Und darum iſt in dieſer Oecono

bringungſindet.

45. Wie ſolte den endlich auch gar für mie der Fülleder Zeiten / und in den unterſchie
Än gefallenen Enge Ä Vergebung denlichen nachfolgenden Ewigkeiten an ſeine
Änden und eine Wiederbringung Reſtitution und Wiederbringung noch nicht zu
gedencken ſondern Wirkündigenhm vielmehr
zu hoffen ſeyn ?
bey ſeinem hoffärtigen Geiſte und Sinn den
1. Das Teufliſche an den gefallenen Ene Abgrund
den feurigen Pfuhl an. Aber
ejwjmmerundin alle Ewigkeit wiederge wenn alles,und
was Menſch iſt und heiſſet/ erſt
der alte Menſch wiederge

bracht/ ſo weni
iſt 1 alsdenn wird auchan ihn
j wird. Denn alles was durch den wiedergebracht
gedacht
werden
durch
Den der fürderganzen
Än GOttes das Weſen hat, das wird Pelt Sände die Verſöhnung
geworden iſt.
jnachdemesverdorben,
Änaber hat weder die Sündewiedergebracht:
noch das Bö Weil nun der abgefallene Engel mit unter die

ſº weder der alte MenſÄ Teuffel/ Fet, und ſeine Sände mitunter die Sünde
Welt gehöret/ſo muß auch alles/was den
Äg Teuffel durch den Willen GOtte das der
Rahmen
der Sünde hat allhie miteingeſchloſs
jeſen7"darum wird Erauch nºch wiederg ſen und für
ſolchen gefallenen Geiſtern die Erº
j ſondern das Böſe, die Sünde/uº

ſein Blut / Vergebung
Wemlich die
jt. Menſchmußvernichtet undgantzauff iöſung CHriſt durch
T
-
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Vergebung der Sündenzufinden ſeyn / und und auch auf Erden iſt/Eph. I.9.1o. Nuniſ
darum hat der Apoſtel Paulus in dem Briefe bekannt/daß alles in CHriſto beſtehe/und daß
an die Hebräer am XI. 23. 24- gar wohl ge Er das Haubtſey über alles. Es hat aber das
ſchloſſen/ daß die r irgeeva die Himmliſchen Geſchöpffeſichvon Jhm durch den eigené W.
Dinge ſelbſt mit dem Blute CHriſtigereiniget len / mit welchem es ſich gleichſam behaudte

ſeyn mäſten/ als welches die ganze Natur und hat / und ſich davon nach eigener BWahlen
Creaturheiliget/hellundreinmachet/ und dazu herzugehen / abgeriſſen / wodurch denn ſo viel
vergoſſen iſt daß alles / was unrein iſt esſey Elend und Sönde eingeführet iſt: Es ſoll her
nun ërssariat in den Ober-Himmliſchen/wo gegen nach des heiligen Apoſtels Pauli Sinn
hin auch die revuanx. rs mornias &v irge«viar, dazu kommen / daß alles wieder unter das
die böſen Geiſter unter dem Himmel mit gehö
aubt CHriſto JESU gebracht und mit
ren/ oder auffder Erden/ endlich durch CHris Ihm («raxepaaaaa“-Sa) behaudtet werde/
ſtum rein werde / was aber rein und heilig iſt/ und zwar alles/was im Himmel und auſ Er

und worden iſt/ nochreiner und herrlicherdurch den iſt / wovon Paulus einen groſſen Begſ
Jhn werde EPh.VI.12.Apoc.XXII.11.
gehabt hat / der nun auch GOttſey Danck
48. Soltehievon nicht noch ein Spruch von vielen im Geiſt des Glaubens erkantuno
begriffen wird,
in der heiligen Schrifft zu finden
eyn:
50. Gehet etwa dahin / was eben dieſer
K. Ja. Denn ſo ſaget Paulus gar herr Paulus in der Epiſtel an die Hebräer von
lich in der Epiſtel an die Coloſſ L 15. 16.17, 2o. CHriſto ausſaget/ wie GOtt Jhn habe
CHriſtus iſt das Ebenbild des unſicht geſetzet zum Erben über alles durch wel
bahren GOttes / der Erſtgebohrne vor dhen Er auch die anºva oder die Ewig
allen Creaturen/denn durch Jhn iſt alles
keiten gemacht hätte?
geſchaffen./das im Himmel und auffEr
Hebr. I. 2.
den iſt das ſichtbare und unſichtbahre/
B. Jafreylich. Dewwwowwalles nun wit
beyde die Thronen und Herrſchafften/
der
unter ſein Haubt und in die Ordnung ge»
und Fürſtenthümer und Obrigkeiten/ es
iſt/wasvorhinunter ſolcher Ordnung
kommen
iſt alles durch Jhn und zu Jhm erſchaf
war
unter
welcher auch die Engel/ ehe ſiegt
/
fen/und Er iſt vor allen/ und es beſtehet
-

«

alles in Jhm; Und bald darauff: Und es fallen / weyland geweſen ſind / ſo tritt CHri
iſt alles durch Jhn verſöhnet zu Jhm ſtus erſt das völlige Erbe an. Weil nun die
ſelbſt / esſeye auff Erden oder im Him Engel mit unter dem alles gehören / ſo muß
nel / damit daß Er Friedemachte durch CHriſtus auch Sie erben / nichtinſoweit ſie
das 25lut an ſeinem Creutze durch ſich gefallenſeyn / ſondern inſoweit ſie nun wieder
So warhaftig nun die Engel und zum ganzen gekommen ſeyn durch Ihn ſelbſt/
ärſtenthämer im Himmel durch EHriſtum der ſie in denen von Jhm ſelbſtgemachten aus
und zu CHriſtogeſchaffen ſeyn / unter wel oder Ewigkeiten dazu gebracht hat. Jetzoſe
ches Geſchöpff auch der Engel / der nachge hen wir noch nicht / daß Ihm alles unterge,
gefallen iſt./mit gehöret / ſo warhaftig ordnet / und unterthänig gemachtiſt doch hat
ind ſie auch durch CHriſtum und zu CHri der Vatter nach ſeinem ewigen Rathſchluß
ſto verſöhnet / welches Wort der Verſöh Jhm alles unterthänig gemacht und nichts

Ä

Ä

nung anzeiget / daß im Himmel was muß ge nachgelaſſen/daß ihm nicht unterthänig werden

ſündiget haben / und gefallen ſeyn / welches ſoll. Rom. II. S. auf daß man mit Warheit
die Verſöhnung CHriſti wieder vergüten ſol ſagen könne: JEſus CHriſtus wäre alles
te / welche Verſöhnungs-Krafft auch die ge in allen worden Coloſſ III. 1. Der in dem

fallene Engel angehet / alſo/daßganz und gar groſſen geheimen Jubel und ErlaßJahr alles
ſonders für die gefallene Engelzuſterben/ſon get/und alles wieder gut/und ſehr gut machet
dern ſie ergreiffen alsdenn beyihrer Bekehrung/ Wenn Er nun alles in allen wiedergebracht
nicht vonnöthen ſeyn wird / noch einmahlbe wiederumzuſener Haabe und Geſchlechtbrin,

dasewig geltende Blut der Verſöhnung JE
ſu Chriſti/ das voll unendlicher Krafftiſt/und
für Million BWeiten der Sünden/ſo die böſen
Geiſter begangen hätten/gnug wäre.

und nach ſeinem ewigen Hohenprieſterlichen
Mittler-Anbt alles gemittelt hat. / alſo daß
Ihm alles in der herrlichſten Harmonie und

Ordnung unterthänig worden iſt / alsden

wird auch der Sohn ſelbſt unterthan ſeyn
49. Hat Paulus nicht noch mehreshievon dem/der
Ihm alles unterthan hat / auffdaß
in ſeinen Epiſteln geſchrieben?
SOtt ſey alles in allen. GOTT aber und
-

-

3. Ja. Er nennet dieſes ein uvseev oder CHriſtuskonten nicht alles in allen ſeynwenn
Geheimniß

des Willens GOttes, da es nºch etwas
ein
in den Creaturen nachbliebe das
Ihm Wohlgefallen bey der Fälle der Zeiten Jhm durch einige Sünde wiederſtände ind
darzu thun und zu offenbahren/wie alle Din eben durch ſolche Göttliche Ursat-yz und ſubo
ge verfaſſet wären in CHRISTO dination wird Chriſtus ſo gar nicht eringer/

durch Jhn ſelſt/beyde das im Himmel/ daß Event

aufdasallerherrlichſterhöhe
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und verherrlichet wird als der nun nichts mehr mehr ſeyn/noch Geſchrey noch Schmerz
hat / über welches Ermit ſeinem eiſern Zepter zen wird mehr ſeyn. Und abermahlc.XXII,

herrſche/ſondern alles in der ſchönſten Hºrno Y, 3. Es wird kein Verbannetesmehrſeyn.
nie wieder mit Jhm/und durch Ihnmitſeinem Denn die ganze Creatur (die jetzo noch ſeuff

Vatter vereiniget / verſöhnct und wiederge zet / und ſich ängſtet immerdar Rom, Viiij

bracht ſiehet. Darauf wird das Wunder

wird alsdennfreyſeyn von der Eitelkeit und von

ſpiel ſeiner Weißheit und Géteam Ende ſeiner demvergänglichen Dienſtzuder herrlichenFrey,
vollendeten Wercke erkant/ worauffnichtsan

heit der Kinder GOttes Rom. VIII. 19. 20. 2.

ders als ein ewiges Lob und Hallelujah GOtt Ja man wird mit einem groſſen Jubelruffen:
und dem Lamm von allen Creaturen erfolgen Tod? Wo iſt dein Stachel? Sölle wo
kan/davon in derheiligen Offenbahrung am V. iſt dein Sieg ? Die Sünde iſt des Todes
Capitel Johannes eine vortreffliche Viſionge» Stachel/die Krafft aber der Sände iſt das Ge
habt/und alſo geſchrieben hat: Und alle Crea ſetz. Darum iſt alsdenn die Sändeweg mit der
tur die im Himmel iſt und auffErden/uſ Straffe der Sünden, der erſte mit dem andern

s

unter der Erden und im Meer/und alles/ Tod/es iſt alles gut/es iſt alles ſehr gut durch
was darinnen iſt / (welches eine Beſchrei JEſumChriſtum den Wiederbringer allerDin
bung iſt des ganzen Univerſ, da kein Ort und ge/der hiemitindieſemgröſtenbaban oder Her
keine Creatur in allen Oertern / Höhen/ oder umwalzung und revolution ſeine Perioden und

Tieffen ausgeſchloſſen wird / wie zuſehen aus vielfaltige Umbläuffe der Zeiten in den AEonen
der Epiſtel an die Phil, H. 9.10. da CHriſto
und inſeinem Nahmen in dem ganzen Univerſo
alle Knie/die im HimmelundauffErden/und
unter der Erden ſeyn/ſich beugen ſollen) hörete
ich ſagen zu dem/derauffdem Stuhl ſaß/

vollendet/und ſie zu was höhers einfähret/der

und zudem Lamm: Lob und Ehre/und

gründet / und die Himmel ſind ſeiner Hände

da im Anfang war/undbey GOtt war/ und

GOttwar / durch welchen alle Dinge geſchaf

fen ſind / und ohne welchen nichts gemachtiſt/
was gemachtiſt / ja Er ſelbſt hat die Erdeges

Preiß / und Gewalt von Ewigkeit zu Wercke. Er iſt der JEHOVA, welchen die
Ewigkeit. Zur Zeit / als Johannes dieſe Cherubinen und Seraphinen anbeten / Und
Viſion hatte/ da lobete unſeren GOtt und das

ſagen :

eilig / Heilig / Heilig iſt der

Lamm noch nicht alle Creatur/ſondern der Wi 6.EBB Zebaoth / alle Lande ſind ſei,
derſpenſtigen und Läſterer waren damahls ner Ehren voll! Das ſagete Eſaias/daer
gnug / wie Sie anitzo auch ſeyn Esſollund ſeine Herrligkeit ſahe / und nicht alleine von
muß aber einmahl dahinkommen / daß das/ ſeiner Herrligkeit redete / die er bey dem Vat
was Johannes allhieim Geiſte gehöret / erfül ter vor Grund- Legung der Welt hatte / und
let werde / ſonſt hätte Er was vergeblich ge die Jhm der Vatter gegeben hatte, ſondern
höret; Weil ErdennAlle Creaturim Lobege auch von Ihm / von CHriſto JESU

hörethat/ſomuß keine mehr in der Hölle/oder ſelbſt/und von ſeiner Perſon/ daß Erder ſE
im feurigen Pfuhl mehr geweſen ſeyn/darinnen HOVAH geweſen/welchen Eſaiasgeſehen hat.
man GOTT nicht lobet/ ſondern in ſolchem Eſa. VI. coll. Joh. XII. 4. Jhme/und ſeinem
Stand und Orte ſtehen/darin ſolches Lob ſtatt Vatter/und dem H. Geiſte/der wie ein Chr

#

-

haben kan: Und weil unter die Creaturen Got ſtalliner Strohm von dem Stuhl des
tes der gefallene Engel mitgehöret / und alle tersund des Sohnes ausgehet / und der alle
Knie ſich unſerem GOttbeugen/und alle Dinge verneuret in Chriſto JEſu / und alle

Zungen GOTT bekennen ſollen. Rom. CreaturenvollLobens machet/demDrey-Ein
Xlv. 11. ſo muß er auch einmahl ſeine Stim gen GOtt 1 dem Könige der Ewigkeiten7 der
memit erhebenzu GOtt/ und dem Lamm/und allen Unſterblichkeit hat / und die Ewige Liebe
ſich für Ihm und ſeinem Thron mit Freuden iſt/durch welche ſein Zornauff Ewigverſchlun
und Ehrerbietung beugen auffdaß erfüllet genbleibet/dieſem wahren GOttſeyEhreund

werde/wasinderheil. Offenbahrung KX4. Preiß in alle Ewigkeit! Amen!
geſchrieben ſtehet: Und der Tod wird nicht

«Augustin, Lib. XII ConfeſCap. XVI. infine.
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Es hat ſich geliebter Leſer / die publication dieſes Wercks ein ganz
Jahr/ und darüber verſchoben/davon ich doch gewünſchet / daßeseher herauſgekom
men wäre; doch ſehe hierinnen GOttes providenz/ auch unter andern darin, daß ich
inzwiſchen einen herrlichen Tractat von eben dieſer Sache empfangen/ der ſehr
köſtlich iſt / und ein Compendium dieſes ganzen Wercks billig unagge
nandt werden/ welches MUßLiebe hielnir communicire.
- -

Das von

SES 3 EGRSssss
Dem Richter der Lebendigen Und der Todten

Allen Creaturen
Zu predigen (Marc XVI. verſ15.) befohlene

vangeliüm
Von der

Durch Ihn erfundenen

Ewigen LÄrlöſung/
Wodurch alles was da heiſ Teuffel Sündet Hölle und
s

Todwiederum
endlich inganz
gar vernicht
Geſchöpffe
alſo alle gebracht“
et und
uranfängli
ihre und
und Seeligkeit
che Reinigkeit
werden ſollen;

-

Allen Menſchen unter allen Nationen Religionen und Sečten in der
ganzen Welt / ſie ſeyen hoch oder niedrig / reich oder arm / gelehrt oder

ungelehrt/ alt oder jung/

-

-

-

Anitze

Vor dem nächſi-inſtehenden erſchrecklichen Gerichte
über dieſe gegenwärtige Antichriſtiſche Welt
Entweder zu ihrer Bekehrung und Stärkung in dem Guten/oder zu (Jeſ VI. v.9. a.
2. Cor. II. verſt. 16.) ihrer Verſtockung und Reiffmachung zum Gerichte
2lus erbarmender Liebe verkündiget
Von

Georg Paul Siegvolck
Einem einfältigen Schüler der Himmliſchen Weißheit.
PH

z

* -

-

Der

«se ) 2 ( So
Der

InendliGewigen
Liebe/ausweier/
durch welche und zu welcher
Alle ZDinge ſind
-

- - -

-

-

eHOFF Hatter Hohn und
Heiliger
SEHeiſt/
Ubergibet in Kindlicher Demuth
Dieſes von Derſelbigen abgelegte einfältige Zeug
nis der ewigen Warheit/
Um es wider den Teuffel und ſein ganzes Heer von böſen Engeln und
-

Menſchen/welchen darangelegen iſt, daß die Ewige Liebe nicht vollkömmlich
über alle Geſchöpffeherrſchen und alles in allen ſeyn möge kräftiglich zu
beſchützen/undeszudem Zweck/wozu es abgelegt wird/gnädiglichzuſeegnen/

Der einfältige Schreiber.

Geliebter

Leſer!

I.

OTT/ der nicht will / daß jemand verlohren werde/
Äſondern daß ſichjederman zur Bußebekehre/ hat allezeit die Weiſe
) gehalten/daß er/ ehe er die Welt oder ein gewiſſes Volck durchſon

§derbare Straffgerichte heimgeſuchet/ſtets zuvorhero allen Reich
)thum ſeiner Langmuth/Liebe/Güte und Barmherzigkeit nach

% dem einer jeglichen Zeit zugetheilten Maaß ausſchütten laſſen
Sssº“

Umb dadurch gleichſam ſein äuſerſtes zu verſuchen/ ob noch einige

-” - dadurch ſich gewinnen/von ihren Sünden-Wegenabbringen/und

von dem bevorſtehenden Verderben erretten laſſen.
2. Alſo gaber der Welt vor der Sündfluth unterſchiedliche Prediger der Ge

rechtigkeit und wartete ganze 20. Jahrlang auffihre Buße. Ehe er das Gerichte
der Aſſyriſchen und Babyloniſchen Gefängniß über ſein Volck Iſrael verhieng/erwieß
er nicht nur demſelbigen zuvorhero allerley Gutes im Leiblichen / ſondern ſandte auch

zu ihnen viele ſeiner treuen Knechte und Propheten / und ließ durch dieſelbigevielherr
iche Weiſſagungen von dem Wiederbringer aller Dinge / dem HErrn Meſſia
ausſprechen. Jaehe er das andere noch weit erſchrecklicher Gericht über dieſes ſein

Volek ergehen ließ/ſandteerzu vorherogar ſeinen einigen allerliebſten Sohn zu ihnen/
und ließ ihnen ſeine unendliche Liebe gegen alle Creaturen vollkömmlich eröffnen; der
gleichen er auch hernach durch die heiligen Apoſtel that.
---

3. Weil nun der zukünfftige groſſe und erſchreckliche Tag/dader Zorn desh
hero ſo lange gedultig geweſenen Lammes über dieſe gegenwärtige Antichriſiſche
Welt (Offenb.6. v. 16.IJ.) anbrennen wird/warlich nahe vor der Thür iſt;

Ä
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iſts wunder daß GOTT der danicht will den Tod des Sündersanizzoalle Schätze
einer unendlich-ewigen Liebe gegen alle ſeine Geſchöpffe auffthut ? Sein Zweck aber
ierinneift auffSeiten der Gottloſen dieſer/daßer ſeinäuſerſtesverſichen will/obnoch
einige von ihnen in ſich ſchlagen / den GOTT/ der ſie mit ſeiner ewig-erbarmenden
Licbe ſo herzlich liebet / wiederum zu lieben anfangen und alſo dem zukünfftigen er

chrecklichen Gerichte entfliehen wollen um vor des Menſchen Sohn beſtehen zu kön
en. Was aber das Häufflein ſeiner Gläubigen/oder die hier auffErden in der frei

tenden Kirchen wallende Braut Jéſu anlanget dieſelbige führeteramitzoauff den
Berg Thaborundläſſetſiedaſelbſt ihrezukünfftige Verklärung ja den Abgrund ſeiner
völligen Liebe erblicken/ um ſie dadurch zudem ihr nahe bevorſtehenden Leiden kräfftig
u ſtärcken/weil ſie mit ihrem Bräutigam bald an den Berg Golgatha geführet wer
en ſoll./timbdaſelbſt mit ihm gecreutzigetzuwerden. Denn es wird warla die völ.

lige Erlöſung der Kinder Gottes nicht eher erſcheinen als biß ſie zuvorhero die Laodi
räiſche fernere Probedurchgegangen ſind / und das Reich der Finſternis ſeinen äuſer
ſten Grimm an ihnen ausgeübet hat.

-

„ 4. Nunzuebendieſem Zweck iſt auch dieſes einfältige Zeugniß von der unend
ich ewigen Liebe GOttes gegen alle # Geſchöpfe in gegenwärtigem
Büchleinäbgelegt. Wirſtunungeliebter Leſer/esdir dazu dienen laſſen (wozu ich
dir das nöthige Licht des heiligen Geiſtes anwünſche: ) ſo wirſtu deſſen Nitz in Zeit
und Ewigkeit reichlichempfinden/und GOtt/ der unendlichen Liebe/ nicht gnug davor
zudancken wiſſen.

5. Wirſiuaber dasjenige, was dir zur Buße verkündiget wird auffMuth.

willen ziehen und dich in deiner fleiſchlichen Sicherheit dadurch zuſärcken) ſowird/o
Menſch/duſcheſtwerdu wolleſt Kayſer/König/Fürſt/Graff/Freyherr/ Edelman/
Bürger oder Bauer / dein Gerichte an jenem Tage/ja auch noch in dieſer Welt/recht
ſeyn. Ich und alle Kinder der Liebe/welche durch die lebendige Erkenntniß der unend

lich-ewigen Liebe Gottes / ſodir in dieſem Büchlein nacket und bloß dargeſtellet wid/
nicht ſicher gemacht/ſondern täglichje mehr und mehr geheiliget und zum Kampff wider
den Teuffel/die Welt! Sünde/ Hölle und Tod kräftiglich geſtärcket werden/wollen
dichanjenem groſſen Gerichts-Tage verdammenhelffen! Ja dieſes Büchlein/welches
diramizo zum Lebengeſchencket wird/ ſolldiralsdann zu deinen Tode/zttn Wurme/
-

der dich Tag und Nachtnagen/und zu dem Feuer/das niemahls verleſchen wird/wer

den. Der HErrbewahre dich davor/wo du dich bewahrenlaſſen willſt!
6. Wolteſichjemandgelüſtenlaſſen/der ewigen Warheit/ſo in dieſem Büchlein
verkündiget wird/zuwiderſprechen) oder darwiderzuſchreiben / der kam es auff ſeine
Gefahrthun; ſoll aber zuvoraus wiſſen/daßderelende Rauch ſeiner Vernunft-Gloſ
ſen/ das helle Licht ſo vieler klaren Zeugniſſe Heiliger Schrifft / welche von der ewigen
Liebe GOttes gegen alle ſeine Geſchöpffe handeln (wie ſonderlich das XIIte Capitel

dieſes Büchleins zeiget:) nimmermehr werden verdunckeln können; und daß ich ihn/

erſeywerer wolle/vielzuſchwach und ohnmächtig halte den GOtt/der die ewige Liebe
gegen alleſeine Creatureniſt/ von ſeinem Throne herabzuſtürzen/undeinenfrembden
GOtt/welchemeran vor einen unendlich-ewigen Grimm gegen ſeine meiſte Geſchöpffe

erkennen ſoll darauffzuſetzen.,

..

-

-

-

-

7. Solte endlich jemand gardahin verfallen/ dieſes Zeugniß der ewigen War

heitzuläſtern/und meine Perſon ſovielanihm iſt zuverfolgender ſoll wiſſen/daß ich
mich durch nichts anders an ihm rächen werde/ als daß ich ihm nebſtallen verdorbenen

Geſchöpffen, welche im Centro des Grimms gefangen liegen/Tag und Nacht der un
endlich ewig-erbarmenden Liebe Gottesauffopffern will/ auffdaß ſie allerſeits durch

Chriſtum den Sohn der ewigen Liebe in das Centrum der Liebe/woraus ſie gefallen/
wiederumb zurecht gebracht werden/und des Gottes/der nichts anders als lauter Lie

beiſt/ unendlich-ewig genieſſen mdgen! Ja Amen! Das geſchehe/HErr JEſU/odW

ewiger und allgemeinerErlöſer/Amen!

K 2
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§ VII. Darum muß alles was GOtt, der die

1 A 3.

Liebe iſt mit ſeinen Geſchöpfen als edlen Gebur,
then ſeiner Liebethut und vornimmt in dieſer und
jener Welt / aus Liebe herrühren 1 und alſo auſ

Das I. Capitel.

Wie GOtt ſich ſelbſt als die Weſentliche ſeiten der Geſchöpffe etwas gutes und ſeeliges (")
ewige Liebe beſchreibe und was daraus
zunendlichen und allerletzten Zweck haben.
folgt.

(*) Ezech. 33. v. 11. B. Weiß. 1. v. 13.
§. IIX. Wie nun die Liebe Gottes es iſt, welche
Jemand kam GOTT beſſer be die Creaturen erſchaffen hat, welche ſie durch Chris
chreiben als GOTT ſelbſt oder der ſtum von der Sünde und dem Fluch erlöſethat/
-

§.

GY
*.

I.

-,

-

"Y“ in der heiligen Schrifft zeugende Geiſt welche ſie von aller Unordnung heiltget und reini
get / welche ſie beſchützet erhält / und ihnenats
GOTTES.
Joh.I. v. 18.1.Cor.2.v.1o, I.
e

gutes thut; Ebenſo iſt es auch die Liebe Gottes

.

§ II. Der Heil. Geiſt beſchreibet GOTT welche (a) die Creaturen / wenn ſie in Wieder
oder das Göttliche Weſen alſo/daßesſey (a) ein ſpenſtigkeit gegen Gott und alſo nicht in der Ord
Geiſt; (b)ein Licht ohne Finſternüß;
(c) der Vatter der Lichter / von welchem
alle gute und alle vollkommene Gaben
Eommen / und bey welchem keine Verän
derung noch Wechſel des Lichts und der

Finſternüßiſt; (c) ein verzehrendes Feuer.
ta) 1. Jöh. 1. v. 5. (b) Jac. 1. v. 17. (c) Heb. 12.
v. 29. 5. B. Moſ 4. v. 24.
§.III. Alle Beſchreibungen aber des Göttlichen
Weſens / die man in der Heil. Schrifft findet/
ſammt allem, was man von GOtt glauben ge
dencken oder ausſprechen kan/flieſſen in das einige
Wort Liebe zuſammen / da der H. Geiſt (*)
durch Johannen bezeuget und ſagt: GOtt iſt

nung/worinneer ſie erſchaffen hat, ſtehen ſtraffet.
Dannenhero ſind alle von GOtt über die Crea
turen verhängte Straffen / ſo ferne ſie (b) von
GOtt herkommen / und nach ihrem innerſten
betrachtet werden/ Wercke der Göttlichen

Är
?Bf.

(a) Offenb. 3.v. 19. (b) Eſ47. verſ7. Conf. 3,
B. Moſ: c. 26. inPrimis v. 18 21/24/28 41.41,
ſeqa.

§. IX. Sind alle von Gott über die GCreaturen

verhängte Straffen, ſie ſeyn ſo ſchröcklich als ſie
immer wollen nach ihrem innerſten Centro und
Grunde betrachtet/ Wercke der Göttlichen Liebe;

So folgethieraus nothwendig, daß auch die als
lererſchröcklichſte Straſſen, womit GOtt in der
(*) 1.Joh. 4. v. 16. ConfB.Luther.Tom.VI.Alt. zukünfftigen Welt die böſen Engel und Men
f47. b. 48. a.it. D. Spener. Glauben. - Lehre p. ſchen belegen wird ſo ferne ſie von ihm herkom
die Liebe.

679. 68o.

-

-

-

men / aus keinem andern Grunde / als aus der
-

-

5. IV. Iſt GOtt die Liebe Weſentlich ſo daß
GOtt und Liebe ein Ding iſt / ſo folget hieraus
unwiederſprechlich, daß alles was GOtt thut/
wenn es auch in unſern Augen die allerſchrecklich»

veränderliche Liebe und nichts anders alslauter

ſte Sache zuſeyn ſchiene von der Liebe herrühret

Liebe iſt 1 und in alleunendliche Ewigkeit bleiben

weil nehmlich GOtt / der es thut / die Liebe iſt;
Gleich wie hingegen alles, was der Satan thut/
es mag ſo gut undnützlich ſcheinen / als es immer
wolle / aus Haß gegen GOTT und deſſen Ge

wird und dahero alles, was von Jhm kommt
aus Liebeherrühren muß. Hätten ſolche Straf

Liebe herrühren/ weil nemlich GOkt/ der die ver
dorbene Creaturen zu ſolchen Straffen verdam
met und verurtheilet / die weſentliche ewige un

fenauff Gottes ſeiten einen andern Grund als die
Liebe/ſo wäre der GOtt/ der die Creaturen aus

ſolchem Grundeſtraffte kein Gottweilder wahre

ſchöpffe herkömmt. . . . . . .

5. V. Alle Wercke 1 die nicht ihrem innerſten einige Gott auſſer (*) welchen kein anderer zufin
Grunde nach Liebes-Wercke ſind / oder aus der den nichts anders/ als lauter Liebe iſt und da
Liebe / als ihrem centro entſpringen / ſind nicht

heronichts anders thun kant als was außdem

Gottes Wercke; Weil Gott als die weſentlicher Centro der Liebe herausquillt 1 und in daſſelbige
- ewige unveränderliche Liebe 1 nichts anders als widerum hinein fleuſt.
(*) Eſ 44. v.6.1.Joh.4. v. 16.
Liebes-Wercke thun kan. Wie der Baum iſt
ſo ſind auch (a) die Früchte.
§ X. Hieraus folget unwiderſprechlich, daß
(a) Matth. 12. v. 33.

-

keine einige von GOtt über die verdorbene Crea,

§. VI. Alle Geſchöpffe an und vor ſich ſelbſt

turenverhängte Straffeſo wenig in jener als dies
ohne die daran klebende Verderbnüß / betrachtet ſer Welt / ein NB. ſchlechter Dinges unendlich
ſind (a) Gebuhrten der ewigen Liebe Gottes. Dan ewiges Verderben und Peinigung der aus der un.
- nenhero ſo wenig Gott ſich ſelbſt haſſen kan; So veränderlichen Liebe Gottes entſprungenen Gött
wenig kaner auch (b) ſeine Geſchöpffe als Ge. lichen Geſchöpffe zum Zweck haben können ſon

ſchöpffel oder dasjenige an ihnen / was ſeine dern nothwendig auff deren endliche Erhaltung/
Hände gemacht haben haſſen. .
.
Beſſerung und Widerzurechtbringung es ver

(a) Rom. II. verzé. Offenb.4.verſ11, (b) B. ziehe ſich nun damitſolange als es immer wolle
Weiß.11. v. 25.1.Tim.4. v. 4.

angeſehen und gerichtet ſeyn müſſe; Weil

-

Ä
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iſt/iebe / Gnade und Barmherzigkeit

lich der innerſte Grund aller von GOtt über die
Creaturen verhängten Straffen / ſo ferne ſelbige
ſein Werck ſind/ ſeine ewige unveränderliche Liebe
iſt / die Liebe aber unmöglich dasjenige / was ſie
liebt/unendlich-ewig peinigen undmartern kan/
ſondern unter aller Pein und Marter nichts an
ders / als deſſelben Beſſerung ſuchet und ſuchen
kan. Dann Die Liebe * trachtet nicht
„;
nach Schaden oder nach etwas Böſes.
* 1. Cor. 13, v. 5.

(a) Pſ 18. v. 26.27. (b)Jeſ 7. v.15. 1. Pet. J.V.
5- (c) Jeſ 37. v. 16. Pſoz. v. 9. Pſ77. v. 8, 9, 10.
Rom. I. v. 31. 32. Conf. B. Moſ. c. 28. à v. Iſ.
uſquead finem coll cum cap.zo. v. 2,3,4,5. &c. i.
3. B. Moſc. 26. à v. 26.4r, coll. cum v. 42, 43,
44, 45. Gebet Manaſſe v. 6. Klagl. Jer. 3. v. 31.
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theilhaftiggemacht worden aus Liebe herrührett

Was GOttes Zorn und Straff-Ge

Menſchen hart verfahren/ja/wenn ſie auch ſelbi

rechtigkeit ſey.

ge im Nahmen JEſu Chriſti (b) dem Satan
übergeben/und alſo auffs nachdrücklichſte gegen

§.

er3eigen.

-

32-33-

-

S. III. So wahrhaſſtig als es bey denen Kin

dern Gottes jej
wenn Sie mit denen böſen und haßſtärrigen

I.

te über
wie das ganze Göttliche Weſen lauter ſie eyffern und das erſchröcklichſte Gerich
s

G3

ergehen laſſen müſſen als welche allein dahin
Liebe iſt; alſo ſind auch alle Eigenſchaften ſie
ziehlet/ daß nur das Fleiſch verderbet / der

Gottes/alsz. e.ſeine Weißheit/Allmacht Heilig
keit/Barmherzigkeit/Warheit u. d.g im Grun Geiſt aber ſeelig werde / am Tage des
denichts als Liebe. Könte etwas von GOttge. HºtSrrn JEſu; Eben ſo wahrhaftig hat auch
ſagt werden / welches nicht ſeinen Grund in der aller Zorn Gottes beydes in dieſer und in jener
Liebe hätte oder derſelbigen zu wieder wäre/ſohät Welt (weil GOTT in jener Welt (c) keine
Natur haben wird als er in dieſer hat)
te Gottetwasin undanſicht was Ihn zu keinem andere
zum Grunde/ja iſt in der That nichts
Liebe
die
mlich der wahre einige Gott
achtet

weine

Gottm

nichts als lauter Liebe iſt.

anders als ſeine weſentliche ewige Liebe/welche

-

-

die ſich nicht durch gelinde
S. II. Außdieſem Grunde iſt leicht zu erkennen/ diejenige Geſchöpfe,
ſam
l
gegen Jhn bringen laſſen
Gehor
was Gottes Zorn und Straff-Gerechtig Mitte zum
keitſey/worvon die H. Schrifft beydesim alten wollen/durch harte Mittel und erſchröckliche Ge
treiben muß.
und neuen Teſtamentſoviel redet Nemlich ſol richtedazu
(a) 2. Pet.I. v. 4. (b) 1. Cor.5. v. 4.5. coll. cum
-

cher Zorn und Straff-Gerechtigkeit Gottes iſt/
wie alle übrige Göttliche Eigenſchaften nichts an

derß/ als NB. Gottes weſentliche Liebe/

2.Cor.2. v.6.7. (c) Jac. 1. v. 17.

-

§. IV. Hierauß erhellet klärlich/daß Gottes

und Straffgerechtigkeit/weil nemlich ſelbi
welche wieſe(a) bey denen Frommen fromm Zorn
innerſten Grunde nichts anders iſt/
ihrem
in
ge
iſt/ das iſt mit ſolchen Geſchöpffen, die in ihrer
rechten Ordnung in wahrer Demuth und herz
licher Unterthänigkeit unter Gott ſtehen / auffs

als die weſentliche Liebe Gottes unmöglich auff

das unendlich-ewige Verderben der aus derenvi
gen Liebe Gottes entſprungenen (a) Creaturen

allerlieblichſte freundlichſte und gütigſte (b)
GOtt ſo ferne Sie ſolche oder Gebuhr,
umbgehet; alſo hingegen bey denen Verkehr welche
ken ſeiner ewigen Litbe ſind eben ſo unmöglich

ten verkehrt ſeyn/das iſt mit verkehrten/wie

derſpenſtigen und hochmüthigen Creaturen/wel
chenicht in der rechten Ordnung/worinne ſie Gott
haben will, ſtehen ſondern ihm ungehorſam und

als ſich ſelbſt (b) haſſen kan/ gehen könne, ſon
dern nothwendig nichts anders als die Ausrot,
tung der Sünde und die Beſſerung und Wieder

nicht unterthänig ſind wider ihren Willen und Zurechtbringung der verdorbenen. Geſchöpffe
endlichen Zweck haben müſſen
gleichſam verkehrter Weiſe hart umgehen und zum(a)
Offenb.4 v. 11. Rom. 11. v. 36. (b) B,
Sie durch allerleyleib-und geiſtliche Plagen bey
.
11. v. 25.
Weißh
des in dieſer und jener Welt ſo lange peinigen
m Verſtande wird GOtt
-

undpanzer fegen muß/biß daß ſie gnugſammür

§. V. Und in ſolche

der heiligen Schrifft (a) ein verzehrendes
begemacht ihr Unrecht und Elend erkennen ſich in
Feuer genennet/ nicht als wenn Er jemahls
von Herzen vor GOtt demüthigen und alſo des ſeine
Geſchöpffe gänzlich verzehren und vernich
ſüſſen Ausfluſſes ſeiner unendlich-ewigen Gnade
und Liebe theilhafftig werden könne. Alſo iſt
GOTT allein beydes in dieſer und jener

Welt NB. zu dem Ende ſchröcklich/ daß er

denen / gegen welche Er ſchröcklich iſt/
endlich (c) gnädig und barmherzig ſeyn
könne. In Summa: GOtt thut/wenn
Erzürnet/beydes in dieſer und jener Welt

ein fremdes Wercf / auff daß Er hernach

ſein eigen Wercf thun könne / welches

tigen/ oder unendlich ewig peinigen würde/ſon
dern weil Er NB. das Böſe in und an ſeinen Ge
ſchöpffen/ welches dieſelbigen ſelbſt durch muht.
willige Abkehrung von Gott an ſich gezogenund
in ihr Weſen eingefochten haben verzehret/und

endlich außallen Geſchöpffen (b) gänzlich auss
rotten und vernichtigen wird.

(a) Hebra.29:

rinth f.* 3 4-5 seolcüm vºé. ***.
u
-

*--

---

-

B Moſ4 v. 24. (b) 1.Cor

-

-

-

-

-

"«eé“). 6. ( SG-

-

-

––

-

--

-

-

-

- *--

ubi expendas velim in fonte vim expreſſionis,

. (a) Ezech. 18.v23: c.33 v.11. (b)2. Pet.jv3.

«uxeriax r .sus & vocabuli, «e«v, quod pro- (c) Tim. 2. v. 4. (d) B. Weißheit 1. v. 3.1

pre ſignifica

/ machen (e) Offenb2.vſ (f) Cor.. v. 18. (g) Cº.
# #ºlerºº wegnehmen
Ä ÄÄ
* I. v. 16. coll. cum 1. B. Moſ. v. 31.
ſey. Einen ſolchen Heyland und Erlöſer ſollen
S. III. Die H. Schrifft bezeuget bevdes/
wir an Chriſto haben der die Sünde der Welt wohl daß die Geſchöpje Ä Ä
wegnehmen/das iſt es endlich durch die Krafft Menſchen GOttº widerſtreben und ſich ihm
Daß etwas

ſeines für die Sünde der ganzen Welt vergoſſe- widerſetzen können, als auch/daß b) keine Crea,
nen Blutes dahin bringen wird daß keine Sün

tur dem Willen Gottes widerſtehen könne. Die

def nicht das allergeringſte Böſe mehr/ in der ſesobes wohl einander entgegenzuſeyn ſcheint
Welt oder in denen Göttlichen Geſchöpffen ſeynf iſt doch in der Thateinander nicht zu widerſon

ſondern nebſt dem daran hangenden Solde des dern kan beydes mit einander gar wohl vertini
erſten und andern Todes gänzlich in den Sieg
verſchlungen und vernichtiget ſeyn wird.
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get-werden und hilet auch albier: Diſtingus
tempora & concordabit Scriptura.

a? Matth*3 v. 37. c. z v. 3. ſeqq. ApGeſch.

7.-v. 1. b) Rom 9. v. 9. Jerem. § vs.cº.
Wie alles/was GOtt will/endlich noch v44.
Judith 6. v.6. B. Weißh.mv.zz.

-

wendig erfüllet werden müſſe und was

§: IV. Die Geſchöpffe können dem Willen

hieraus zu ſchlieſſen ſey.
* §.
S.

ihres Schöpffers wiederſtreben aber j

II.

Aºer Göttliche Wille, man nenne ihn wie man aus ihrem eigenen Vermögen und Ä

ſons

der allein durch Gottes heiligeundgerechte Zu

wolle/ völuntatem abſolutam oder conditio
Hatam, einen bedingten oder unbedingten Wil. laſſung / wenn es derſelbige aus heiligen-Änd

en/it NB. et ſich und von allmächtiger uns unerfºrſchlichen Urſachen vor gut anſchet/

Ä

auf eine Zeitlang gleichſam zurück
zuzch
und
der
Creaturuzulaſſen, daß ſie allen
(a), würcklich erfüllet werden./es verziehe ſich nun
ihren Muthwillen und Boßheit wider ſeinen
damit ſo lang, als es immer wolle.
heiligen Willen ausübe; und (...) nicht in j
(a) Pſal. 13. v.6. Pſal. 33.v.y. Judith. 9.v.z.
§. Il. Weil nun GOTT in ſeinem Wort ſo Äm oder in alle ſchlechter Dinges, unendliche
2Ärafft und muß dahero ohnfehlbar einmahl
-

ernſtlich und öffters mit einen hinzu geſetzten Ewigkeit ſo lange als GOtt GOtt ſeynj
theiren EyBfchtvahre/ bkzeugeti daß Ernicht (a)
wolle den Tod des Sünders/ ſondern vielmehrf
daß ſich derſetöige bekehre / und lebe ; daß Er
nicht wolle/daß (b}jemand verlohren werde/ſon
der vielmehr, daß ſich jedermann zur Buſſehe.
kehre; Daß (c) allen Menſchen geholfen werde/

ſondern nur ad certam temporis Periodum, oder

Auf eine gewiſſe Zeit lang; Es währenun ſelbis
gt ſo lange als ſie immer wolleyooooooj
Äº/oder mehr Jahr/ſomuß ſie doch
endlich ihr Ziel und Endſchaſſterreichen.

SV Könten die Geſchöpffe ihrem Schöpf

und ſelbige zur Eckäntnüß der Warheit kommen fer aus eigenen Kräfften ohne deſſen Zulaſſung
mögen; daß Ernicht (d) Luſt habe an dem Ver,
derben der Lebendigen, das iſt ſeiner Geſchöpffe;
Ja/daß Er endlich(e) alles/alles/nichts aus
genommen / neu machen wolle; So folget
hieraus unwiderſprechlich./daß ſolcher Göttliche
Wille endlich an allen und jeden Creaturen des
ren Tod und Verderben. Er nicht will denen Er.
geholffen wiſſen will / die Er neu machen will/

und Zuückziehung ſeiner Macht odj
unendliche Ewigkeit ſolange als GOft GÖ

deº wird wiederſtehen - oder in Wiederej
lichkeit/ Haß und Feindſchafft gegen ihn erfun.
den werden, ſo würde hieraus Unwiederſprechlich

folgen./daß die Creatur und das BöſeſtäÄr
ºder doch wenigſtens eben ſo ſtarck wäreas

GQtt und das Gute ; oder daß GÖtt keinj
ernſtlichen
Willen habe / wenn er mit ſo j
nothwendig erfüllet werden müſſe. Geſchicht es
nicht in dieſer Welt, wie es dann hier an denen theuren Worten bezeuget/ daß er aller Menſche

allerwenigſten verdorbenen Geſchöpffengeſchicht/ Seeligkeit herzlich verlange ja an keiner Ej
ſo muß es doch nothwendig einmahl in der zu wigem Verderben Luſt und Wohlgefallen haj
künftigen Welt geſchehen zum wenigſten noch ſondern vielmehr ernſtlich wollej ſelbige ſich
vor dem Puncto, da Chriſtus/ nachdem ihm als bekehre und lebe/daß er alles neu machenjoſ.
les/(f) wird unterthan oder unterordnet/das iſt Beydes aber kan ohne die greulicj
wiederumb in die rechte Ordnung gebracht ſeyn/ Läſterung nicht von GOtt gedacht werden jl
das Göttliche Weſen ganz über den Hauffj
in welcher es anfänglich (g) durch ihn erſchaffen
worden dem Vatter das Reich; das iſt/die

ſtöſſet 1 und daraus entweder ein ohnmäcj

unter ſeiner Regierung herwiederbrachte ganze oder heuchleriſches Weſen, das iſt aus GÖ

Schöpfung übergeben wird./auffdaß der al
lerheiligſte und reineſte GOtt weicher ſich mit
nichts unreines vereinigen kan / alles in allen

ſeyn/und mit ſeiner Herrligkeit erfüllen könne.

keinen GOTT mache und der Atheiſtiſj

Äs Wnd Boßheit Thür und Thorauſſ
- -

- -

-

"-

Das

•8 ) 7 ( Se>
es mehr darinnewird zu finden ſeynalsf) im An
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-

Daß Zwey unendliche ewige wiedrige
Dinge unmöglich ſeyn können.
§.

I.

J. B. Moſ. 4. v. 24-f) 1. B. Moſ I. v. 13.

-

DÄ contraria & oppoſita infinita, das iſt
- zweierley unendlich-ewige wiedrige
Dinge können eben ſo wenig ſeyn

fang ihrer Schöpffung.
.
a) Pſ90. v. 3. b) Rom. 11. v. 36. Conf. text.Orig.
c) Ap. Geſch. 17. v. 28. B. Weißheit v. 4, c. 11. º.
27. c. 12. v... d) Offenb.4. v. 11. e) Heb. 12. v. 29.
§III. Alle diejenigen nun welche vorgeben
daß die in denen meiſten Geſchöpffen von Engeln
und Menſchen befindliche Sünde und Ulnart

als zwey ſamt der daran hangenden Straffe eine ſchlechter

ºbre widrige Götter / ein guter und ein dings unendlich ewige exiſtenz und Währung
böſer GOTT/oder zweyerley wahre von haben / oder ſo lange bleiben werde als GADTT
GDet herſtammende widrige Geſchöpf GOtt ſeyn wird/machen in der That die Sünde
fe, deren einige von Gott gut/und die andern entweder zu einem Gotte / oder zu einem Göttli,
böſe erſchaffen worden.
chen Geſchöpffe / und fallen alſo hiedurch ſie wol
S. II. Denn infinita duratio & exiſtentia à par len oder wollen nicht / in die denen alten Mani
teante & Poſt, oder eine ſchlechterdings unendliche chäern ſchuld gegebene Ketzerey; oder ſie läug

ewige Währung, die weder Anfang noch Ende nen / daß Gott der Sünde ein vollkommen ver.

hat/ iſt nach aller Theologorum, ja vernünftiger zehrendes Feuerſey/weil er ſelbige ihrem Vorgeben
Menſchen Geſtändnüß allein eine Eigenſchäfft a) nach/ aus denen allermeiſten Geſchöpffen nicht
des unerſchaffenen Göttlichen Weſens. Die in austilgen kan oder will; und ſtellen folglich ent,

finita duratio aber & exiſtentiaà partepoſt, oder weder einen ohnmächtigen oder ſolchen Gott vor/
eine ſolche unendlich ewige Währung 7 die zwar welcher an der Sünde und der daran hangenden
einen Anfang / aber kein Ende hat/kanallein eine Straffe Luſt und Wohlgefallen hat. Denn was
Eigenſchafft NB. der warhaftigen Göttli Gott unendlich-ewig/ ſo lange als er Gott bleiben
chen Geſchöpfe ſeyn. Denn weil dieſe aus wird / im Weſen erhält oder bleiben läſſet/ das
GOtt (wie die b) Schrifft redet) entſprungen mußnothwendig ſein 2) Geſchöpffſeyn und durch

ſind/ und alſo eine auch àparteanteewige Wur ſeinen Willen das Weſen haben; Oder es muß
zel die keinen Anfang hat in Gott oder in ſeiner
allmächtigen Schöpffers-Krafft haben, ſo kön
men ſie auch à partepoſt unendlich-ewig / ſo/ daß
ihre exiſtenz und Währung niemahls ein Ende

doch wenigſtens etwas ſolches ſeyn/ woran Gott

in der that Luſt und Wohlgefallen hat. Denn
welcher Menſch wird dasjenige / woran er war

hafftig einen Greuelund Eckel hat / ſtets vor ſei
hat 1 in ihm c) beſtehen. Was hingegen keine nem Angeſicht leyden / wo er anders Macht hat
ewige Wurzelin GOTT oder in ſeiner ewigen daſſelbige weg zu ſchaffen? Sagt hingegen je.
Schöpffers-Krafft hat/ ſondern auſſer ihm wie mand/daß er an dieſem oder jenem Dinge einen

der ſeinen Willen in und von der Creatur durch Greuelhabe / leydet aber doch ſelbiges ſtets vor ſei,
deroſelben freywillige Abkehrung von GOtt in nen Augen / ungeachters mit leichter Mühe weg
der Zeit entſtanden/dem Allerhöchſten ein Greuel ſchaffen könte; So glaubet man billig ſeinem
undMißfallen iſt und von ihm aus heiligen Ur Vorgeben nicht / und gibt ihm mit recht ſchuld
ſachen nur geduldet und verhänget wird als da daßer an dem/ woran er einen Mißfallen zu ha
iſt die Sünde ſamt der daran hangenden Straf ben vorgiebt in der that Wohlgefallen habe.
fe; Daskan unmöglich eine ſchlechterdings un, Weil nun GOtt in ſeinem Worte ſo ernſtlich be
endlich ewigeexiſtenz und Währung haben oder zeuget/ daß er weder an der b) Sünde noch an
ſolange bleiben/als GOtt GOtt ſeyn wird./ſon der daran hangenden c) Straffe des Todes
dern muß nothwendig einmahl auffhören und Wohlgefallen habe; So machen diejenige, wel
vernichtiget werden.

Denn wie GOtt denen

che Gott beſchuldigen/daß Er die in denen meiſten

Gut geſchaffenen Creaturen die NB. durch d) Creaturen befindliche Sünde die Erdoch durch
ſeinen Willen das Weſen haben - ein ſolches ſeine Allmacht leicht wegſchaffen kan/ ſambt der

Weſen iſt in welchem ſelbige ewig beſtehen und

daran hangenden Straffe des Todes in alle un

erhalten werden können; Alſo iſt Er hingegen der endliche Ewigkeit leiden und bleiben laſſen werde/

denen Geſchöpffen durch ihre eigene Schuld an. den warhaftigen und heiligſten Gott in der that
klebenden Boßheit und Sünde/welche NB. wies
der ſeinen Willen entſtanden/ ein e) verzeh
rendes Feuer/ wodurch alle von Gott nicht her
rührende Sünde und Unart in denen Creaturen

zum Lügener und zum Heuchler und geben ihm
wieder ſein klares Wort ſchuld / daß Er an der

Sünde und der damit verknüpften Straffe des
Todes Luſt und Wohlgefallen habe; Vor wel

endlich verzehret/vernichtiget/ und auffs vollkom cher erſchrecklichen Gottesläſterung der ewige Lie
menſte davon geſchieden werden muß; Gleich wie bes, Gott mich und alle die Jhn lieben / in alle
das Feuernicht das Gold/ ſondern nur das Un unendliche Ewigkeit in Gnaden behüten wolle/
reine die Schlacken an denſelbigen verzehret und weil ſie mir und allen/dieſe wieder beſſers Erken

pernichtiget; Sodaß eben ſo wenig etwas Bös nenbegehen ſchwer zu büſſen ſeyn würde.

„
a) B.

-es ) s ( 6e
a) B. Weißh. 1. v. 4. Offenb. 4. v. r.b)P

der Creaturen an und vor ſich ſelbſt - ſie mögen,

3. v. .Ezech. 18. v. 23. cap. 35. v. 11. B. Weißh. 1. verderbt ſeyn / alsſie immer wollen ebenſoun
rerſ. 13.
möglich haſſen 1 als
ſelbſt/ ſondern liebetes in

allen Geſchöpffen und wird es in alle unendliche
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Ewigkeit b) lieben, weil es nemlich eine Ausg

Wie man die Formam Diabolicam, oder

buhrtſeiner ewigen unveränderlichen Liebe iſt.

a) Pß. v..b) B. Weißh. 1. v.2. Rom. rt.
das jeſige / was die gefallene Engel zu Teuffeln v. 36. Offenb. 4-Y... .
macht von dem ihn anerſchaffenen engliſchen
§. III. Qbwohl die mit einem freyen Willen

2Weſen wohl zu unterſcheiden habe und

von Gott begabte Geſchöpffe durch Mißbrauch
ihres freyen Willens ſich ſelbſt verderben das
§. I.
ihr Weſen aus dem rechten Gebrauch in den Mß.
brauch
aus der Ordnung in die Unordnung
AN allen gefallenen und durch die Sündever bringen /können;
So kan doch kein einiges Ge
derbten Geſchöpfen hat man zwtyerley zu be
was hieraus folge.

-

ſchöpffe das von Gott ihm anerſchaffene Weſen
ſelbſt vernichtigen oder etwas ganz anders dar.
ſchaffenes Weſen; und (2) die in ſolches ausmachen./ſo/daß
gar nichts mehr von Gottes
Weſen durch der Geſchöpffe eigene Schuld ein
Geſchöpffe
daran
bliebe.
Denn ſo wenig ein Ge.
gefºchtene Sünde und Unart. A o iſt zum
ſchöpffe
ihme
ſelbſt
ſein
Weſen
hat geben können;
erſten See und Leib ſamt allen deroſelben Kräff
Ebenſo
wenig
kan
es
auch
Jhme
daſſelbige ſelbſt
ten als Datfi die Krafft zu verſtehen wollen be.
nehmen/
oder
es
vernichtigen.
Und
wie allein die
gehren/lieben/ würcken ſehen fühlen, riechen /
Göttliche
Allmacht
es
iſt
ſo
a)
auß
nichts
etwas
hören/ſchmecken/ u. ſ. f das Weſen der Men, hervorbringen kam ; Ebenſokan auch nichts
an,
ſchen, welches ihnen Gott anerſchaffen hat. Die.
ders
als
allein
die
Allmacht
Gottes/dasjenige,
ſes aber / daß ſolches Weſen nach dem Fall durch
was iſt 1 widerum in nichts verwandeln
des Menſchen eigene Schuld nicht in ſeiner rech was
und
ihm
ſeine exiſtenzb) benehmen.
ten Ord Ung ſtehet / in welche es von Gott an
a) Rom.4. v. 17. b) Pſ 104. v. 29.zo.
fänglich geſezet worden / ſondern ganz verkehrt
Irachtet: (1) Dererſelben von Gott ihnen aners

iſt als daß zum erſten der 2) Verſtand des Men.
fchen anſtatt des Göttlichen Liehts mit laute:
Finſternis und Thorheit angefüllet iſt / daß der

„S. V. So lange demnach ein Geſchöpffe ein
Geſchöpffe bleibet; ſo lange bleibet etwas gute

ºdemſelbigen / welches Gott ebenſo warhaftig
liebet
als er ſich ſelbſtliebet nemlich das demj
Wille ſammt allen Begierden und affecten des bigen von
anerſchaffene Weſen an und vor
Menſchen nicht auff Gott und das ewige / ſon. ſich ſelbſt; Gott
es ſtehe nun im übrigen ſolchWeſen

dern nur auf die Creaturen / auf das vergäng
ſo erſchröcklicher Verderbniß oder Unordnungf
liche und eitele gerichtet iſt / und daß Ör Menſch in
als es immer wolle.
nach ſolchen verkehrten Willen und Begierden
§ V. Nun alles dieſes hat man wohl zu erwe
nach der Thorheit und Blindheit ſeines Gemüths
gen
bey dem Puncte von denen gefallenen En
und Verſtandes alle übrige Kräfte der Seelen
geln.
Dann ſo wird man den innerſten Grund
und ſeinen ganzen Leib ſammt allen deſſen Glied.
des
hohen
Geheimnüſſes ihrer Wiederbringung
maſſen nicht zu dem/ was Gottgefällek/ gebraucht
und
alſo ſelbiges deſto leichter begreiffen
und anwendet / ſondern zu lauter Jhm mißfälli.
INéſ.
gen Dingen mißbrauchet; Dieſes ſage ich / nen
S.V: Nemlich man hat bey ihnen wohl zu un.
net man die Sünde und Unart / welche dem

Ä

erſcheiden / ebenfalls wie an denen Menſchen
das
von GOtt ihnen anerſchaffene Engliſche
bige eingeflochten iſt. Alſo deſtehet die Sünde in

menſchlichen Weſen / b) ankläbet und in daſſel

Weſen von der inſolches Weſen durch ihre j
nichts anders als in lauter Unordnung / und Schuld
eingeflochtene Sünde und Boßheit/
Mißbrauch; Wie fie dann auch dahero in der
Schrift durch ar«Eaw, ärouiaº, das iſt Unords deren Haupt-Quell NB. ihr verkehrter eigern

nung / Unrichtigkeit / c) beſchrieben wird. Willeiſt/ da ſie aus dem Centro der Demjh
Und wenn fit dann der Menſch bekehret und aus worinnen allein denenCreaturen a) wohl ſeyn kan/
einem Sünder ein frommer und heiliger Menſch hºsgetreten, ſich von dem Gehorſam gegen
wird ſo geſchicht nichts anders als daß er auß BOtt und deſſen Unterthänigkeit abgeriſſej
der Unordnung ſeines Weſens in die rechte Ord, ben/undin ſich ſelbſt geſuncken ſind ſo daß ſie
nung / aus dem Mißbrauch deſſelbigen in den ganz independent von Gott leben / und in der
Zhat Gott ſelbſt ſeyn wollen. Dieſes ſpricht die
rechten Gebrauch d) tritt.

Schrifft ſehr nachdencklich alſo aus daß ſie b)
a) Eph. 4. v.17,18. 9. b) Heb.12. v. 1. c) 2. Theſ, in der Warheit nicht beſtanden ſind. Daſ
z. v... Joh 3 v. 4. d) Rom.6. v. 19. c.12. v. . .
ſec) ihr Kärftenthum nicht behalten, ſon
§. II. Wie nun allein die denen verderbten (Be dern ihre Bebauung verlaſſen haben.
ſchöpfen anklebende Sunde dasjenige iſt was
*) Eſai 7 v. 51. Petjv... b) Johs. ve44
c)
Jud.
v.6.
Gott*)
hatt;
alſo
kaner
hingegen
das
Weſen
-- V. - -

--

-

-

-

-

--

-

i.VILNun

«oS) 9 (So

-

§ VII. Nun dieſer verkehrte Eigenwille in
dener gefallenen Engeln ſamt aller daran hangens
den Boßheit iſt die eigendliche forma Diabolica
oder dasjenige, was die gefallene Enge zu Teuf
feln und Feinden Gottes machet. Dieſes iſt das
ienige/woran der Allerheiligſte Gott einen Greue
hat und was er an ihnen haſſet.

§. IX. Alle diejenige Menſchen, welche ſich ver.
meſſentlich unterſtehn/ zumahl da es ihnen beſſer
gezeiget wird / eite einige von denen gefallenen
Creaturen/ ſe ſey ſo verderbt f als ſie immer wolle

von der unendlichen Erbarmuna / Und von der
alles wieder neu machenden Liebe Gottes auszu
ſchieſſen / ſtehn roch nicht in dem rechten inner
§. IIX. Das denen aefallenen Engeln aber von ſtenfeſten Grune der von dem allgemeinen Hey.
GOtt anerſchaffene Engliſche-Weſen an ſich lande aller Welt umb ſo hoc gebotenen a) Fein
ſelöſt woran bemeldte Boßheit/ Unart und Ver de-Liebe / welche ſlein tie (Chiften von denen
kehrtheitkebet iſt kein Teuffel / ſondern nach a) Unchriſten unter cheidet. Sie ſtehen noch nicht
aller Theologorum und vernünftigen Menſchen in dem tiefſten Grunde ter wahren Demuth/
Geſtändniß7 ein gutes Geſchöpf Gottes / eine weil ſie ihr eigen Eins und ihren abſcheulichſten
Gebuhrt ſeiner ewigen Liebe/ welche Gott ſo war Zuſtand / worinnen ſie von Natur liegen / noch
hafftig als ſich ſelbſt liebet und in alle unendliche nicht ſo tief erkennen / wie ſie es erkennen ſollen.
Ewigkeit lieben und dahero auch Kraft ſolcher Sie ſind Anſeher der Perſon und alſo der Gött
ſeiner ewigen unveränderlichen und allmächti lichen Natur noh nicht völlig theihafftig wor
gen Liebe nothwendig einmahl widerum in die den weil bey Gott! Der ttt ewige Liekeiſt/ gegen
rechte rašºv und Ordnunghringen wird. Denn alle ſeine Geſchöpffel ſo fernt ſie ſeicht ſind kein
wie er durch Chriſtum alles geſchaffen hat/ Anſehen der Perſon b) ſtattfindet. Sie wuſen
das irn dimmel und auf tErden iſt / das noch nicht was das heiſſt / daß (c) Gott alles
ſichtbare und unſichtbare u.ſf. ( Worun beſchloſſen habe unter dem Unglauben /
ker auch alle gefallene Engel ſind) eben alſo iſt auff daß Ee ſich alier erbarme; und zwar
es auch das Wohlgefallen Gottes - We nicht nur aller Menſchen / ſondern nach dem kla
ſen/ NB. alles ( es ſh nemlich durch Chriſtum ren Zeugniß d) des Worts der ewigen Warheit
erſt affen worden ) esſey NB. im Himmel oder NB. aller ſeiner Vercke; Worunter die gefal,
-

auf Erden / widerum (b) zu verſöhnen zu lenen Engel die vornehmſten und herrlichſten ge,
ihm ſelbſt / das iſt durch die Krafft Seines fur weſen ſind. Sie wiſſen nicht wie nöthges ſey
die Fünde der ganzen Welt vergoſſenen Blutes was Paulus e) allen Gläubigen ſo herzlich an.
fähig / und bequem zu machen / daß es aus ſeiner

wünſchet / daB Sie begreiffen mögen / mic
Unordnung widerum in die rechte «#» und NB. allen eiigen / welches da ſey die
Drönung (und zwar ein jegliches zu ſeiner Zeit) Breite/ und die Länge/ und die Tieffe/
gebracht werden könne / auff daß endlich ſowohl und die Höhe der Liebe Gottes, aucher

der Zorn Gottes von allen Geſchöpffen abgewen

kennen/ daß Chriſtum lieb haben viel beſ-.

detals auch die Feindſchafft, welche die Geſchöpffe ſer iſt / denn alles wiſſen/ ( oder wie es ei
unter und gegen einander ſelbſt haben abgethan/ gentlich im Grund. Terte lautet / yväva rerº,
weeßaºgray Tºg yrstag äyazryv rg Xess er
und alle Betrübnüß von denen guten und heili,
gen Geſchöpfſen ) die ſie über den Fall ihrer ver kennen/ daß die Liebe Chriſti NB. alle Er
dorbenen Mit - Creaturen trugen / auffs voll.
forninenſie weggenomunkn / unD alſo endlich in

käntniß weit übertrifft ) auf daß Sie er
füllet werden mögen mit allerley Gottes

der Ganzen Schöpfung c) eine allgemeine Freu Sülle. Woraus unwiderſprechlich folget, daß
diejenigen nicht erfüllet werden können / wie es
werSen möge. Dieſes ſind warhafftige und ge, doch Gott gerne f) haben will / mit aller Gottes V.
wie Korte Gottes / daß nemlich Bott beſagter Fülle / welche nicht begreiffen wollen, mit allen
müſſen d) alles wider neu machen will; Die Heiligen / welches da ſey die Breite und die
Menſchen glauben oder glauben es nicht; ihr Länge und die Tiefe und die Höhe der Liebe
Glauben wird Gottes Glauben nicht aufheben. Gottes / daß ſich nemlich ſelbige über die ganze
deutT den unendlich - ewiges Lob Gottes erwecket

So wenig nun danahls, da es e) hieſſe : Gott Schöpfung und über alle Creaturen erſtrecket
ſahe an alles / was (Er gemacht hatte./ unddaß ſie viel breiter / länger / tiefer und höher
und ſihe es war ſehr gut ; die Creatur vom ſey als die in denen Creaturen befindliche Sünde
"Teuffel/ von der Sünde oder von der Qöllen et, und alles daran hangende Verderbnüß; ja mel,
was wuſte; Ehen ſo wenigen Platz wird auch che nicht erkennen wollen daß die Liebe Chriſti
das Teufliſche Weſen die Sünde und die Hölle

alle Erkäntniß der Menſchen und Engel unend,

in und unter denen Geſchöpffen finden / wenn das ich übertrifft ſondern ſich vermeſſentlich unter
Wort der ewigen Warheit / ſiehe ich mache ſtehen / ſie in die enge Gränzen ihrer davon ha,
alles neu / auffs vollkommenſte erfüllet'ſeyn benden geringen Erkantniß und der von der ver
wird. Halleluja!

derhten menſchlichen Vernunfft gemachten Lehr

a) V.Theol. Poſ B. Koenigii Art. de Angelis B. & ſätzen einzuſchrencken. In ſumma ſolche wie.
M. § 191. 2.o2. b) Col. 1. v. 16. 2o. c) Luc. 1. v. to. der die Güte des Himmliſchen Haußvaters

Oſtend. J. v. 13. d. c. 21. v... e) - B. Mol . v. 3.

murrenden
über ſeine unendliche
Lie und
. . . Barme

-

<oS)IO(So
Barmherzigkeit / welche auch denen allerböſeſten Barmherzigkeit und Liebe Gottes in alle unend,
Buben, wenn ſie wider umkehren und ſich demü liche Ewigkeit ſo lange als GOtt GOtt iſi/das
thigen/entgegen gehet / ihnen um den Halßfället/ iſt: Der ewig erbarmende Liebe gegen alle ſeine

ſiehertzet und küſſet und mit den höchſten Freuden Geſchöpffe bleiben wird ausſchlieſſen und aus
widerum zu Gnadenauff und annimmet/ſich be
ſchwihrende Menſchen finden ihr Bildnißabcon
terfeyet und die ihnen gehörige Lection dabey.
Matth.xx. v.1o/11/12/13/14/11 16. Luc. xv. v.28/
29/3o/3/32. coll. cum Prac. v. 17/18/19 zo/2/

nehmen will. Soll diß das alte emige Evange,
lium ſeyn / welches Chriſtus d) aller Creatur

zu predigen befohlen; Welches auch ſeine Apoſtel
würcklich nicht nur allen Menſchen / ſondern

e) aller Creatur unter dem Himmel ange

kündiget ; Ja/welches Chriſtus ſelbſt f) denen

22/23/24

a) Matth. f. v. 44/45/46/47/48. b) Ap verdammten Geiſtern im hölliſchen Gefängnüß

Geſch. 1o. v. 34. c) Röm.11. v. 32. d) Pſ 14
v.9. e) Epheſ. 3.v.8/19/2o. f) Pſ81. v. r.

-

geprediget/da er ihnen verkündiget/ daß das über

ſie ergangene Gerichte nur zum Verderben des

§. X. Verdienet nun derjenige/ welcher nur ei Fleiſches, das iſt alles fleiſchlichen und teeffliſhen
ne einige Creatur von der unendlichen Erbarmung Weſens in ihnen/gerichtet geweſen, aber daß ſie
Gottes wider beſſeres vorſtellen vermeſſentlich auss dem Geiſte nach GOtt wieder leben ſollen? Ich
ſchlieſſen wolte bereits eine ſolche cenſur/wie gemel, meines Orts glaube es in alle unendliche Enig

det worden; Was ſoll man denn von denen ſagen/ keit nicht; Es mag es glauben wer da w | ſon
welche ſich mit groſſerVermeſſenheit unterſtehen ſo dern halte es vielmehr vor ein ganz neues Evan
viel Millionen 1ooooooooooooooooooooo.Ge gelium / welches die verderbte ſelbſt, kluge Ver

ſchöpffeGottes/die alleſamt durch Chriſti Blut der nunft der Menſchen durch Betrug des Satans
Verſöhnung und Erlöſung(a)fähig gemacht wor zur Verſtärckung aller Boßheit und Heucheley
den davon auszuſchlieſſen? Ach! dieſe arme Mens und Verdinckelung und Unterdruckung des

ſchen laſſen ſich doch durch die Wunden Jeſu Chri wahren ewigen Evangelii unſers ewigen Erlös
ſti/des allgemeinen Heylandes der Welt durch die ſers, welches allein die Kraft g) hat die Mens
unendliche Barmherzigkeit und Liebe Gottes, die ſchen von Derzen fromm und ſtelig zu waachen
auch ſie aufs freundlichſte umfaſſen will erbitten/ ausgebrütet und eingeführet hat, worüber Pau

ſich ihrer eigenen Seelen dißfalls zu erbarmen / lus auch einen Engel vom Himmel, wenn Ers
und zu bedencken/was für ein abſcheuliche Vermeſ ihm predigen würde in Abgrund der Höllen zu
ſenheit dasſey die Liebe Gottes/ welche unendlich verfluchen h) ernſtlich gedäuet hat.
groſ iſt weit geringer machen als die Liebe der
a) Col. v.6.-20. b) Matth. 32. v. 4.cap.7.
Menſchen, welche auch ihre ärgſte Feinde zu lieben v.13.4. c) Heb. 2. v 16, 17. coll. cum 1 B. Moſ.
und ihnen für alles böſe nichts als lauter gutes zu 27. v.35. ſeqq. d) Marc. 16. v.1. e Col. .verſz.
thun verbunden/aber warhaftig mit aller ihrer Lit. f) 1.Pet.3. v.19,2o.coll. cum c.4. v.6. g) Rom. 1.
beund Barmherzigkeit gegen Gottes Liebe nicht ſo v.16. h)Gal..v.8.9.
viel als der geringſte Wurm/der aufErdenkreucht
5. XI. Darum haben alle diejenige unter al,
und mit Füſſen zertretten wird gegen ſie/ ja gegen len Scéten und Religionen der Chriſtenheit, welche

die ganze Welt zu achten ſind. Sie bedencken das wahre alte Evangelium Chriſti ſo nichtal
doch was das vor eine erſchröckliche Verwegen“ lein vor die Menſchen ſondern [ nach den klaren
heit und Sünde ſey/JEſum Chriſtum den allge Worten unſers Heylandes, welche alle Menſch,
meinen Hevland aller Welt/ durch welchen alles
was im Himmel und was auf Erden iſt gleich
wie geſchaffen, alſo auch verſöhnet worden./kaum
vor einen würcklichen Heyland und Erlöſer des
Million tauſendſten Theils der Menſchen / ge

liche Randgloſſen in alle Ewigkeit nicht werden

verfinſtern können ) vor alle Creatur gehöret
nicht verkündigen laſſen wollen, ſondern ſo viel
an ihnen iſt mit aller Macht zuunterdrückenſu
chen um ihr neu erfundenespartheviſches Evan

ſchweige dann vor einen würcklichen Heylandaller. gelium/ ſo nicht einmahl auff den Million tau
Welt vor einen Verſöhner aller Creaturen/ers ſendſten Theil der Creaturen Gottesgehet im
kennen wollen und ihn alſo faſt aller ſeiner Ehre Stande zu erhalten; Alle dieſe/ſag ich die ſolches
berauben; Da man ihm nehmlich nicht mehr als thun / haben hohe Urſach ſich vor bemeldtem
die (b) Hand voll der zur erſten Gehuhrt in der Fluch des H.Apoſtels Pauli zu fürchten. Ach!
Seeligkeit der außerwehlten Menſchen zu ſeinem Sie ſehen wohl zu, daß daſie denen allermeiſten
würcklichen Eigenthum überlaſſen, die unendlich" verderbten Creaturen die ewige Erbarmung Got,

groſſe Anzahl aber der des hohen Vorrechts der er tts nicht gönnen ſondern gänzlich abſchneiden
ſten Gebuhrt durch ihre eigene Schuld (nach dem wollen und alſo hiedurch einen erſchrecklich-ne
Vorbilde (c) Eſaus) beraubten / und alſo NB. diſchen Geiſt und einen unerträglichen Hochmuht
davon/ aber nicht von der unendlichen (Er

nach dem Bilde a) des Teufels verrahten / ſie

barmung GOttes verworfenen übrigen nicht eben hiedurch ſich vor GOtt würdigma
Menſchen und Creaturen von aller würcklichen chen auff eine lange Zeit oder wohlaar mit denen

Theilhafftigwerdung der ewigen ErlöſungChriſti b) Sündern in den Heiligen Geiſt und dem
Und über die ganze Schöpfung ausgeſtreckten Salgn in die Ewigkeiten derer Ewigkeiten/

º
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iſt biß an das äuſſerſte Ziel des Zorns GOttes GOlt jemtn
von dem würckiichen Genuß ſeiner ewigen Er
barmung ausgeſchloſſen und verſtoſſen zu werden.
Gewiß iſts/daß ſie hiemit eine ſolche Sünde be
gehen, womit ſie dieſe erſchreckliche Straffe ver
Dienn. Denn wie ſie ſich geen ihre Mit-Crea
turen / die vor GOtt eben ſo gut ſeyn/als ſie er
weiſen; Eben ſo will ſich auch GOtt gegen ſie c)
erweiſen. Mit eben dem Maaß/damit ſie

ſeine Bartherzigkeit eher anbeur/
als dieſen; weil ſeine Gerechtigkeit erfordert, daß
die Verführten eher wiederum zurecht gebracht
werden müſſen als die Verführer. Allein die
ſer Vorzug der Menſchen fur denen gefallenen
Engeln iigt ſeinem Grunde nach nicht in uns
ſelbſt, ſondern allein in fer unendlichen Erbar

mung und heiligſten Gerechtigkeit Gottes. Was
hingegen unſere eigene in drü Fall liegende Na

ihren Mit-Geſchöpffen meſſen/ſoll ihnen lur und der0 verdebten Zuſtand anlangtt Da
wieder gemeſſen / und zwar ein NB. voll/ haben wir uns warlich nixt des geringen Vor
gedrückt/gerüttelt und überflüßig Maaß zugs für denen gefallenen Engeln anzumaſſen
in ihren Schooßd) gegeben werden. Sie noch zu gedencken / daß wir un ein aar beſſer
kedencken doch die erſchröckliche und gerechte und frömmer /oder nicht ſo verderbt, als ſie wä
Dräuung, welche GOtt zum Beſchluß e) des ren. Denn dasjenige was ihr an ſich ſelbſt gu
Buchs / worinne. Er ſo klärlich bezeugen laſſen/ tes Engiſches Weſen zu Teuffeln und GOtt zu
daß f] eine jede Creatur im Himmel auff Erden einem Abſcheu macht / nemlich ihr verkehrter
im Meer und unter der Erden G Ott dermahl

(Eigenwille/ſo nicht unter Gott ſtehen ſondern

eines wieder leben ſolle, und daß Erg]alles wie ganz independent und alſo GOTT ſelbſt ſeyn
der neu machen wolle./anhängen laſſen/ alſo will; Eben dieſes/ſag ich, iſt auch in uns das jemi
lautend: So jemand davon thut von den ge, wodurch wir GOtt zu einem ebenſo gloſſen
Worten des Buchs dieſer Weiſſagung ſo Greuel und Abſcheu worden ſind als Lucifer und
wird GOtt austhun ſein Theil von dem

ſeine Engel. Dieſer verkehrte Eigenwille iſt

Buch des Lebens/von der heiligen Stadt/ der rechte Teuffel in allen gefallenen ſündlichen
und von dem / das in dieſem Buch ge Geſchöpfen/auſſer welchem kein anderer Teufſti/
ſchrieben ſteher. Ach . Wie hefftig werden als ſondern nichts als lauter gute Geſchöpfe Gottes

ie ſolche die in dieſes erſchreckliche Gericht fallen zu finden ſind. Daher kömmt es auch, daß die
[ wo für GOTT alle die ſich warnen laſſen in Menſchen/welche ſolchem threm verkehrten Eigen
Gnaden behüten wolle ] dermaleins wünſchen/ willen folgen und zum Verdruß ihres Schöpf

daß doch dieſes wahr ſeyn möchte, was man ih ſers in ſich herrſchen laſſen von dem Q. Geiſte in
nen itzt aus dem unendlichen Reichthum der Gött der Schrift/eben diejenige Nahmen bekommen/
lichen Liebe, den ſie verachten verkündiget und welche die böſe Engelführen/ als da ſie z.e.genen

daß hingegen alle wiedrige hier in der Welt/und net werden b) Widerſacher oder Satanaſſe/
wohl von ihnen ſelbſt/verkündigte Lehrſätzewel [ welche beyde Wörter einerley bedeuten ja aus
che die ewige Liebe zu einem unendlich - ewigen drücklich c) da6cao, das iſt Teuffel oder Läſte
Grimm und Zorn machen / nicht wahr ſeyn rer u. ſ. f. Solcher Geſtalt nun ſind nach dem
mochten. Aber ſie werden hievon zu ihrer ge klaren Worte Gottes / alle und jede gefallene
rechten Straffe die ganze erſchrecklich - lange Menſchen ſo ferne ſie unter der Herrſchaft Der
Ewigkeit hindurch, da GOtt ſein Angeſicht für Sünden oder des verkehrten Eigen Willens ſit
ihnen gänzlich verbergen wird./keine wahre Ver hen nichts anders, als Diaboli incarnati einge

ſicherung in ihren Herzen/und alſo auch keinen fleiſchte Teuffel oder Satanaſſe. Wer Dit
Troſt h) erlangen können.
ſes nicht erkennen / und ſich in ſeiner verderbten
a) B. Weißh. ,v. 24.2ſ. b) Matth. 12.v.zz. Natur nicht vor eben ſo arg halten will, als der
c) Matth. 18. v.33 34. 33. d) Luc.6. v. 38. e] Of Teuffel ſelbſt iſt der erkennet ſeine Sünde noch
fenb. 22. v. 19. f) lb.c. 5. v. 13 g] Ib. c. 2. v. 5. nicht recht/ wie er ſie erkennen ſoll; ſtehet noch
h) Sprüchw. 1. v.242ſ. 16.27.
lange nicht in dem rechten Grund der wahren

5. XII. Es ſolte uns aber ja auch dieſes une Demuth, ſondern hat noch einen abſcheulichen
ſern Neid nnd Hochmuth/da wir ſo viel ooo. Saamen des geiſtlichen Hochmuths in ſich. Er
mahl 1ooo. Creaturen von Menſchen und En bilde ſich auch ſo groſſe Heiligkeit und Demuht

geln von der ewigen Erbarmung Gottes frevel von ſich ſelbſt ein, als er immer wolle. Er hat
hafftig ausſchlieſſen wollen ) ziemlich dämpffen noch nie angefangen/dasernſtliche Gebott ſeines
und zu nichte machen, wenn wir erwögen, daß Heylandes/daß man d) ſich ſelbſt [ nemlich in
wir in unſerer eigenen Natur / ſo wie wir in uns der verderbten Natur, die eines eben ſo groſſen

ſerm Sündenfalle liegen auſſer der ewigen Er

Haſſes würdig worden als der Teuffel iſthaſ

barmung Gottes / nicht allein nichts beſſer ſind/ ſen ſolle 1 recht vollkommen und nach ſeinem
als die allergottloſeſten Menſchen a) in der Welt; tiefſten Grunde zu praéticiren und weiß dahero
Sondern auch nichts beſſer als der Teuffel ſelbſt/ auch die unendliche Erbarmung Gottes und das
als Lucifer mit ſeinen Engeln. Jn ſo weit laſſe theuerſte Verdienſt unſers allgemeinen Heylan

ich zwar denen gefallenen Menſchen gerne einen des noch nicht recht zu ſchätzen und hoch zu ach
Vorzug zu für denen gefallenen Engeln / daß ten. Denn wenn Er die unendliche Erbarmung
** z.
-

„»
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<os ) 12 ( SeGottes und das unendlich- kräfftige Verdienſt
Chriſti recht zu ſchätzen wüſte und darnebſt die
Ahſcheulichkeit ſeiner eigenen Natur recht erken,
nete ſo würde Er war ich die ewige Erbarmung
Gottes und die aus der Döll erlöſende Gnade

JEſu Chriſti keiner einigen gefallenen Creatur
mißgötnen/ ſondern eben die Gnade / die Ihm

wiederfahren allen andern auch den gottloſeſten
Geſchöpfen von Herzen wünſchen und gönnen;

-

als die Sünden der gefallenen Engel ſind; Eben
ſo leicht wird es Ihr auch ſeyn / denen gitallenen

Englen, wenn ſie ſich zu demüthgen anfangen/
ihre Sünden zu vergeben/welche/ſo groß/viel und
erſchröcklich ſie auch immer ſtyn / dennoch in h
rem Grunde nicht gröſſer und abſcheulicher ſind
als die Sünden Der Menſchen - weil aller beyDer
Sünden aus einer Quelle herfiſſen/ nemlich aus
dem in denen gefallenen Creaturen befindlichen

Wenn auch gleich nicht ein Wort davon in der verkehrten Eigen-Willen/ſo GOTT mcht

Bibel ſtünde da doch ſelbige durch und durch unterthänig ſondern G Ott ſlbſt ſeyn will und
hierauf als zu ihrem centrogerichtet iſt und die alſo/ wie geſagt. Der rechte eingt Teuffel in allen
ganze Schöpfung mit lebentigen Stimmen/ gefallenen Geſchöpffen iſt auſſer welchem kein an
wenn wir ſie nur hören wolten davon zeuget.

derer Teuffel in rerum natura zu findet iſt, gleich

a) Rom. 3. v. 9.1o.1. 12.&c. verf23. b) Matth, wie auſſer der ewig - erbarmenden Liebe kein ans

16 v.23. Pſal. 13. v.. Pſal. 27. v.2. Pſal. 19. verſ. 139. der GOtt.
Pfal7. v. 13. 1.Tim.v.14. c) 2.Tim.4 v.3. 1.Tim.3.
a) Offenb.7. v.49,1o ſeqq. b) Luc.zo. v.6.
V-6.7. 11. Tim. 2. v. 3. d) Luc. 14. v. 26.

c) Eph 1. v.o. d) Ofenb.2. v. . e) Col.1. v. 20.

3. XIII. Nun der ewig liebreiche GOTT/ f) Hebr 9. v. 12.

welcher ſich über alle gefallene Menſchen, die be
ſagter maſſen in ihrer ſündlichen Natur betrach

Das VI.

Capitel

tet nichts anders / als eingefleiſchte Teuffel

der unendlichen Krafft des Verdien
ſind zu erbarmen angefangen und bereits ein: a) Von
ſtes Chriſti und der durch Ähn geſchehenen Erö.
groſſe Zahl ſolcher eingefleiſchten Teuffel/

neimlich alle zur erſten Gebuht in der Seligkeit ſung wie ſelbige viel weiter ſich erſtrecke als die
Sünde und alles daraus entſtandene
erwehlete wiederum zu heiligen Kindern Gottes
Verderber.
und denen b) Engeln gleich gemacht hat und
§. I.
nºch ferner machet wird ; Eben derſelbige un
endlich - barmherzige und liebreiche G Ott ſag Dº Chriſtus unſer Erlöſer/vielſtärcker und
mächtiger ſey als der Teuffel und die durch
ich/wird ſich auch zu ſeiner Zeit nicht allein über
die übrige Menſchen welche das Recht der erſten ihn und ſeine Erlöſung erworbene Gnade uneu),
Gebuhrt allhier bey Leibes, Leben muthwillig ver ſich kräftiger ſey/ als die Sünde und alles dar,
ſchertet haben, ſondern auch endlich über die ge aus entſtandene Verderben ; Wird hoffentlich
fallenen Engel oder Teuffel ſelbſt wo ſie nemlich kein einiger der ein Chriſt heiſſen will unter allen
anfangen werden ſich vor GOtt von Herzen zu Religions- Secten der heutigen zerrütteten Chri,
demüthgen erbarmen und ſie aus Teuffeln und ſtenheit zu läugnen oder nur in Zweifel zu ziehen
böſen Engeln eben ſo leicht wiederum zu guten ſich unterſtehen, weil er hiemit als ein offenbahrer
und heiligen Engeln machen können als Erbte Unchriſt ja als ein offentlicher Läſterer Chriſti/
reit viel 1ooo. eingefleiſchte Teuffel von denenge ſich aufführen würde. Denn es erfordert es ja
fallenen böſen Menſchen / wiederum zu Engel nicht allein die Natur der Sache, daß ein Erlöſer

gleichen Menſchen und heiligen Kindern Gottes mächtiger ſeyn muß / als ein Feind/welchem er
gemacht hat. Und daß dieſes gewiß geſchehen/ ſeine Gefangene mit Gewalt rauben will; Son
und in der Fülle der beſtimmten davov oder Zei dern es bezeuget auch ſolches Gottes (*) klares
1en dieſer und der zukünfſtigen Welt alles, was Wort.

nicht allein auff (Erden ſondern auch im Him

(*) Eſa,49. v. 25, 26. Hoſ z. v. 4. Luc. 11. v. 2,

mel ſich von Gott loß geriſſen hat wiederum in 22. Joh. 14.v.zo. 1.Joh:4. v.4- Rom. 5. v. zo.c. 6.
und unter Chriſto/als dem Haupte aller Creatu verſ 14.
ren in die ſchönſte harmonie und Ordnung werde
§. IV. Dimit aber kan die jenige Lehre un

zuſammen gefaſſt c) werden daran können wir „möglich beſtehen / da man vorgibt, obwohl
nicht zweiffeln, wenn wir erwägen/daß GOTT
ſelbſt ſo theuer verſprochen / ailes wiederum
neu d) zu machen / und eben zu dem Ende
durch Chriſtum e) alles/was im Himmel und

„Chriſtus alle Menſchen erlöſet hätte, ſo wür
„den doch nur allein die jenige, welche allhier bey

„Leibes-Leben an ihn glauben und in ſolchem
„Glauben biß an ihr Ende verharren ſolcher
auff Erden iſt wiederum verſöhnen./das iſt „ Erlöſung würcklich theilhafftig ; Alle übrige
zu bemeldter Neumachung durch die Krafft ſei „Menſchen aber/die nichtallhier bey Leibes, Leben

nes vergoſſenen Blutes, wodurch eine (f) ewige „zum Glauben an Chriſtum kommen ſondern
Erlöſung erfunden worden/praepariren undtüch »bißan ihr Ende in unbekehrtem Weſen bleiben/
tig machen laſſen. So leichte es der unendlichen „würden nicht etwa nur in jener Welt von Gott

Barmherzigkeit Gottes iſt uns unſere Sünden „erſchrecklich geſtraffet werden(welches wahr iſt)
zuvergeben; Die in ihrem Grunde eben ſo arg »ſondern ſie würden mit allen böſen Engeln in
-
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.. alle unendliche Ewigkeit/ ſo lange als GOTT
„GOtt bleiben wird von ihm abgeſchieden ſeyn/
„und alſo der Erlöſung Chriſt nimmermehr
», würcklichtheilhaftig werden,
$. III. Denn lieber! Wie könte doch Chris
ſtus/nach dieſer Lehre ſtärckerſeyn/ als der Teuf
fel; Wie könte die durch ſein Verdienſt erworbe
ne Girade kräftiger ſeyn als die Sünde und al
les darauß entkantºne Berderben ?Er bkzeuget ja
-

allgemeinen Erlöſer aus; aber datev verkehrter
Weiſe vorgeben, daß nur die allerwenigſten Men

ſchen/nemlich nur die Außerwählt (die gegen den
groſſen Hauffen der übrigen Menſchen ſchwehr,
lich ſo viel austragen mögen als drey oder zehen

gegen hunderttauſend) ſeiner Erlöſung würcklich
theilhafftig werden alle übrige Menſchen und ge
fallene Creaturen aber in alle unendliche Ewigkeit

davon ausgeſchloſſen bleiben würden. Gewißha
ſelbſt mit deutlichen Worten und die Erfahrung ben wir an Chriſtokeinen andern Erlöſer als einen
bekräfftigtt es täglich / daß die allerwenigſten ſolchenſo iſt der Teuffel vieltauſendmahl mäch
Menſchen a) her by Leibes Leben den ſchmalen tiger als Er/als welcheria die allermeiſten Men
- Weg der Buſ und des Glaubens finden / und ſchen/die Chriſtus wtemangeſtehet/zu erlöſen ein
durch die enge Pforte zum Leben eindringen, und ernſtliches Verlangen hat und gegen welche die
daß hingegen die allermeien den breiten Weg des übrige dem Satan entriſſene als nichts zu achten

Verdebens wandeln und der Hölle in den Ras in ſeiner Gewalt ex hypetheſ immerdar behalten

t

chen fallen. Act! war ich wein nicht mehr Men
ſchen. Der Erlöſung Chriſti würckiichthetlhaftig
gemacht werden ſelten als diejenigen / welche bey
Leibes Leben mit Chriſto veri.igel werdtn; So

.

wird ſolange als Chriſtus Chriſtus bleiben wird.

Warlich wäre es mit unſerm Erlöſer alſo beſchaf
fen; ſo müſie es ihm entweder an Macht den

Teuffel zu überwinden oder an Barmherzigkeit
iſt Chriſtuskauin dem Millon tauſendſten Theil und Mitleiden gegen die arme vom Teuffelgefan
der HMenſchen ein würckiicher Erlöſer; Und hin gengehaltene Menſchen mangeln.
a) Matth.7. v.-14. Luc.3.v.-24. Matth. 22.v.14
gegen Pet Satan ehält die allermeiſten Menſchen
nac ſeinen Wunſch und Wohlgefallen in alle b) 1.Joh.z.v.z. c) 2. Pet:2.v.1.

unendliche Ewigkeit in ſeinem Reich gefangen.

§. IV. Wendeſtu ferner ein und ſprichſt:

Wie kan denn Chriſtus vor ſtärcker erkannt wer Es mangele Chriſto weder an Macht den Feind
den als dieſer ſein Feind? Sprichiu vielleicht zu überwinden noch an Barmherzigkeit gegen
Daiankan ſeine gröſſere Stärck erkannt werden/ bie Gefangene ; Sondern die Urſach / warum.
daß er dem Teuffel die wenige Auserwehlten die allermeiſten Menſchen der Erlöſung Chriſti

würcklich geraubet und auß den Händen geriſſen
hat. Aber lieber Will denn Chriſtus allein ſeyn
ein Erlöſer der Außerwehten? Iſt Er nicht die
würckliche Verſöhnung für die Sünde b) der

nicht würcklich heilhaftig gemacht würden
ſey dieſe weil ſelbige ſich ſeiner Enade wider,
ſetzten / und ſelbſt muthwillig in des hölliſchen
Tyrannen Sclaverey bleiben wolten. Aber ich

ganzen Welt? Hat er nicht auch diejenigen mit antworte hierauff alſo : Was iſt dann ſolche
ſeinem Blute erkauft die der Hölle in den Ra Widerſetzlichkeit, in denen meiſten Menſchen
chen c) gerathen und verlohren gehen? Wenn gegen die angebottene Gnade Chriſti ? Was
jemand gegen einen Feind, welcher oºoooo. iſt die Verblendung und Verſtockheit ihrer Her

Menſchen gefangen weggeführt hätze/ſich rüh zen / da ſie muthwillig in des Teuffels Dienſt,
mete/daß er ſtärcker als derſelbige wäre und ihn barkeit zu bleiben ſich erwählen ? Sind es nicht
dahero ſchlagen und alle ſeine Gefangene ihm rau lauter Würckungen des leidigen Teuffels? Sind
ben wolte / weil ihn dieſer armen Leute herzlich es nicht lauter Stricke / womit ſelbiger die ar,
jammert; Er erlöſete aber hernach da es zum men Menſchen gefäſſelt/ und gebunden hat ?
Treffen käme/von hundert tauſend Gefangenen Wenn nun Chriſtus/ der ein allgemeiner Erlö
nicht mehr als etwa dreye oder auffshöchſie zehen ſer der Menſchen ſeyn will ſolche Wercke des
die übrigen alle miteinander lieſſeer in der Gefan Teuffels in denen allermeiſten Menſchen ſchlech

genſchafft ſtecken/weil der Feind ſelbige gar zu feſte terdings nimmermehr ſo lange als GOTT
hielte; Lieher! Würdeſtu es wohl einem ſolchen GOtt bleibet/ zerſtören wird; wenn Er die Feſ
Menſchen glauben/daß er weit ſtärcker wäre als ſel und Bande des Satans / womit derſelbige
der Feind und zwar um deßwillen / weil Er von den groſſen Theil der Menſchen gebunden hält.
hundert tauſend Gefangenen etwa drey oder zehen nimmermehr auſlöſen wird; So bleibets den

würcklich errettet hätte ? würdeſt du nicht ſagen/ noch dabeydaß Er entweder unbarmherzig ſepn/
-

daß Er viel mehr von ſich gerühmet hätte/als Er oder es nichtthun können muß;Und folglich/daß
würcklich praeſtiren könte und nicht recht hieraus der Teuffel und ſeine Wercke in den Menſchen weit
ſchlieſſen/daßes Jhm entweder an Stärcke und ſtärcker ſeyn müſſen als er; Daß die Sünde weit
Macht den Feind zu überwinden / oder aber an ſtärcker und mächtiger ſeyn müſſe als die durch
Barmherzigkeit und Mitleiden gegen die arme Chriſtum erworbene Gnade/weil nemlich dieſe die
Gefangene mangeln müſie? Nur zu eben einem Widerſetzlichkeit in denen Menſchen gegen GOtt
ſolchen großſprecheriſchen / ja unbarmherzigen ſo ein Werck des Teuffels iſt in alle unendliche
oder ohnmächtigen Manne machen wir Chri, Ewigkeit nicht überwältigen kan/aberwie abſurd,
ſium/dgwir zwar bekennen ergebe ſich vor einen ja Gottesläſterlich desVorgebenſey/wenn
**z
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( So

das böſeſtärcker machet als das gute den Teufel winden könte. Folglich würde der Tod inalleun
ſtärckerals Chriſtum die Sünde mächtiger als endliche Ewigkeit nicht völlig in den Sieg ver
die Gnade Gottes erhellet nicht allein aus denen ſchlungen: Er behieltenoch immer etwas von ſei
bey§.. dieſes Capitels citirten Sprüchen, ſondern nem Stachel Ünd die Hölle würde alſo nicht al.
es iſt auch oben im dritten und vierdten Capitel len Sieg verlieren / ſondern könte noch immers
durch Gottes Gnade mit ſolchen Gründen ers -fort deren ſpotten die da ſagen wolten: Hölle
wieſen worden, welche alle Pforten der Höllen wo iſt dein Sieg? Denn ſie könte doch zum we

nigſten einen Menſchen auſweiſen / welchen ihr
nimmermehr werden umſtoſſen können,
§. V. Gottlob demnach, daß wir an Chriſto Chriſtus nicht abgewinnen könte ungeachtder
einen ſolchen Erlöſer haben der zwar vornehmlich

Ä ſein Blut auch für denſelbigen vergoſſen

iſt (a) ein Heyland ſeiner Gläubigen als die Er

Wie viel mehr aber könte der Teuffel der
Tod und die Hölle Chriſti und ſeiner Gläubigen
wo ſie fragen wolten: Cod/wo iſt dein Stas
chel: 2c. ſpokken/ wenn dieſe Feinde / nachdem
gemeinen Vorgeben, wovon die Schrifft nichts
weiß die allermeiſten Menſchen ſo lange als Gott

mit auf ſeinen Stuhl ſetzen (b) und aller ſeiner

Herrlichkeittheilhafftigmachen wird zu welchem
hohen Vorzug und Grad in der Seeligkeit keine
andere die ſich erſt durch die Gerichte der zukünff

hätte.

tigen Welt demüthigen und zu Chriſto bringen
- laſſen jemals gelangen werden; aber welcher doch Gott bleiben wird nach ihrem Wohlgefallen zu
auch darnebenſt nicht ein bloſſer Titular - ſondern Gefangenen behalten könten?
§. VII. Aber eben dieſes/da durch Chriſtum
ein wücklicher Heyland iſt aller übrigen Men
den
allgemeinen Erlöſer/dem Teuffel und ſeinen
ſchen; welcher auch (c) durch das Blut ſeines
Bundes die Gefangene aus der Gruben / worinnt Engeln alle gefangene Menſchen werden würck
kein Waſſer (des Troſtes) iſt das iſt aus dem al? lich entriſſen werden wird, wenn es nun in ſeine
lerverzweiffelſten Zuſtande des erſten und andern vollkommene Erfüllung gegangen. Gelegenheit
Todes herauß läſſet; Welcher / wie er die (d) dazu geben / daß auch er mit ſetnen Engeln ſich
Schlüſſel der Höllen und des Todes hat und das vor Chriſto von Herzen wird demütigen müſſen;

hero hineinwerffen und wieder herauslaſſen kan/ Wie dann die Schrift klärlich (2)weiſſagetdaß
welche er pill/ alſo auch würcklich(e)aus der Höl auch alle die unter der Erden ſind das iſt ſo

len erlöſet und vom Tode errettet und zwar ſo

wohl alle verdammte Menſchen als auch der

daß er dem Tode ein Gifft und der Qéllen eine Teufel ſelbſt mit allen ſeinen Engeln endlich

Peſtilenz ſeyn/ das iſt mit ſolcher Erlöſung aus vor Chriſto werden die Änie beugen und von
der Hölle ſo langfortfahren will / biß daß endlich

Herzen bekennen müſſen, daß Er(und nicht ſie)

kein einiger Gefangener mehr in dem Rachen der der HErrſey3ur Ehre Gottes des Oatters,
Höllen und in der Gewalt des Teuffels bleiben/ Denn wenn nunmehrodieſem ſtarcken Gewapne
und alſo der Todt und alle Gewalt des Teuffels ten (b) ſein ganzer Harniſch/worauffer ſich ſonſt
durch Chriſtierlöſende Krafft als durch eine Gifft verlaſſen wird genommen/ und alle ſein Raub
und Peſtilenz endlich ganz getödtet/ (f) vernich

ausgetheilet/das iſt/alle von ihm geraubte Mens

tiget und aufgehoben werden wird; Damit alſo ſchen GOtt und der Geſellſchafft der Heiligen
auffs vollkommenſte erfüllet werde / was (g) ge wiederum zugführet / under alſo von Chriſto

ſchrieben ſtehet: Der Tod iſt verſchlungen in auffs vollkommenſte überwunden und zu einem
dem Sieg; Cod / wo iſt dein Stachel: HErrn beydes ohne Land und Unterthanenge,
Hölle/wo iſt dein Sieg? Aber der Stachel macht worden ſeyn/was wird er alsdann anders
des Todes iſt die Sünde. Die Ärafft
aber der Sünde iſt das Geſetz. GOTT

thun können alsdaß er nach Art eines vollköm
ich überwundenen Feindes vor ſeinem Uberwin

aberſey Danc/ der uns den Sieg gegeben der wird niederfallen und denſelbigen um Gna

hat durch unſern HERRUT JESUMI

debitten müſſen?

Chriſtum.
(2) Ph. 2.v. 10.1, coll.cum. Offenb.. v. 13. (b)
(a) 1.Tim. 4. v.io. (b) Offenb. 2.v.7/11/17) Luc. I. v. 22.
26/27/28.cap.3. v. 5/11 zo/ 21. (c) Zach. 9.v.II,
§ VIII. Und eben hiedurch wird zuder Wit,
-

(d) Offenb..v.8. (e) Hoſz. v. 14. (f).Cor, derbringung des Lucifers und ſeiner Engel die
Bahn gebrochen werden. Denn gleich wie ihnen

15. V. 26. (g) lb.y. 54/ſſ 657.

-

§ Y. Wenn nur ein einiger Menſch in alle der Hohe und erhabene GOtt / ſo lange ſie ihn
unendliche Ewigkeit ſolange als GOtt GOTT durch Hochmuth gleich/oder wohl noch über ihn
bleiben wird in der Gewalt des Teuffels/ des ſeyn wollen nicht hat gnädig ſeyn/ und ſie alſo
Todes und der Höllen bleiben ſolte/ ſo hätte ſich aus ihrem elenden Zuſtande unmöglich erretten
der Teuffel/der Tod und die Hölle noch ſtets et, können. Alſo hingegen wenn durch den feurigen
was gegen Chriſtum zu rühmen, daß er ihnen
memlich doch nicht alle Gefangene biß auff den
letzten Mann / die er ihnen gerne entreiſſen
wolte entreiſſen könte / ſondern noch etwas

Ubrig laſſen und ſie alſo nicht vollkommlich über

Schwefel-Pfuhl alle Stützen ihres Hochmuhls
werden zu Pulver verbrandt und verzehret und

ſie aus hochmühtigen und ſtolzen Teuffeln zuge.
demühtigten Geiſtern worden ſeyn /ſo/daß ſie

ſich vor GOtt und

e-e-Tºººººº

-

-
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legen ihre Schande tragen und um Gnade bit zeyeten/auffs grauſamſte verfahren? Man ſahe
ten/ſo wird ihnen leicht geholfen werden können. dieſes an (a) Derode / als derſelbige nur verkehrter
Denn wie GOtt allein denen Hoffärtigen wider,

Weiſe muthmaſte/daß der neugebohrne König

ſtehet; Alſo hingegen läſſet er allen demühtigen der Juden ſeinem Zepter Eintrag thun und nach
Creaturen (a) Gnade wiederfahren.

theilig ſeyn dürfte was vor grauſame Mittelder,

ſelbige gebrauchte / allem ſolchen vermeinten Un,

(a) 1.Pet. 5.v.5. Eſ 7.v.ſ.
§. IX. Ob aber gleich die Anbietung der Gna heilvorzukommen. Nun eine ebene ſo erſchröck.
de GOttes in beſagter Ordnung dem Lucifer und liche / ja noch viel tauſendmahl erſchröcklichere
ſeinen Engeln zu Derſelbigen Zeil wenn er brmeld Zeitung iſt dem Teuffel die Lehre von der Wieder,

termaſſen von Chriſto aufs allertieffeſte gedemü bringung aller Creaturen/ wenn man ihm durch
thiget worden/(welches aber ohne Zweiffel noch dieſelbige weiſſaget/daß der (b) Allerverachtes

viel tauſend Jahr erfordern wird) eine ſehr anges ſte und Unwehrteſte unter allen Menſchen
nehme Predigt ſeyn wird; So iſt ihme doch dit Bindern/ nemlich JEſus Chriſtus welchen er
ſe Lehre von ſeiner Wiederbringung und von de ehemahls als er im Fleiſche auf Erden herum ge
nen dazu gehörigen Mitteln anizo in ſeinem ge gangen durch ſeine Werckzeuge auſfs erſchröck

genwärtigen Zuſtande nicht angenehm/ſondern lichſte geſchmähet verſpottet/verſpeyet verfolget
und gepeiniget und dergleichen ihm noch bißdato

die allererſchröcklichſte Predigt und Weiſſagung.
Denn wie er ein im höchſten Grad ſtolzer und
hochmüthiger Geiſt iſt, welcher GOtt durchaus
nicht unterthan, ſondern demſelbigen gleich / ja

in allen deſſen heiligen Gliedmcſſen anthut und
noch ferner anthun wird ihm endlich ſein ganzes

Reich und alle ſeine Unterthanen entreiſſen werde

über Ihm ſeyn will/und wo es ihm möglich wä ſo/daß er endlich ſelbſt vor dieſem von ihm auffs
re/ihn gerne von ſeinem Throne herunterſtürzen höchſte verſpotteten/ verſchmäheten und verfolg,
wolte; Alſo iſt es ihm unerträglich zu hören, wenn ten JEſu werde niederfallen ihn auſs unterthd
man ihm propheceyet, daß ihm endlich alle ſeine nigſte anbeten und ſeiner Gnade leben müſſen.

Gewalt ſein ganzes Reich und alle ſeine Unter-, In Summa/dieſe Lehre machet dem Reiche des

thanen keinen einigen ausgenommen von Chris Teuffels ja ſeinem ganzen Teuffeliſchen Weſen
ſo werden genommen / und er vor demſelbigen ſo in lauter Hochmuht beſtehet / das Garaus;
ſich zu demüthigen ſich vor ihm als ein nichts Dahero muß ſie ihm ohnfehlbar unerträglich zu
würdiger Wurm in den Staub zu legen und ihn hören ſeyn.
(a) Matth-2.v.5,6. (b) Eſa,53.v.4.
anzubeten gezwungen werden. Denn dieſes ach
er
weil
tet er vor ſeinen allergröſten Schimpff/
§ XI. Da nun jetzund das überſchwenglich
durchaus nicht Chriſium anbeten, ſondern viel helle Licht dieſes allerheiligſten Evangelii: Von

mehr haben will, daß derſelbige (a) ihn anbeten dem vollkommenſen Reiche und Herrſchafft
ſolle. In Summa, er will durchaus nicht in der JEſu Chriſti über alle Creaturen in viel hundert
Ordnung der Creaturen ſtehen, ſondern aller ſei, Seelen mit Macht aufgehet / und in kurzem
ner Mit-Creaturen GOtt ſeyn. Dahero iſt dies durch groſſe Schaare Evangeliſten (a) in der
ſes ihm die allererſchröcklichſte Zeitung / wenn er ganzen Welt zu einem Zeugnüß über alle Men
hören muß, daß er dermaleins von ſeinen Höhen ſchen/ja alle gefallene Creaturen/ vor dem end
wird gänzlich herunter geſtürzt und wiederum lichen Einbruch der allerletzten erſchröcklichſten

in die Ordnung der Creaturen/nºmiichin die De Gerichte über dieſe gegenwärtige Antichriſtiſche
muth und in die Unterthänigkeit unter GQtt Welt Zeit verkündigetwerden wird; So iſt kein

Zweifel daß der Teuffel (b) aufs erſchröcklichſte
darwider toben und wüten wird. Und ſonders
§. X. Man kan dieſes aus einem Gleichnüſſe lich wird er in Ausübung dieſes ſeines Grimmes

und Chriſto (b)gebracht werden.
(a) Matth.4.v.9. (b) Eph..vio

Ä

wider die Weiſſagung von der allgemeinen Herr,
tyranniſchen Könige in der Welt, welcher ein.“ ſchafft JEſu Chriſti zu Werck. Zeugen brauchen
beraus groſſes Reich beſäſſe/undvieltauſendmahl die ſcheinheil# Phariſäer dieſer Welt
tauſend Unterthanen hätte einen armen elenden und falſchen Schrift-Gelährten/die na

erkennen. Wenn man

nackten Bettter vorſtellen und ihm dabev pro
phezeyen wolte/ daß ihm durch dieſen in ſeinen
Augen nichtswürdigen Menſchen endlich ſein
ganzes Reich mit allen ſeinen Unterthanen abge
wonnen und entriſſen werden ſolte / ſo daß Er

tur- und geſetzlich-frommen und NB. die
Halb- Bekehrten / welche in dem centro des

Zorns ſtehen/ GOtt als einen unendlichen ewi,

gen Grimm gegen ſeine allermeiſte Geſchöpffean
ſehen/ und von ſeiner unpartheyiſchen unendlichen
und Barmherzigkeit gegen alle aus ſeiner
Liebe
niederfalº
ihm
vor
werde
endlich nacket und bloß

len ihn vor ſeinen Herrn erkennen und ſeiner ewigen Liebe entſprungene Geſchöpffe in ihren
Gnade leben müſſen; Was meynen wir ſolte Seelen noch nichts lebendices empfunden haben.
dieſes wol einem ſolchen groſſen ſtoßen und ty

ranniſchen Könige eine angenehme Weiſſagung

(a) Matth24. v.14. (b) Offenb. 2.v. z ,
§. XII. Hingegen kam dem hochmüthigen Lus
cifer diejenige Lehre nicht anders als auffs höch

ſeyn ? Würde Er nicht vielmehr Feuer um ſich ſie wohl gefallen, da man vorgibt/ er werde
ſprühen und mit denen die ihm ſolches prophes
/

ſ.

-

-s) s (salle unendliche Ewigkeit ſo lange als GOTT be / werden wir in allen Schulen von Puand
G DTT und Chriſtus Chiſtus bleiben wird/ auff gelehret wenn es nach dem bekandten Cano
die allermeiſte Menſchen, welche Chriſtus durch ne Logico heiſſt: Praedicata intelligenda ſunt ſe

ſein Eigen(a) Gottes Blut erkauft hat zu Un

cundum ſubſtratam materiam ; oder Talia ſunt

terthanen und Sclaven behalten, alſo nach ſei

praedicata,qualia permittuntur eſſe à ſuis ſubjectis,
das iſt/dasjenige, was von einem Dinge geſagt
wird muß allein ſo und nicht anders verſtanden
werden, wie es die Natur des Dinges von dem
es geſagt wird leyden und zugeben will. Alſo
heiſſetze, das Wort Obrigkeit überhaupt ſo
viel/als (wie es die Schrift (a) ſelbſt erklähret)
vºreexsz« Esgia, das iſt die an einer gewiſſen
Perſohn befindliche Gewalt /dieſelbige über andt,
rejhr untergebene Perſonen hat / da ſie denenſel
bigen befºhlen undgebieten kan und ſie zu regie
ren hat. Dieſe Gewalt aber iſt nicht an allen Per.
ſonen welchen der Titul der Obrigkeit zukömmt
von gleicher Gröſſe; Sondern eine andere Gröſſe
hat die Obrigkeitliche Gewalt an einem Souve
rainen Kayſer; oder Könige; Eine andere Gröſ
ſe an einem Fürſten; Eine andere an einem Graf
fen; Eine andere an einem Frey-Herren oder
Edelmann; Eine andere an einem Burgemeiſter
und Rath in einer Stadt; Eine andere an eis

nem Wunſch und Wohlgefallen den Zweck der

Erlöſung Chriſti und der darinnen geoffenbahr
ten Göttlichen Barmherzigkeit gröſten Theils
und faſt ganzund gar zu nichte machen und er
ſolcher
niemals gezwungen werden kön

Ä

nen/ GOtt und Chriſtum in wahrer Unterthä
nigkeit nemlich im Geiſt und in der Warheit
(weil GOtt (b) keine andere Unterthanen und

Anbeter haben will) anzubeten.
(a) Ap. Geſch.zo.v.z§. (b) Joh.4.v.23.

Das VII. Capitel.
Von den Wort Ewigkeit/und von denen
unterſchiedlichen Arten deren Ewigkeiten/
deren die H. Schrifſt gedenckef.
§.

I.

Dº Wort

Ewig und Ewigkeit ſo in denen
Grund - Sprachen durch, nxa, E.ºp-º2,

z-by,-y, Ton «ºv aayG- ae, alöG- aé nem Schulzenauff dem Dorffe. Alle dieſe Per
3

D

1.

»aG-, dazrayés und dergleichen Wörter mehr ſomen heiſſen nicht nur dem bloſſenTitul und Ma

ausgedrückt wird hat wie allen Gelährten bei men nach, ſondern nach der Warheit Obrigkei
kandiſtin der Heitigen Schrift nicht immerfort ten; Aber die an ihnen befindliche Obrigkeitliche
einerlev/ſondern unterſchiedliche Bedeutung.
Gewalt iſt von einander weit unterſchieden.
§. II. Uberhaubt mögen wir ſagen, daß das Wenn ich nun ſage/z.e. Die einem Souverainen
durch angedeutet werte eine jede Länge und Käyſer oder Könige zukommende Oberkeitliche
unverrückt aneinander hängende duratio & exi Gewalt iſt eine ſolche Gewalt, da derſelbige über
ſtentia oder Währung derer Dinge esſey nun viel Königreiche und Länder / über viel tauſend
ſolche Währung endlich das iſt ſo beſchaffen darinne befindliche Perſonen und über dererſelbi
daß wie keine ohne allem Anfang ewige Wurzel gen Leben und Güter mit der höchſten Macht die
in dem unvergänglichen Weſen GOftes und ſei einem Menſchen unter GOtt zukommen kan/zu
ner ewigen Schöpffers, Krafft hat, ſondern nur gebieten und zu diſponiren hat; und ein anderer
von der Creatur auſſer GOtt einen Anfang ge wolte hieraus alſo ſchlieſſen und folgern: Darum
habt alſo auch nothwendig einmal ein Ende ha erſtrecket ſich auch die Obrigkeitliche Gewalt eines
ben und aufhören müſſe; Oder unendlich / Edelmanns/eines Bürgermeiſters in der Stadt
das iſt ſo bewandt, daß wir ſie keinen Anfang oder / eines Schultzens auf dem Dorffe ebenſo
entweder nach der wücklichen exiſtenz eines weit/daß nemlich ſelbige/ auch ſolche Perſonen
Dings oder doch nach deroſelben
UnD ſeyn müſſen / welche über viel Königreiche und

Ä

Urſprung gehabt alſo auch nothwendig kein En Länder mit der höchſten Macht zu befehlen haben
de hat oder doch ohne alles Ende und Aufhören aus Urſach/weil ſie eben ſowohl den Titul der O
brigkeit mit Warheit führen als ein Käyſer
ſeyn kan.
§. III. Darum hat man/wenn man in der H. oder König; würden wir nicht dieſes vor einen als

Schrifſt von Ewig oder Ewigkeit lieſet nicht bern Schlußhalten und denjenigen, der ihn ma,
alſo fort zu gedencken / daß hiedurch nothwendig dhen würde damit auslachen ? Nun eben alſo iſt
an allen Orten eine ſchlechter Dings unendlich es auch mit dem Worte Ewigkeitbeſchaffen. Al.
ewige Währung verſtanden werden müſſe, ſon le Dinge welchen der O Geiſt in der Schrifſteine
dern man muß vornehmlich auffdie NB. WTatur Ewigkeit beyleget haben ihre warhaſſtige Ewig.

und Beſchaffenheit derer Dinge/von wel, keit/ das iſt die ihnen zukommende und in ihrer
chen das Wort Ewig oder Ewigkeit ausge Natur gegründete exiſtenz oder Währung; Denn
ſprochen wird ſehen und erwägen, ob ſelbige eine dieſes iſt die warhafftige Bedeutung des Wortes
endliche oder unendliche Währung haben können/ Ewigkeit/und ſonſt keine andere wie in folgen
und alſo hiernach das Wort erklären.
den noch ferner unverſprechlich erwieſen werden
§. IV. Daß dieſes eine unumſtöſſige und ge ſoll. Allein von einer andern Gröſſe und Länge
wiſſe Grund-Regel ſey/ welche man bey aller Ers iſt die durch das Wort Ewigkeit angedeutete

klährung und Außlegung in acht zu nehmeyha Währung/wenn ſie dem unendlich-ewigen We
en

<S) 17 (So
ſen GOttes beygeleget wird; von einer andern ſelbſt von aller Ewigkeit hergewſen/undallen
Gröſſe Länge und Beſchaffenheit/ wenn ſie der andern Dingen auſſer ihm ihre exiſtenz und We
H. Geiſt denen aus GOTT entſprungenen Ge ſen gegeben hat; Alſo kam auch ein Weſen nie
ſchöpffen unb dem von ihm herrührenden Guten mahls ein Ende haben.

zueignet und wiederum von einer andern Länge
und Beſchaffenheit/wenn der allein von der Erea

(a) BMoſ21 v. 33. 2.Ehron.5. v. 13. Pſal.
4ſ.v.-Pſgov.2. Offenb.4. v.9. etc.
-

tur auſſer GOtt herrührenden Sündt/ und dem
§ VII. Die andere Gattung er in der H.
daran hangenden Straff-Ubel eine Ewigkeit zu Schrift gemeldten Ewigkeiten kan heiſſen
geſchrieben wird. Wenn ich nun ſage: Das AEternitas infinita xxx T oder ſecundum quid,

Wort Ewig oder Ewigkeit/ wenn es in der neimlich aparte Poſt, das iſt eine ſolche unendliche
Schrifftvon GOtt gebrauchet wird bedeutet ein: Ewigkett oder Währung die zwar einen Anfang
ſchlechterdings unendlich ewige Währung/aus hat aber doch nimmermehr ein Ende haben wird.
der Urſach/weil GOtt keinen Anfang hat / und Dieſ Bedeutung hat das Wort Ewig und
Ewigkeit allezeit wenn es yon dem aus GOtt
von denen aus GOtt entſprungenen Creaturen entſprungenen Guten / und von den Creaturen
und dem daran hangenden und gleichfalls allein und Geſchöpffen, ſoferne ſein ſolchem Gutenſte
von Gott herrührendem Guten gebraucht/ſ0 be hen gebraucht wird als ze, (a) von der Seelig

alſo auch kein Gnde haben kan; Wird es aber

deutet es eine ſolche unendlich ewige Währung/ keit und Herrlichkeit der Glaubigen in jenem Le
welche zwar nach der würcklichen oxiſtenz der ben. Denn obwoldasandenen Creaturen auſſer

Ditge ihren Anfang gehabt, aber doch ohne alles Gott befindliche Gute ſamt dem Weſen aller Ge
Ende und Aufhören ſeyn kan/aus der Urfach weil ſchöpffe ſo ferne daſſelbige in dem Guten ſtehet
EDTT/in deſſen unvergänglichen Schöpffers ſeiner würcklichen exiſtenz nach einen Anfang hat

Krafft ſolche Dinge ihre Wurzel haben und alſo und nicht immerfort würcklich geweſen iſt, ſo hat
ewige
immerdar beſtehen können / weder Anfang noch Wurzel in Gott nemlich in ſeiner allmächtigen
Ende hat; Und ein ander wolte hieraus alſo und unvergänglichen Schöpffers-Krafft die ſo
ſchlieſſen:; Darum bedeutet auch das Wort bald geweſen iſt als GOtt ſelbſt, weil ſie nichts
auch in derſelbigen nach dem Willen GOttes es doch eine ſchlechterdings unendlich

Ewig oder Ewigkeit eine eben ſolche ſchlech
terdinges unendliche Währung / wenn es die
Schrifft von der Währung der allein von der
(Creatur auſſer GOtt und wider deſſen Willen
entſprungenen Sünde und dem beydes in dieſer
und jener Welt daran hangenden Straff Ubel

anders als GOtt ſelbſt iſt; Und daherokan es
auch durch den Üb) Willen Gottes, durch wel,

chen es aus des Göttlichen Schöpffers Krafft

hervorkommen iſt in und von derſelbigen unend
lich ewig das iſt ohne alles Ende und Aufhören
im Seyn oder Weſen/erhalten werden.

(a). Matth. 2.v.26. Marc 10. v. 30.Joh:3.v.rſ.
gebraucht; So würde ein ſolcher hiermit ebenſo
groſſe aibertät begehen als derjenige, welcher ob zCor.4. v.17. 2.Tim.2.v.ro.&c (b Offenb.4 v.11.
beſagter maſſen durch das Wort Obrigkeit/wenn
§ VII. Die dritte Gattung der Ewigkei
es von einem Dorffs Schultzen gebraucht wird/ ten/wovon die H.Schrifft gedencketkan heiſſen
eine ebenſo groſſe Gewalt verſtehen wolle als Eternitas Periodica, das iſt eine ſolche Ewigkeit
wenn es von einem Souverainen-Käyſer. Oder oder Währung der Dinge, welche in einem ge
SKönige gebraucht wird.
wiſſen langen Zeit. Zirckel eingeſchloſſen, der ſei
((a) Rom: 13.v.I.
nengewiſſen Anfang und auch ſein gewiſſes Ende
-

§. V. Damit wir uns nun einen rechten deut hat. Da gibts Ewigkeiten von ſo von oo/von
lichen Brgriff von dem Worte Ewig oder E Iooo. von zeoo. 3ooo. 4cco. 5ooo-6ooo. und

wigkeit, wenn wir ſelbiges in der Schrifft fin mehr Jahren. Solchen Verſandhat das Wort
den machen mögen / ſo iſt zu mercken / daß alle

Ewigund Ewigkeit an ſehr vielen Orten hei

Ewigkeiten / deren die heilige Schrifft geden liger Schrifftbevdesim Alten und Neuen Teſta
cket in drey Haupt-Gattungen eingetheilet ment: Wir wollen hier nur einige der allerdeut
- und unterſchieden werden können.; Wie ſchon
«einigermaſſen aus dem vorigen Satze erhellet.

lichſtenundvornehmſten Stellenanführen. Alſo

wird von dem O. Geiſte eine Ewigkeit genennet
S. VI. Die erſte Gattung von denen E (a) die Menſchliche LebensZeit/hier auf
wigkeiten/deren die heilige Schrifft gedencket Erden z. B. Moſz. v. 30. 2.B. Moſ32.verſ1

kangeuennet werden. Aeternitas abſolute infinita, 5. B. Moſ15. v. 17.1.Sam. 1. v. 22. z Kön
läparteante&Poſt, das iſt eine ſchlechterdings v. 27. Phil v.1. Marc.4. v. 19. (b) Die Wäh

unendliche Ewigkeit - oder ſolche Währung rung des Levitiſchen Prieſterthums und
die weder Anfang noch Ende hat ; Dieſe Be Gottesdienſtes alten Teſtaments ſo von
deutung hat das Wort Ewig und Ewigkeit/ GOttmur auf eine gewiſſe Zeit eingeſetzt gewe

allezeit, wenn es von dem (a) Göttlichen Weſen ſen nemlich wie der H.Keiſt Hebr. 9. v. o. re
gebraucht wird. Denn wie GOtt iſt nn das det biß zur Zeit der Beſſerung/das iſt biß
iſt das Allerhöchſte Selbſt-Weſen/ſoniemals auff Chriſtum / welcher des Geſetzes (Em

unAnfang gehabtondeninvonundausſch

Heiſt/2, B. Moſ 2.yerſ. 14/17, c. 47.vtr. -

***

-

Uc-28

«oS) 13 (So
c.23.v.43.c-29. v.9/28. c.3o. v. 2. c.3.verſ. 16/17 gröſſer ſeyn wird als die Worte, ſo davon in der

c.4o. v.1. 3.B. Moſ. 3-verſ. 17. c.6. v.13/18. c.7. Schrifft ſtehen.
v.34/36. C.10. v. 1ſ. C-16. V.29/31. C.7-0.7. C-23-02

(a)Eſzo.v. 33.c.6 v. 13, 14, 1. Pſ49.v.15.Matth.

4.B.Moſ. 15 v. 15-c. 3. v. 8. 1». 23. c. 2.verſ 3. 3.v. 12. c. 1o. v. 28.c. 25.v.3o. Offenb. 28. v. 1o.c. 21.
5B.Moſ 18. v. (c) Die Zeit vor ChriſtiSy v.8.c 22.v. 1. Luc 16v-23,24 ſeqq&c.
§. V. Es werden aber die Strafen der gottlos
kurfft ins Fleiſch und von der durch die Apo
fielgeſchehene Predigt des Evangeliiin aller Welt. ſen Creaturen in der zukünftigen Welt nicht als
Rom. 16. v. 2. ( Beſihe den Grund-Text) (d) lein erſchrecklich groß ſtyn/ ſondern auch nachvte

Dieſe gegenwärtige böſe Welt-Zeit/ welche lenklaren (a) Zeugnüſſen der H. Schrifft ewig
bey der Zukunfft Chriſti zum Gerichte ihre End währen/ das iſt eine ihrer Natur zukommende
ſchafft erreichen wird Matth.13 v. 4o. c. 24. v. 3. warhaftige (Ewigkeit oder «Ära haben. Dan
Luc. zo.verſ 24. Gal.I. v.4, Eph..v.2I. c.2.v.2. nenhero ſo warhaftig ich eine ewige Seeligkeit
1.Tim. E. v. 17. Tit. z. v. 12. 2c. NB. An dieſen laube; So warhaftig glaube ich auch eine ewige
Schrift. Dertern findet man allezeit im Teutſchen
erdamnüß/dasiſt eine zukünfftigegerechte Ver
das Wort Welt; im Griechiſchen Grund urtheilung der Gottloſen zu denen Straffen der
Terte aber das Wort «ar oder (Ewigkeit/ zukünftigen Welt/welche nach der Mund Art des
wodurch wie geſagt nichts anders kan verſtan H. Geiſtes mit recht ewig genennet werden. Wer
den werden als die Währung dieſer gegenwärti mir demnach Schuld geben wolte/daß ich mit die
geu argen Welt Zeit, welche biß zur Zukunft ſer meiner Schrifft die ewige Verdamniß welche
Chriſti hinanreichen wird.
Gott denen Gottloſen in der H. Schrifft dräuet/

leugnete der würde hiemiteine ſchwere Sünde wi

Das VIII. Capitel.
Zu was vor einer Gattung derer Ewig
keiten die Ewigkeit des Böſen und der daran
hangenden Straffe oder ſogenannten

ewigen Verdamnüß gehöre.

der das achte Gebott begehen; Wofür ich meines
Orts einem ſolchen nichts beſſers wünſchen kan/
als aus erbarmender Liebe wahre Buſſe und Be
reuung ſolcher Sünde/damit er um deßwillen die
ewige Verdamniß/ welche ich nach der Schrifſt
von Herzen glaube / nicht eine viertel Stunde

lang geſchweige dann die ganze zukünftige Es
wigkeit des Zorns Gottes hindurch/erfahren mö
bald als das Böſe oder die Sünde von ge. Ach! HErr JEſu/duewiger Erlöſer/bewah
§, I.

Gº

denen Creaturen ahgeſondert iſt; So bald re du doch ſelbſt alle Menſchen davor, die ſich das

fällt auch die Straffe hinweg/denn die Sünde iſt vor bewahren laſſen wollen! Du weiſt/daß dieſes
(a) der Stachel des Todes. Jſt dieſer Stachel mein/ja aller Kinder Gottes/welche die Breite/
zernichtet ſo höret auch das Magen und die Pein Höhe Länge und Tiefe deiner ewigen Liebe erken
des Todes auff; gleichwie ein Feuer verlöſchen nen / tägliches Ringen und Kämpffen für das
muß, wenn es keine brennende Materie mehr hat. ganze menſchliche Geſchlecht iſt, welches Du ſo
(a) 1. Cor. 15. v. 56.

theur erkaufft haſt! Ach laß doch ſolches nicht

§. II. Hingegen/ſolange als das Böſe oder die vergeblich ſeyn!
Sünde in denen Creaturen währet: So lange (a) Matth 3.v. 12.c. 18.v.8.c.2. v.41.46. Marc 3
währet auch an ihnen die Straffe der Sünden/ v.29.c.9. v.43. 2.Theſ. 1, v.9. Jud.v.7. Offenb.12.

beydes in dieſer und jener Welt; ſo lange brennet
der Zorn Gottes über ſie. Denn ſein (a) Zorn

V.3.-C. 14.V.II. C.2O.V. IO, '

§ VI. Weil aber eben derjenige Geiſt der War

über die Gottloſen hat (ſolange ſie nemlich heit welcher mit groſſem Ernſtdenen Teuffeln und
gottloß ſind) kein Aufhören,
(a) Sir. J.v,7,

-

verſtockten Sündern eine ewige Verdamniß
dräuet auch mit groſſem Nachdruck in der H

§. III. Weil nun viel 1ooo mahl 1ooo bon Schrifft von der ewigen Liebe Gottes gegen alle

denen gefallenen Creaturen nicht allein in dieſer ſeine Geſchöpffe/von der ewigen und allgemeinen
2Welt immerfort böſe ſind/ſondern auch in jener Erlöſung unſers Heylandes und in Summa von
Welt alſo bleiben/ ſo folget von ſelbſten/daß ſie der endlichen Wiederzurechtbringung aller verdor

nicht allein in dieſer ſondern vornemlich auch in benen Creaturen zeuget/wieſo wol in denen vor
jener WReit geſtrafft werden müſſen.
hergehenden Capiteln überflüſſig erwieſen worden
5. V. Viel und erſchröcklich ſind die Plagen als auch noch ferner ſonderlich in dem 1zten Capi,
und Straffen, welche Gott öffters über die böſen tel erwieſen werden ſoll; ſo kan jedermann leicht
Creaturen in dieſer Welt ſchickt aber nichts zu erachten, daß ich als ein einfältiger Schüler der
achten gegen die jenige Straſſen und Plagen „Himmliſchen Weißheit auch alles beydes vor

welche über ſie in jener Welt kommen werden. Göttliche Warheiten halten müſſe und folglich
Die Schrift braucht (a) erſchreckliche expreſſiº. die Ewigkeit des Böſen und der daran hat.“
nes oder Reden hievon ; Viel ſchrecklicher aber genden Straffe ( ſo keine ewige Wurzel in

Äie Sache ſelbſt ſeyn: Gleich wiedie Herr, GOtt hat wie die Creaturen an ſich ſelbſtſamt
ichkeit der Kinder Gottes in jenem Leben viel allem ihnen mitgetheilten Guten / ſondern

R
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in der Zeit allein in und aus denen Geſchöpffen gedrucket werde. Dahingegen wenn jene Ewig
und durch dieſelbigt ohne und wider Gottes keit aufhörtn ſolte man hieraus folgern könte/
Wilien/entſtanden iſt) weder zu der erſt n noch daß auch fieſe nemlich die Ewigkeit der Ewigen
andern, ſondern allein zu der dritten Gattung Herrlichkeit aufhören werde,
derer im vorigen Capite S. VI.VII, VIII. beſchrit
(a) Marth. 2ſ. v. 46. Offenb, 20.verſio, coll.

benen Ewigkeiten rechnen könne,

CUm C, 12. V.ſ.

§. VII, Wolte jemand ſagen./mein Vorge.
§. IX. Allein ſo ſcheinbar dieſer Einwurfſ iſt;
be)/daichernſilich bezeugeteine warhafftig ewige ſo nichtig iſt er auch wenn man ihn im rechten

Verdamnuß zu glauben / ſey nur ein Spiegel Grundebeſhet. Wir antworten vor dieſes mahl
fechten/weil ich jawtgen der behaupteten Wieder alſo () Daß alle diejenigen/welche ſolchen Ein
bringung aller Dinge nothwendig glauben müſſe/ wurf wider die ewige Eriöſung vorbringen ſich
daß ſolce ewige Verdamnüß einmahl ein Ende mit ihrem eigenen Schwerdte ſchlagen / und ſich
haben werde und alſo hiedurch aus der vorgege, unwiſſend ſeibſt in eine groſſe Ketzerey ſtürzen
benen warhaftig-n Fwigkeit der Straffen in der der ſie nimmermehr werden ſchuldig ſeyn wollen.
zukünfftigen Welt keine Ewigkeit gemacht werde; Denn die lieben Leute bedencken es nur ſelbſt;

So gebe ich demſelbigen zur Antwort/ daß erer wenn hieraus weil die Ewigkeit der ewigen

ſeywerer wolleoie zu wenigſtyder ewigen Weiß, Pein der Ewigkeit der ewigen Seeligkeie
heit Gottes ihre Sprache zu reformiren / welche in der Schrifft gerade entgegen geſetzes
nicht allein die ſchlechterdings unendliche Wäh" wird/ihrer Meinung nach nothwendig

#

rung des Göttlichen Weſens und derer Dinge

ſen werden muß, daß beyderly Ewigkeiten
welche darinnen unendlich. Ewig beſtehen können/ von einer NB. vollkommen-gleicher extenſion
ſondern auch die endliche und in gewiſſe Zeit und Länge ſeyn ; ſo muß ja das auch noth
Zirckel eingeſchloſſene Währungen der Dinge wendig hieraus folgen das Böſe und die daran
Sºpzy aë,4 o. Zwgkeiten nennet/wie im hangende Straffe von aller Ewigkeither geweſen
vorigen Capitºls. VII.mifm hralszo-Erempeln und ohne Anfang ſey oder doch eine unend
aus der Schrift erwieſen worden/wozugar leicht ewige Wurzel in GOtt habe und folglich ent,
noch einmahl ſo viel Schrifft-Stellen geſetzt wer

weder Gott ſelbſt oder ſein Geſchöpffeſyn müj.

den könten/wenn es nöthig/und nicht eine offen Denn mit der ewigen Herrlichkeit und Sej
bahre und ganz unleugbahre Sache wäre. Kan kei hat seineſolche Bewandnüß. Obgleichje
der Geiſt der ewigen Warheit mit recht die Lebens würckliche Genuß/welchen die Creaturejdjº
Zeiteines Menſhen hier auf Erden, welche ſich ewigen Seeligkeit und Herrlichkeit haben ſich erſt

öffters nicht auff ſo. Jahr erſtrecket 1 ein sº

in der Zeitanfänget: ſo fänget ſich doch dj

oder Ewigkeit nennen; Sokan er noch mit viel ge Seligkeit und Herrlichkeit an ſich ſelbſt nicht
mehrem Recht den erſchrecklichslangen Zeit. Zir erſt darinnen an / ſondern iſt ohne allen Anfang/

ckul der zukünftigen Welt worinne die böſen ſobaº als GOtt ſelbſt in und bey demſelögen
Enael und Menſchenansgerechtem Gerichte von von aller undencklichen Ewigkeit her geweſj
TOtt verſtoſſen ſeyn werden / eine Ewigkeit und wirddaherofrevlich auch ſo lange als GHt
nennen/als welcher dieſe kurze Lebens-Zeit ohne ſelbſt, der einige Brunn Quelle aller wahren

Zweiffel vielhundertmalmultipliciretin ſich faſſen Seeligkeit und Herrlichkeit / bleiben müjj
wird, weßwegen auch ſolcher erſchröcklich lan, Wenn nun die Ewigkeit des Böſen von einer

ger, aber doch gerechter Zeit - Zircke des Zorns eben ſo groſſen Länge ſeyn ſoll./als die Ewigkeit
3 Ottes an einigen (a) Schrifft Orten nicht der ewigen Herrlichkeit in und beyGOttfomuß
ſchlecht weg ein - oder Ewigkeit genennet ja dieſe Länge/ wenn ſie einander vollkommen
ſondern durch zärs ä «ºrar, das iſt/ Ewig gleichſeyn ſoll ſich nicht allein hinter- ſondj
keiten derer Ewigkeiten/ausgedrücket wird. auch vorwerts erſtrecken und folglich muß die E
Ach! GOtt behüte uns alle vor dieſer Ewigkeit, wigkeit des Böſen auch von aller undenckchen
Sie wird denen welche darein kommen mehr als Ewigkeit her ſobaldas GOTT ſelbſt geweſen

zulange währen; Und haben wir alſo nicht lrſach/ ſeyn - Welches die offenbahre alte ſo genante
ſie wider die Warheit noch langer zu machen als Manicheiſche Ketzereviſt; Oder will man ſagen
ſie der Geiſt der ewigen Warheit machet.
ſolche Gleichheit derbeyden Ewigkeiten des jen,
und des guten ſey nicht vorwerts/ ſondern nur
(a)Offenb. 14. v. 11.c, 19.v.z.c.zo. v. o.
hinterwerts anzuſehen, das iſt obgleich das Bö
5. vIII. Eno“ wenden vor/die (Ewigkeit ſenemblich die Sünde/und die daran hangende
des böſen und der daranhangenden ewigen Ver Strafe nicht ohne allem Anfangſen wie die
damnüß müſſe umb deßwillen ein ſchlechter-Din ewige Seeligkeit/ſo ſey ſie doch ohne Ende und
ges unendliche Ewigkeit ſeyn / und alſo ſo lange alſo hinderwerts mit derſelbigen von gleicher Län
als GOTT ſelbſt währen/ weil ſie in der heili, ge; So iſt hiedurch ſchon mehr als zu ſehr alle
gen Schrifft an (a) unterſchiedlichen Orten der Kraft des im vorigen § VIII. emeldten Schluſ
ewigen Seeligkeit der Kinder GOttes gerade ſes der Widerſacher ernichtet. Denn ſie ſchlieſſen ja

entgegengeſetzt und mit einerley Worten aus alſo daß die Ewigkeiten der Verdamnußundder
himme
-

-

-

Fºkº-

N himmliſchen Herrchrei deſwegen nohrendig

wendig/Kraft ſolches Gegenſatzes beyderſeits eine

von NB. gleicher Länge ſeyn müſten/ weil ſie ein gleich lange Ewigkeit oder Währung verſian
andern der Schrifft gerade entgegengeſetwür den werden, wie die Widerſprecher dtremigen Er

den: Soll nun dieſe Länge ſich nicht ſo wohl vor löſung vorgeben; So muß aus obbemeldten
als hindrwerts erſtrecken ſo iſt es ja keine vollkom
mene gleiche Länge ſondern es mangelt gar ſehr
viel ſolcher Gleichheit/und folglich ſo müſſen ſie
ſelbſt geſtehen/ſie wollen oder wollen nicht/daß aus
bemel0tem Gegenſatze keine vollkommen-gleiche
Länge der Ewigkeit des böſen und des guten ge
ſchloſſen werden könne, Uber diß ſollen ſie auch
wiſſen/daß eben die Macht, welche ſie ſich nehmen

Schrifft-Stellen nothwendig folgen, daß die zu
künfftige Welt oder Welt. Zeit, worinne Chri
fius in ſeiner geoffenbahrten Herrlichkeit regieren

ſoll nicht länger währen und alſo keine gröſſere
Ewigkeit ſeyn wird als der Zeit. Circful dieſer
gegenwärtigen argen Welt / welcher bß zur Zu
kunfft Chriſti hinan reichen wird: Denn beyder
ley Weit, Zeit wird von dem H.Geiſtein ſeiner

von der vorgegebenen gleichen Länge derer Ewig Sprache durch einerley Wort nemlich durcha
keiten des böſen und des guten Vorwerts ein groß oder Ewigkeit/ausgeſprochen eben ſo wohl als
Stücke abzuſchneiden / auch ich und ein ander
wie Matth25.v46. die Währung der zukünft
gen
Verdamnuß und Seeligkeit. We cber aber
habe dergleichen hinderwerts zu thun; Und folg
lich ſo wenig ſie ihrer Lehre von der Ewigkeit des von denen Widerſprechern der Wiederbringung
Böſen und der daran hangenden Straffe die aller Dinge wird dieſes zugeben wollenzumahlen
Sprüche H. Schrifft/worinne die Ewigkeit der wenn man nach der gemeinen hypotheſi durch die
Böſen undGuten einander entgegengeſtellet wird zukünftige Welt die unendliche Ewigkeit verſie
entgegen ſetzen laſſen wollen ſo wenig können ſie het ? Jmmittelſt erhellet hieraus unwiderſprech
auch ſelbige unſerer Lebre/ die wir davon führen/ lich/ daß/wenn man auch hundert Oerter aus der
entgegenſezenzveil ja ſelbige beyderſeits in dieſem Schrift anzuführen wüſte/ worinnen Die Ewig
Haupt-Grunde miteinander übereinkommt, daß keit der zukünftigen Verdamnüß und Seeligkeit
die Ewigkeit des Böſen und Guten nicht von ei einander entgegen geſetzet wird 1 maa dennoch
nervollkommen-gleichen Länge ſeyn/nur mit die daraus nicht erweiſen könte/daß umb deßwillen
ſep Unterſchied daß ſie ſolche Ungleichheit der beyderley Ewigkeit nothwendigvon gleicher Läns
Länge von beyder Ewigkeiten nur vorwerts/ wir ge ſeyn müſte ſo lange man offenbahre Extmpel
aber ſelbige bevdes vor - und hinterwertsſuchen. hat/ welche ein anders erweiſen/daß nemlich das
Jch antworte aber auch (!) daß es ſchlechter Din Wort alay oder Ewigkeit/ wenn es von zweyen
ſey/daß die Schrifft allemal wenn ſie das einander gerade entgegen ſtehenden Ding ngº

Ä

ort -zy«ar,« vG- das iſt/Ewigkeit oder braucht wird nichtmothwendig eine gleich lange
ewig/von zwey widrigen Dingen, welche einan Währung bedeute. Und alſo bleibt mein dritter
Der gerade entgegengeſetzt werden/ gebraucht das Satz des vorigen Capitels wahr, daß, wenn man
durch nothwe digbeyderſeits eine Währung von das in der H. Schriſt offters vorkommende
gleicher Länge verſtehe. Jch will hier nur drey Wort Ewig oder Ewigkeit an jedem Orte recht
deutliche Schrift- Stellenanführen/allwo man erklären wolle/ man hiebey nicht zuſehen habeauſ
offenbarlich das Gegentheil findet, Man ſchlage das Wort an ſich ſelbſt als welches ſowohl eine
im Griechiſchen Grund, Terte nach Matth. 12/32. endliche als eine unendliche Währung bedeutet

Luczo, verſ34/3. Eph..verſ zr. an dieſen Or, noch auffden dabey befindlichen Gegenſatz; Son
ten wird einander entgegengeſetzt dieſe Welt und dern vornemlich auff die NB, Tatur und Be

die Zukünftige oder jene Welt ; da es im ſchaffenheit derer Dinge/welchen der Name
Griechiſchen nach der gewöhnlichen Redens- Art Ewig bevgeleget wird dergeſtalt nemlich daß
der Schrifft heiſſet rG- «ö» und «icy unav man erwäge obſelbige einer unendlichen oder nur

oder Ex-Gº, das iſt dieſe Ewigkeit und die endlichen Währung fähig ſeyn können, und alſo

Sukünffrige oder jene Ewigkeit/wodurch

hernach das Wort Ewigerkläre,

wie im vorigen Capitel §VIII. gemeldet worden/

nichts anders verſtanden wird als eines Theils
durch dieſe Welt oder Ewigkeit oder derges

Das IX. Capitel.

enwärtige Zeit-Sircul/welcher ſich mitdem

Von denen unterſchiedlichen Arten oder

all des Menſchen angefangen und ſich mit der Graden der Verdamniß, das iſt vom erſten und

Zukunft Chriſti endigen wird; durch die zu ſºndern Tode / oder von denen Gefängniſſen des
künffrige Welt oder Ewigkeit aber die Zeit Meeres des Todes und der Höllen/und von
Deß
Reichs JEſu Chriſti in ſeiner
dem feurigen Pfuhle,

Ä

geoffenbahrten Herrlichkeit muß man allezeit
wenn das Wort ist oder sieG (Ewigkeit
oder Ewig ( ſo dißweilen in der Teutſchen Uber,

§. I,

Ae Straff-Gerechtigkeit /

ſoll ſie anders mit
recht eine Gerechtigkeit heiſſen 1 bringer dieſes

ſetzung Lutheri durch Welt ausgedrucket iſt) mit ſich / daß die Straffe nach der Proportion der
von zweyen einander gerade entgegen geſetzten

Sünd und nach dem Zuſtand des Suncers
widrigen Dingen gebraucht wird dadurch noth. eingerichtet ſeyn müſſe,
SIL Weil

•s ) 2 (se-

S.

§ VI. Darum ſagt die H. Schrifft ſehr nach
5. II. Weil nun diejenigen Menſchen/welche
ſich in ihrem unveränderten ſündlichen Zuſtande drücklichvon ſolchen Menſchen / die ſich von der
der andern Welt überliefern laſſen 1 und alſo den Sünde zu Gott in dieſer Gnaden-Zeit bekehren/
orn Gottes/ welchen ſie durch ihreſündliche Ge daß ſie a) aus dem Tode in das Leben kon
urtha) mit auf dieſe Welt gebracht auch nach men / oder b) von dem Tode zum Leben
ihrem Abſchiede aus dieſer Zeit b) über ſich behal hindurchdringen. Alſo müſſen ſie ja vor ihrer
ten / nicht im gleichen Grade der Boßheit ſtehen/ Bekehrung/ da ſie der Sündegedientk/ warhaff
ſondern ſo beſchaffen ſind / daß einige von ihnen in tig c) in dem Tode geweſen ſeyn.
dieſer Welt weit mehr geſündiget haben als die ans
a) .Joh. 3. v. 14- b) Joh. J. v. 24 c) Eph, 2. v. 5.
§. VII. Wie nun der Tod ſich mit Der Sünde
dern/und alſo auch nach dem Wachsthum der ins
nern Boßheit dem Teufel viel ähnlicher worden in denen Menſchen zugleich angefangen hat; alſo
ſind als andere; ſo folget von ſelbſten/ daß auch je mehr die Sünde in denen Menſchen zunimmt
die über die ſündliche Creaturen durch die Göttli je mehr wächſet auch a) die Kraft des Todes mit
- che Gerechtigkeit in jener Welt beſtimmte Straf der Sünde gleich wie die Schmerzen immerfort
fenungleich und nach der proportion der Boßheit mit der Kranckheit wachſen und zunehmen. Neh
worinne die unter dem Zorn Gottes liegende ver. men die Menſchen die Sünde mit ſich aus dieſer
derbte Creaturenſtehen eingerichtet ſeyn werden./ in jene Welt / ſo nehmen ſie auch den Tod mit.
ſodaß einige Straffen der zukünfftigen Welter Kommen ſie in den höchſten Grad der Sünde
träglicher und kürzer / andere aber viel hefftiger und Boßheit (ſovon der Schrifft die Sünde in
und langwütiger ſeyn werden. Dieſes bezeuget den H. Geiſt b) genennet wird) und machen ſie
auch die H.Schrifftklärlich c)an unterſchiedlichy ſich alſo hiedurch dem Teuffel/ der ſie zur Sünde
Orten.

verführet hat auffs vollkommenfie ähnlich / ſo

a) PſyI. v.7. EPh.2. v.3. b) Joh.3. v.36. c) Matth. 5. werden ſie auch mit demſelbigen in die c) äuſerſte
v,22. c.io. v.15. C.II. v. 12,24. Lucio-V.4.c.12. v. 47, region der Finſternüß und des Todes, das ſi/in
48. B. Weißh. 6. v. 6,7.
die d) unterſte Hölle/ oder in den feurigen Pfuhl
§. III. Alle Straſſen / womit die Sünden der verwieſen und geſtürtzet werden.
Creaturen beydes in dieſer und jener Weltbelohnet
a) Rom.7.v.5. b)Matth.12. v. 31.32. c) Matth.8.v.
werden / werden unter dem einigen Worte Tod 12.c 22.v.3.Conf.text.org. d) - B-Moſ32. v. 22.
begriffen, wenn die H. Schrifft a)ſagt: Der Tod coll, cum Apoc. 21. v. 8.
§. IlX. Wenn man nun den Tod/welcher der
iſt der Sünden Sold.
a) Rom.6.v.23.coll.2. B.Moſ. 10. v.17.
Sünden Sold iſt das iſt alles dasjenige, was
§. IV. Hieraus ſehen wir / wie warhaftig die der H. Geiſt durch den Tod beydes in dieſer und
Göttiiche Dräuung geweſen und erfüllet worden./ jener Weltverſtehet nach der Schrifſtrechtegents
und noch täglich vor unſern Augen erfüllet wird / lich beſchreiben ſolte/ ſo wüſte ich nach meiner tve
wenn Gott a)unſern erſten Eltern dräuete, daß ſie nigen Erkäntnüß keine accuratere definition hie
NB. aneben demſelbigen Tage (nicht erſt viel von zugeben, als dieſe : Der Tod iſt nichts an
hundert Jahr hernach) daſie von dem verbothe ders/als der elende und erbärmliche Zu
- nen Baumeeſſen würden / des Todes ſterben ſol, ſtand derer unter der Herrſchafft der Sün
Tren. Denn von dem Augenblick an, daſie ſündig den und unter dem Sorn Gottes liegenden
ten/ fielen ſie in Gottes Zorn und Ungnade/ ver Creaturen/ da ſie a) die Früchte ihrer eige

lohren das Göttliche Ebenbild überkameneinbö nen Werckeeſſen/oder dasjenige/ was ſie
ſes Gewiſſen wurden dadurch in Furcht Angſt auff das Sleiſch geſäet haben und noch
und Schrecken geſetzt und zogen ſich/ in Suma/ ſäen/ b) einerndten/ das iſt nach der pro
allerleygeiſt und leibliche Plagen auff den Halß. portion ihrer Boßheit und Sünde allerley
Und dieſes alles mit einander heiſſet/ nach der geiſt-und leibliche Plagen beydes in dieſer

Spracht des H. Geiſtes Tod/aswelcher nichts und jenen Welt durch Gottes gerechtes
anders iſt als der Sünden Sold das iſt alles Gerichte müſſen erfahren und empfinden.
dasjenige/womit die Sünde denen jenigen/ wel

a) Jer. 21. v. 14. b) Gal.6. v. 8.

che ihr als Kriegs-Knechte b) dienen/ablohnet.

§ IX. Unter dieſer Beſchreibung werden alle

a) 1. B. Moſ, z. v. 17. coll.cumc.3. v. 6,7,8, o. Arten des Todes begriffen welchen die Theologi

insgemein a) in den leiblichen geiſtlichen und
ewigen
Tod zu unterſcheiden pflegen.
V. Alſo fänget ſich der Tod/wenn man die
a)ConfTheol.
Poſit.B.Koenigiip.m.282,28.
ſes Wort in ſeinem rechten weitläufftigen Ver

ſeqq. b) Joh.8. v. 34.

ſtande betrachtet nicht erſt an, wenn wir leiblich

§ X. Wenn man nun inſonderheit den leibli

ſterben oder wenn unſere Seele vom Leibe ge chen Tod / da die Seele des Menſchen von dem
trennet wird; Sondern hat ſich bey allen Men Leibegetrennetwird recht beſchreiben will; ſo kan
ſchen eben denſelbigen Augenblickangefangen, da man ſelbigen/meinesErachtens/auffs accurateſte
die Sünde a) in ſie kommen iſt; Weil er eben ſo. nennen/1) auffſeiten der Frotinen und Glaubigen

natürlich in der Sünde ſtecket/ als die Schmerzen a)einen Paß oder Durchgang aus dem To
in der Kranckheit.
a) Rom. 4. v. u. - dein die wahre vºrommene ewige

Ä.

-

$
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ben/eine Ablegung alles tödtlichen oder ei letzten Gerichte durch die unendliche Barmherzig
ne vollkommene Erlöſung (b) von dem Lei keit Gottes (a) noch daraus errettet - oder aber
be des Todes/ welchen ſie mit allen daran wo Göttliche Gerechtigkeit ihre Boßheit deſſen
hangenden geit - und leiblichen Plagen ſchuldig achtet / vendem erſten Tode (b) dem an
ihier in dieſer Weir anſich getragen haben/ dern übergeben werden um das völlige Maaßdts
und zwar vor ihrer B kehrung / als eine über ihnen brennenden ZornsGotteszuſchmäcken.
(a) Offenb. zo. v.15.1.Pet.3. v. 19.coll.cum c.4.v.6.
wohlverdiente Straffe/ nach ihrer Bekeh
§. XIV. Dieſer erſte Tod hat gleich am wenn
rung aber als ein geteiligtes Creutz zum
man
ihn unter dem Bilde eines Tyrannen bei
Wachsthum (c) in der Heiligung; (2) Auff
trachtet
zwey regiones oder Länder memlich (r)
ſeiten aber der Gottloſen und Ugläubigen mag
man den leiblichen Tod billiH nennen einen die Zeit vor der Trennung des Leibes und
Paß oder Durchgang auß einem elenden der Seelen / wenn die Menſchen noch in dieſer
Lande des Codes in ein anderes / ſo noch Welt in der Vereinigung der Seelen und des Leb

viel (d)eiender und erſchrecklicher iſt."

bes ſich aufhalten aber unter der Herrſchafft der
(a) Joh. v.24. Joh 16.v.. b) Rom.7. v.24. Of Sünden ſtehen/ und alſo auch unter der Gewalt
fenb. 14. v.15. B. Weißh. 3. v. 1, 2,3. (c) Hcb. 12.v. des Todes liegen; Und (2) die Zeit nachges
ro. (d) Luc. 16. v. 22, 23.
ſchehener Trennung des Leibes und der
§ XL Vor die allerfüglichſte Einteilung des Seelen/ wenn die Menſchen in Unbußfertigkeit
Todes halte ich dieſe welche uns die H. Schrift und Unglauben aus dieſer Welt abgeſchieden

ſelbſt an die Hand giebt / wenn ſie den Tod der ſind und alſo auch unter dem Zorn Gottes und
da iſt der Sünden Soid in den erſten und an in dem Tode bleiben müſſen, worinnen ſieben Lei
dern Tod unterſcheidet. Den Namen des er
Leben ſchon gelegen haben und in ſolchem Zu
ſten Codes finden wir zwar nicht / ( ſo viel das
nde das Leben nicht ſehen können, daß nicht ab
Bey. Wort erſt anlanget in der Schrifft; jeden,
noch aber ſteckt er der Kraft nach in der Benen

lein der Zuſtand der Unſeeligen Menſchen nach ih

rem Abſchiede aus dieſer Welt ſondern auch be
nung des andern Todes / die wir dacinne (a) reits ihr ſündlicher Natur. Stand in dieſer Welt
außdrücklich finden. Denn wenn ein anderer da noch ihre Leiber und Seelen miteinander verei
Tod iſt / ſo muß a ch nothwendig ein erſter niget ſind f aber beyderſeits unter der Herrſchafft
Tod ſeyn / welcher vor dem andern vorher gehet; der Sünden ſtehen / mit zum Tode gehöre be
2Weil ſonſt der Name des andern Todes nichts zeuget die Schrifſt (a) mit klaren Worten 1 und
hieſſe, wenn nicht vor demſelbigen ein erſter Tod nennet daherodie unbekehrte Menſchen in dieſem
um deßwillenjener der andere Cod Leben (b) lebendig-Todte, Lebendig/wei

sº

eſſet.

(a) Offenb.2. v.1. c. 20. v. 6,14. c.11. v.8.

ſie noch das natürliche Leben in der Vereinigung
des Leibes und der Seelen haben welcherlen auch

§. XII. Wenn wir nun aus obbeſagtem wiſſen/ das Vieh hat;Todte aber weil ſie deswarhaff

daß der Tod unabſonderlich an der Sünde hän
get, wie der Soldeines Soldaten an denen Dien
ſten / die er ſeinem DErrn thut / ja eben ſo natür.
lich drinne ſtecket/ als der Schmerz in der Kranck
heit uno alſo nothwendig ſo lange währen muß/
als die Sünde in denen Creaturen währet; über
diß auch uns von der Heil. Schrifft inſonderheit
von dem andern Tode (a) eine accurate defini
tion gegeben wird; ſo können wir gar leicht verſte
hen lernen/ſowohl was der erſte/ als auch was
der andere Tod heiſſe.

(a) Confl.e. Offenb.c. zo. v. 14. c. 2. v. 8.
§ XIII. Nehmlich der erſte Tod iſt nichts an
ders als der vor dem andern Tode vorhergehen
de elende Zuſtand derer unter der Herrſchaft der
Sünde und unter dem Zorn Gottes liegenden
Menſchen nach Seel und Leib / welcher ſich von
dem Augenblickan / da ſie in die Sünde gefallen/
angefangen hat und mit ihnen woferneſienicht
hier in der Gnaden Zeit bev Leibes-Leben daraus
errettet werden / auch nach der Trennung des Leis
bes und der Seelen unter vielen erſchrecklichen

tigen geiſtlichen Lebens aus Gott/woran
ein Menſch vom Viehe unterſchieden iſt/ (c)er
Manglen.

(a) Luciºv-79.cy.vzz. Eph. 2. v.. Heb..v.ſ..
Joh. 3. v. 4. (b) 1. Tim.. v.6. (c) Eph.4. v. 18.

§ XV. Dieregion des erſten Todes/woren
die Ungläubigen Menſchen nach der Trennung
des Leibes und der Seelen gerathen/begreifft wie

derum unterſchiedliche Gefängniſſe in ſich welche
die Schrifft (a) nennetdas Meer/ dm (abon
derlich ſo genandten) Tod und die Hölle. Der

Unterſchied dieſer denen unbußfertigen Menſchen
nach ihrem leiblichen Tode beſtimmten Behältniſ
ſen/wovon ohne zweiffel eines immer ſchlimmer

ſeyn mag, als das andere gründet ſich auf dieun

terſchiedliche Gradederin ihnen befindlichen Boß
heit/ danehmlichdem einen nach der Proportion
ſeiner Sünden/dieſes dem andern ein ander Be

hältniß des Todes von dem gerechten Richter al
les Fleiſches wird angewieſen werden; Wie uns

dieſes in denen Weltlichen Gerichten vorgebilde
wird. Da zwar alleUbelthäter/wenn ſie der Rich

Straffenund Plagen fortwähret und immer är. terin ſeine Gewalt bekömmt/ingefängliche Haft
ger und ärger wird biß daß ſie entweder wenn aber nicht alle in einerley Gefängniß gebrachtmer
ſiegnugſam gedemütiget worden, bey dem allers den / ſondern der eine immer in ein ärgersÄ
ſ
-
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erträglichers kömmt als der andere/nachdem es Gefängnüſſe des erſten Todes kommen durch
der Zuſtand der Ubelthäter und ihre verübte Boß, die Furcht dts andern Todes mehr als zu viel
geängſtiget werden; Gleich wie alle in gefäng

heit erfordert.

(a) Offenb. 2o.v.1z.coll. cum Match..verſ2ſ. liche Haft gebrachte Ubelthäter / welche den Tod
1. Pet.3. v.19.

NB. Gleich wie aber die Schrifft durch den
Tod und die ölle (in beſonderen Verſtande
genommen)gewiſſe Behältniſſe oder Gefängniſ
ſe des erſten Todes / worein die im Unglauben
ſterbende Menſchen nach ihrem leiblichen Tode
gerahten / verſtehet ; Alſo werden unter dieſem
Namen gleichfals auch die Engel der Finſternüß
welche ſolchen Gefängniſſen / as Kerckermeiſter
vorgeſetzet ſind verſtanden wie klärlich erhellet

verwürcket haben ſtets der Todes- Strafe ge
wärtig ſeyn müſſen, ob es wolgeſchehen kan/daß
einige von ihnen in Anſehung gewiſſer Umbſtän
de durch Vorbitte barmherziger Menſchen noch
davon errettet/ und mit einer gelindern Straffe

beleget werden. Denn die gänzliche Befreyung
von aller quälenden Furcht des andern Todes (e)

iſt allein ein Privilegium der wahren Gläubigen/
die allhier bey Leibes Leben ſich mit Chriſto Jeſu
beſtändig vereiniget 1 und alle Herſchafft des

aus Offenb.zo.v. 4.coll Matth. v.2. it. Offenb. Teuffels und der Sünden durch denſelbigen in
6, verſ8.
ſich haben zerſtören laſſen. Dieſe ſind/wenn ſie in
§. XVI. Der andere Tod iſt der allerelendeſte dem HErrn (f) ſterben von nun an ſeelig;
und unſeeligſte Zuſtand der unter der Herrſchafft Kommen in kein Gericht und alſo in kein Ge

der Sünde und unter dem Zorn Gottes liegen
den böſen Menſchen und Engel/welche durch kei,
ne vorhergehende Gerichte des erſten Todes ha.
ben können händig gemacht werden/in dem (a)
feurigen Pfuhl nach dem über ſie ausgeſprochenen

allerletzten Gerichts-Urtheil 1 worinnen ſie das
ſ

völlige Maas ihrer verdienten Straſſen an Seel
und Leib empfangen ſchlechterdinges von aller
Gnade und Barmherzigkeit Gottes die ganze er
ſchröcklich - lange finſtere Ewigkeit hindurch ſo
lange Gottes Zorn über ihnen brennen wird./
ausgeſchloſſen und aus dem Palaſt des himm.
liſchen Königts/als unreine Hunde (b) verſtoſſen
ſeyn werden. Denn ſo groß wird der Zorn Got,
tes über diejenige ſeyn/ welche der gerechte Rich
ter des andern Todes würdig achten wird daß
auch die Heiligen vor ſie nicht werden ( c) bitten

fängniß des erſten Todts in jener Welt; Dahe
roihnen auch von dem andern Tode/welcher als
lein ſolche Gefangene ängſtiget/kein Leid wieder
fahren kan; fondern ſie ſind vom Tode (g) zum
Leben vollkömmlich hindurchgedrungen. Wenn
es von ihnen nach dem Urtheil der Menſchen heiſs
ſet 1 daß ſie ſterben; ſo ſterben nicht ſie; ſondern
der Tod ſtirbt vollends in und an ihnen /
nemlich der Leib der Sünden / der alte Menſch/

dem ſie nichts beſſers wünſchen/als die gänzliche
Vernichtigung.

(a)Matth.io. v.1ſ.c.11. v. 22. (b) Luc 12 v.47,
48. (c)Zach.9. v.11. (d) Offenb.2o. v.15. 1 Pet.3.
v. 19. coll. c.4. v. 6. 1.Cor. 3. v. 1ſ. Luc.6. v. 9. (e)

Oſſenb.2.v.11.c..20.v.6. (f) Offenb.c.4 v. 13. (g)
Joh. J. v. 4.c.8. v. 1.

Z. XVIII. Hierausiſt zu ſehen/daß der unſee

dörffen; nennfich nicht eher als biß ſie den Zorn lige Zuſtand der ungläubig - verſtorbenen Men
Gottes im allerhöchſten Grad/undin ſeinem völs ſchen welchen wir insgemein durch das Wort
6ölle oder Verdammüß auszudrucken pflegen
ligen Maas werden empfunden haben.
(a) Offenb. 2o. v. 1o.c. 21. v. 8. c. 14. v. 10, 11. gar viel in ſich begreifft. Nemlich wie Chriſtus
Match. 3 v. 12. c.zf. v.41, 46. Eſa.zo. v. 33. (b) (a) von dem Hauſe ſeines Himmliſchen Vatters/
Offenh. 22.-v. 1. Matth. 24.vy.cap. 8.verſ 1z oder von der Bleibſtätte der Seelige Verſtorbe
Sprüchw. 1. v. 14/2/26/27/28. ſeqq. Eſa.6.v.z. nen ſo wir insgemein durch das einige Wort
Himmel ausdrucken, ſagt daß viel Wohnun
24. Matth. 12.v.31/32. (c) 1.Joh .v.16.
darinteſeyn; Alſo iſt es auch mit der Behaus
§ XVII. Ob aber wohl nicht allein einem noch
ungheiligten Stande ſterbende Menſchen/welche ung des Teuffels und aller unreinen Geiſter in
nach ihrem leiblichen Tode in die Gefängnüſſe jener Welt oder mit der BleibStädte der unſee
des erſten Todes in jener Welt gehen müſſen/ lig verſtorbenen Menſchen beſchaffen, daß nicht
dem andern Lode würcklich zu Theil werden/ nur einer ſondern unterſchiedliche Kercker und

ſondern einige/und zwar ohne Zweiffel ſolche (a) Gefängniſſe darinnen ſynda dann ein jedweder
welche nicht in einem ſo groſſen Grade der Boß in Gottloſigkeit verſtorbener Menſch in das ihm
heit ſtehen und nicht ſo viel Gnade zu ihrer See nachdem Grade ſeinerBoßheitgehörige Gefäng
ligkeit hier auſ Grden gehabt als andere wenn niß wird gebracht werden und darinne ſo lange
ſie vor ihre Sünden gnugſame Streiche (b) wer, aushalten müſſen/bißer nach denen warhaftigen

den empfangen haben und unter ſolcher Straſſe Worten (b) unſers Heylandes auch den letzten
durch die Krafft des Blutes JEſu Chriſti, wel Deller bezahlet haben das iſt die ihm gehörige
che auch in die Grube hinein dringet/worinne kein Straſſe die ſich auch über ein jedes unnützes
Waſſer (c) iſt gereiniget worden ſeyn / durch die Wort(c)erſtricken ſoll ausgeſtanden haben wird.
unendliche Barmherzigkeit Gottes noch darauß Und dieſesheiſt: wernichtgläubet der wird

werden errettet werden wie die Schrift klärlich verdammet das iſt zuderihmnachdemºs
(d) qnzeiget; So werden doch alle/welche in die ſeiner Boßheit gehörigen Strafe/pon
"*---------

-
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-s) - (ser ſich hier in der Gnaden - Zeit nicht hat befreyen alſo gibt es auch (a) viele Grade und Stuffen in
laſſen wollen 1 von der Göttlichn in der ewigen der Seeligkeit jener Welt.
Liebe Gottes gegründeten Gerechtigkeit in jener
(a) 1.Cor.t5 v.22,23-24-39,4O-4,42. Hoht

Welt verurthelet (d) worden.

Lied Sal. c. 6. v. 78.

(a) Joh. 14 v.2. (b) Matth. f. v. 26. c. 18. v. 34.
§. II. Die unterſchiedliche Grade aber in der
(c) Matth 2.v.36. (d) Marc.6. v.16.
Seligkeit jener Welt beſtehen rtchtallen in dem
§. XIX. Aſo können wir gar wohl den ſeeli Unterſchied der verklärten Leiber derer Stellen.
gen und unſeligen Zuſtand der entweder im wie man faſt insgemeinmeynet; fondum ſolcter
Glauben oder Unglauben verſtorbenen Menſchen/ Unterſcheid gehet noch viel weiter wie zunt ge
durch die beyºen Wörter Himmel und Hölle zeiget mºrden ſoll.
§. III. Aller Unterſcheid aber in der Seligkeit
ausdrucken, nur daß wir ſelbige in ihrer rechten
Weite verſtehen und haben nicht nöthig ein Päb jener Welt kam in die Erſte - Gebuhrt und
ſtiſch abergläubiſches F ge-Feuer in die Mitte zu Vlach - Gebuhrt in der Steligkeit eingelhºck
ſeßen/ weil nehmlich aller Straffen/womit Gott werden. Und ſoichem nach gibts 4Srſtgevoºr
die ewige Liebe ( welcher keinen andern als allein ne und WTac gebohrne in der Stehgkeit,
einen Liebeszorn hat)die von ihm abtrünnige Ge.
§. IV. Die Erſtgebohrne in der Stigkeit
ſchöpffe beydes in dieſer und jener Welt beleget/ welchen die Erſte Gebuhrt zukömmlſindkeit
letzter Zweck dieſer iſt/die böſen Geſchöpfe endlich andere als allein die jenige Menſchen welche uns
in einen ſolchen Stand zu bringen, damit durch ter allen gefallenen Creaturen (die allerſeits noth:
die Kraft des zur Verſöhnung der ganzen Welt wendig wiedergebohren werden müſſen, wenn ſie
vergoſſenen Blutes JEſu Chiſii die Sündeaus wieder zu GOtt kommen wollen ſich zu erfiwis
ihnen vertilget und ausgefeget werden könne; dergebähren und mit Chriſto JEſu/dem Wie
in welchem Verſtande alle Straffen Gottes bey derbringer aller Dinge / durch den Glauben be
des in dieſer und jener Welt Fegefeuer geninnet ſtändig vereinigen laſſen hier in der (xs Exºſo
werden können; daß wir alſo das Fegefeuer nicht genandten)GnadenZeit dieſes Lebens.
erſt in jener Welt zu ſuchen haben, ſondern wir
§. V. Dieſe werden in der Schrifſtum des
-

finden es ſchon hier in dieſer Welt mehr als zuviel willen ausdrücklich genennet (a) Erſtgebohr
aber in dieſem gelinden Fegefeuer nicht fromm it.Ä (c) des Geiſtes Erſtlinge em:
machen; ſo muß uns Gott der ſeine Geſchöpffe pfangen haben. Desgleichen bekommen ſie noch

in allerley Straſſen und Plagen. Laſſen wir uns ne; (b) (Erſtlinge der Creaturen Gottes;

an welche er ſo viel gewandt / unmöglich in alle viel andere herrliche Nahmen/wodurch ihr Vor
tunendliche Ewigkeit verderben laſſen kan/ nach zug vor allen andern/ die durch den allgemeinen
dem leiblichen Todenothwendig in ein noch viel Erlöſer endlich auch noch werden errettet wer
Fegefeuer führen/welches biß in die unter den/angezeiget wird, als da ſie z. e. heiſſen (d) die
e Hölle brennen und die böſen Buben endlich Braut Chriſti; (e) die Freunde Chriſti ()

ſchon wird bändig machen können/ wenn ſie auch die Brüder Chriſti; (g) die Geiſter der voll
ſo arg, als der Teuffel ſelbſt wären. GOtt kan kommenen Gerechten/uſw. Es zeigt aber
es mit ihnen aushalten; ſie verſuchen es nur; wenn
ſie es nicht glauben wollen. Der HErr aber be
wahre alle, die ſich warnen laſſen wollen durch
ſeine unendliche Liebe / vor ſolchem verſtockten

auch die heilige Schrift(h) nicht undeutlich, daß

unter dieſen Erſtgebohrnen in der Seeligkeit
welche nemlich hierbeyLeibes-Leben ihre Seligkeit
und Wiedergeburt haben anfangen undauswür,
Sinn und gebe, daß wir viel lieber die Trübſal cken laſſen/gleichfalls ein Unterſcheid ſeyn werde
dieſes Lebens und die Schmach JEſu Chriſti/ welcher ſich ohne zweiffel auffdie (i) unterſchiedli
welche zeitlich und leicht iſt zu unſerm Fegefeuer che Stuffen in der Heiligung, wozu ſie allhierge
erwehlen/ als welche uns eine (a) MEwige und langen/gründet.

über alle Maaß wichtige Herrlichkeit ſchaf
(a) Heb.2.v.zz. (b) Jac1. v. 18. (c) Roms.
fen wird, wovon alle andere/welche ſicherſt durch vº3. (d) Pſ45.v.1e. Hohe-L.4.v.89/ir.c. v..
die Gerichte jener Welt zu GOtt ziehen laſſen in Offenb. 19 v.7.cz. v. 29. c. zz. v. 17. (e) Joh..
alle unendliche Ewigkeit werden ausgeſchloſſen v.14 ſ. (f) Rom.8. v. 19. Matth. 2ſ. v.4o c. 8.
v2o. (g) Heb.12.v.23. (h) Offenb.7 v.49/10.
demüthiget worden zum Preiß der unendlichen &c coll.c:14. v.1.2.3.4 ſ. (i) Offenb.11.v.rs.

bleiben, ob ſie wol endlich/wenn ſie genugſam ge

Barmherzigkeit Gottes noch einige Gnade er
langen werden.
-

(a) 2.Cor.4 v. 17.

§ VI. Dieſen Erſtgebohrmengehöret allein
das von Chriſto(a) verheiſſene himmliſche Bö
nigreich und Prieſterthum jener Weltſumpt

Das X. Capitel.
allen denen unausſprechlichen Vorzügen und
Von denen unterſchiedlichen Graden/oder Herrlichkeiten / welche Gott in ſeinem Wort des
von der Erſten-Gebuhrtund Nach-Gebuhrt
nen verheiſſen hat/die ſich hier auff Erden zu ihm
in der Seeligkeit.
-

I
§. I.

bekehren ihn von Herzen lieb haben und ſeinen
allerliebſten Sohne JEſu Chriſto beſtändig nach

G;Leich wie viele Grade und Stufen in der folgen würden, wovon inſonderheit das Buch
Verdamniß undUnſeeligkeit jener Welt ſind; Der Offenbahrung Johannis (b)poliſt.
E*Mauk.
*

*

-

-
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(a)Matth.2.v43 Offenk..vio cº2o. v.45,6.c. ſonderlichim Vund VItenſatſam erwieſen worden,
42.v..(b) Offenb.z.v.7,1,726,2728.c3. v.52,20, und noch ferner erwieſen werden ſoll.
21. c 7. V.J, 16, 17. c.4. v. 13. C. 21. V.7. c.22.v.3,4»,4-

§.X. Dieſer Vlachgebohrnen in der Seelig

§ VII. Dieſes iſt im Alten Teſtament klahrlich
vorgebildet worden durch die Erſtgebohrne Kin
der der Qeil Patriarchen / welchen krafft ihrer er
ſten Geburt das Recht des Königreichs oder der
Herrſchaft ſamt dem Prieſterthum über ihre an
dere Brüder und geſammte Familie (a) gehörete;
anderen Statt hernach Gott unter den Kindern
Jſrael(b) die Leviten oder den ganzen Stam Levi
annahm / welchen er an ſtatt aller erſtgebohrnen
unter ihnen das Prieſterthum und den Dienſt des
Tempels anvertrauete; Gleich wie die an dem
Rechte der erſten Gebuhrt hangende Königliche
Würde oder weltliche Herrſchafft auf dem Stam
Juda (c) verlegt wurde. Ja, es iſt auch das hohe

keit gibts vornehmlich zweyerley Gattung. Denn
einige ſind Wachgebohrne aus dem erſten

Tode; Andere aber Vachgebohrne aus dem
andern Code.

§ XI. Die Wachgebohrne aus dem erſten
Code ſind diejenigen Menſchen / welche nach de
nen zukünfftigen Tauſenden Jahren des herrlichen

Hochzeit-Tages Chriſti bey dem allerletzten Ge
richte von den Meere / dem Tode und der

. Höllen / als Gefängnüſſen des erſten Todes/
widergegeben/ noch (a) in dem Buche des Lebens
gefunden / und alſo durch die unendliche Barm
herzigkeit Gottes von dem andern Tode noch er
rettet werden / daß derſelbige oberſie wol in denen

Vorrecht der geiſtlichen Erſtgebuhrt im Alten Gefängnüſſen des erſten Todes mehr als zu ſehr
Teſtamente insgemeindurch alle Erſtgebuhrten geängſtiget dennoch aber nicht völlig in ſeine Be
und Erſtlinge oder erſten Früchte angezeiget walt btkömk.
-

worden/ als welche Gott (d) ihme ſonderlich ge
(a) Offenb. 2o. v. 15. coll. 1. Pet.3. v. 19. c.4. v.6.
heiliget wiſſen wolte/ wie davon in denen Büchern Hoſ13.v.14. Zach.9. v. 11.12.
Moſis ſehr viel Stellen zu finden ſind.
§ XII. Die Vachgebohrne aus dem ans
(a) 1.B. Moſ49. v. 3.(b) 4.B.Moſ3 v.41,45. dern Tode ſind ſowol alle übrige Menſchen als
c.8.18. c) 1.B. Moſ49. v.8,9,10. (d) z. B. Moſ. auch die gefallene Engel / welche unter allen vor

13. v.2.4 B. Moſ3. v 13. 2. B.Moſ23. v. 19. c. 34. hergehenden erſchröcklichen Gerichten des erſten
V. 26. &c.

-

Todes noch immerfort in ihrer Boßheit bleiben/

S IIx. Dieſe Erſtgebohrne in der Seeligkeit und dahero erſt durch den feurigen Pfuhl oder die
ſind die wenige/welche (a)alhiebey Leibes-Leben allerſchröcklichſte Gerichte des andern Todes ge
den ſchmalen Weg zum Leben finden und durch demüthiget werden müſſen 1 biß daß endlich auch
die enge Pforte eindringen; Da hingegen de ſie allerſeits von Herzen ihre Knie vor Chriſio (a)
rer viel7 ja die allermeiſten ſind welche den breiten beugen und alſo gleichfalls nach ihrer Maaß der

Weg des Fleiſches ſo zum Verderben führet/ durch ihn erfundenen ewigen Erlöſung (b)
wandeln. Dieſe ſind die (b) wenige Auser theilhaftig gemacht werden können.
(a) Phil. 2. v. 10. 11. coll. Offenb. 5. v. 13. (b)
wählte/welchedenen vielen Beruffenen aber we
gen ihres Unglaubens von denen unausſprechlis Heb.9. v. 12.
chen Vorrechten der himmliſchen Erſtgebuhrt

§. XIII. Daß unter dieſen Wachgebohrnens

(nach dem Vorbilde (c) Eſaus) verworffenen aus dem andern Tode / was die Zeit ihrer
entgegen geſetzt werden.

Wiederbringung anlanget widerum ein Unter

(a) Matth.7. 13.14. Luc. z. v. 24. (b) Matth. 22. ſchiedſeynmag/ iſt ſehr vermuthlich aus Offenb.
v. 14. Luc 14. v. 24. (c) Heb. 12. v. 16.17.

2o.v.1o. coll. v. 1. it.c. 21. v. 8. Denn an demer

§. IX. Durch die Vachgebohrnen in der ſten Orte wird von einigen / die in den feurigen

Seeligkeit werden vornemlich alle übrige Men Pfulgeworffen werden / geſagt, daß ſie darinne
ſchenverſtanden, welche hier bey Leibes Leben die mit dem Teuffelgequälet werden ſollen in die E
Buß-Zeit verſaumen / das ihnen angetragene wigkeiten derer Ewigkeiten; an den andern
Recht der himmliſchen Erſtgebuhrt mit Eſau um beyden Orten aber / da gleichfalls von einigen/
ein Linſen-Gericht verkaufen, das iſt mit denen die in den feurigen Pful geworffen werden ſollen/
nichtigen Eitelkeiten dieſer Welt vertauſchen/ da geredet wird 1 findet man ſolchen Beyſatz nicht
heronach ihrem Abſchiede aus dieſerZeit unter dem ſondern es ſtehetdaſelbſt nur ſoviel; daß ſie in den
Zorn Gottes liegen bleiben - und erſt durch die feurigen Pfuhlgeworffen werden/und daß NB.
angwürgt und erſchreckliche Gerichte der zu, ihr Theil darinne ſeyn ſoll. Dieſes hät ohne
künftigen Welt gedemüthiget und in einen ſol, Zweiffel etwas auffſich/weil der Q. Geiſt in der
chen Stand gebracht werden müſſen, worinnen ſie Schrifft nichts vergeblich ſetzet oder auſſen läſſet.
§ XIV. Die allerletzten in der Wiederbringung
durch den allgemeinen Erlöſer und Verſöhner al

ler gefallenen Creaturen noch einiges Genuſſes der ſind die (a) Sünder in den heiligen Geiſt und
unendlichen Barmherzigkeit Gottes fähig ge de Verführer des ganzen menſchliché Geſchlechts/
macht und alſo nach denen bereits verherrligten memlich (b) Lucifer mit ſeinen Engeln/ als
Erſtgebohrnen Kindern Gottes gleichfalls welche die ganze zukünftige Welt hindurch / da
nach ihrem Maaß zum Leben wiedergebohren Chriſtus mit denen ſeinigen herrſchen und regiren

werden können. Hiernächſt gehören auch dazu wird unter dem Zorn Gottes ohne Vergebung ih
gefangen bleiben müſſen und rechtem
ausge
alle gefallene Engel : Wie in obigen Capiteln/ rer Sünden
R KR 2.

/

-

<og ) 26 (Se
rechtem Gerichte Gottes nicht eher wiedergebracht lezeit die gröſte Macht in der Welt und die Ober
werden ſollen als beyoder kurz vor dem Punctº, da handüber das Gute gehabt - und wird ſie biß zur
die zukünfftige Welt ſich in die ſtille Ewigkeit Zukunfft Chriſti (b) behalten ſo daß nimmer,
verwandeln wird/worinneGott/nachdem ihm un“ mehr beſſere Zeiten darinne zu hoffen ſind./ſondern
ter Chriſto alles in der rechten harmonie und Ord es vielmehr je länger je ſchlimmer ( c) werden
nung unterthänig gemacht worden, alles in al wird je mehr ſich die Zukunfft Chriſtinahet. Die
Urſach iſt dieſe / weil der Teuffel der GOtt oder
lem (c) ſeyn wird.
(a) Matth. 12. v. 32. (b) Offenb. 20. v.1o. coll. Oberſte Fürſt (d) dieſer Welt iſt und ſein Werck
«I. v.15. c.21 v.5. (c) 1.Cor. J. v.38.
in denen Kindern des Unglaubens (e)hat welche

§ XV. Ob nun wohl dieſe Vachgebohrne allezeit dengröſten Haufen in dieſer Weitgemacht
in der Seeligkeit/welche durch den allgemeinen Er
löſer Chriſtum beydes aus dem erſten und andern
Tode zu ſeiner Zeit errettet werden ſollen von dem
ſelbigen nach ſolcher Erlöſung noch einiger Seelig
keit (nach dem (a) Vorbilde Eſaus) werden theil,

haben und diß zur Zukunft Chriſti machen wir,

den. NB. Dieſer atºr oder Zeit-Zirckei wird von
der H. Schrift widerum inz"vey beſondere asia

oder Welten unterſchieden nemlich 1) in 1 ()
2rge Welt vor der Sündfluth oder in die

hafftig gemachet werden/welche von der Q.Schrifft vorige Welt/ und (2) in die (g) gegenwärti

mitſolchen Worten beſchrieben wird daß ſie (b) ge Arge Welt / oder Welt. Zeit nach der
vor Chriſto die BÄnie beugen (c) Chriſto und Sündfluch unter denen vier Danielitiſchen
GOtt unterthanſeyn und (d) denſelben lo Thier - Reichen/ welche ſich bald nach der Sünd
ben werden; ſo werden ſie doch in alle unendli ſuth angefangen haben / und bey der Zukunfft
che Ewigkeit von denen obgemeldten unausſprech Chriſtt ihr Endſchafft (h) erreichen werden.
lichen Herrligkeiten / welche an der himmliſchen
(a) Dan.7. v.26,27. 2. Theſſz. v. 8. coll. Offenb.
LErſtgebuhrt hängen das iſt / von der Regie 19.v. T1.20,21.Matth.3. v.4,42 b) Ofenb. 13.V.
rung mit Chriſto und dem himmliſchen Prie 6. c) Matth 24 v. 37,38,39. it. v. 21 ſeqq. Offenb.z.
ſterthum(e) ausgeſchloſſen bleiben / und alſo in v-io cº2. v.12.(d) Joh. 14. v.zo. Luc 4. v. 6.z. Cor.+
gewiſſer Maaß eine ſchlechterdings unendlich ewi v,4. Eph.6. v. 12. (e Eph. 2. v.2 (f) 2. Pet.z. v. . c..

ge Straffe haben / nehmlich panam damni, oder v.6. g Gal. . v. 4. Matth. 13. v.40. (h) Dan.2. v. 34,
Die Straſſe der jetzt ermeldten unendlich emigen 44. C.7. V. 12, 13, 14, 26, 27.

Beraubungderer mit der Erſtgebuhrtverkn Ä

S. II. Durch die zukünftige Welt verſte
ten Herrligkeiten. Unddieſes wird ihnen nebſt der die H. Schrift nicht
beydes in dem erſten und andern Tode ausgeſtan ſondern die Ärº oder groſſe Zeit Zirckulº welche

Ä#

denen unſäglichen Pein für alle ihre begangene auff dieſ arge Welt-Zeit folgen ſich mit der Zu
Sünden. Straffe gnug ſein; wofür GOtt uns kunft Chriſti und dem Anfang ſeines geoffen
alle tn Gnaden behüten wollt!
bahrten herrlichen Reichs (a) anfangen und bis
(a) Heb.12. v.16, 17. coll. 1. B. Moſ17. v. 34, 35, an das Punëtum hinanreichen werden - da aller
36,37,38, 39,40. (b) Phil2.v.ie. (c) 1.Cor. J. v. 28. und alſo auch der andere Tod völlig aufgehaten
(d) Offend. J. v.13. (e) Luc.4. v. 24.
und Chriſtus / nachdem ihm ſchlechterdingesal

Das XI. Capitel.

les/nichts ausgenommen (b) unterthan oder un

terordnet ſeyn wird das Reich oder die ganze
herwidergebrachte
und bißdahin regierte Schöpf,
Was die Schrifft durch die gegenwärtige fung GOtt dem himmliſchen
Vater (c) übtrant,
Welt / die zukünftige Welt und die ſtille
worten/und
demjenigen
der
ihm
alles unterthan
Ewigkeit verſtehe?
hat
ſelbſt
unterthanſeyn
wird
auffdaß
GOttſey
§. I.
alles in allem. In dieſen Zeit Zickuln wird

DJ

K). Schrifft gedencket hin und wieder (a) das Gute über das Böſe nemlich Chriſtus mit
dieſer oder der gegenwärtigen Welt; (b) ſeinen Erſtgebohrnen Brüdern als Königen und

der zukünfftigen Welt; und(e)derſtillen E Prieſtern / über alle ſeine undihre Feindeenviglich
und unverrückt (d) herrſchen und triumphiren)

wigkeit worinne (d) Gott wohnet.

(a) Matth.1 v32.c13.v.40. Laczov.34Gallv.4. und die völlige ºderbringung aller Dinge
Eph.1.v.21.c.2.v.2.c.6. v.2. (b) Matth.12.v.32. Luc.20.
v35. Eph I. v.21.Heb.2. v. 5. c.6. v.. (c)Jeſ32. v. 18.
(d)Jeſ 57. v.15. Conftext.org.
M. II. Durch dieſe Welt verſtehet die O.Schrift
ni-ts anders als den jetzigen «ióva oder Zeit-Sir
cfel welcher ſich mit dem Falle der Creaturen und
ſonderlich mit dem Falle unſerer erſten Eltern/wo

auswürcken/das iſt ihmeunöGoit ſeinem himm,
liſchen Vater (e) alles, unterthänig machen
undin diejenige harmonie und Ordnung wider

bringen / worinnen alle Dinge anfänglich (f)er
ſchaffen worden. NB. zu denen Zeit Zirckun der
zukünftigen heiligen und gerechten Welt gehören

() (g) 3ukünffeige tauſend Jahre des Hoch

durch die Sünde und der Tod in die Welt einge, zeit-Tages Chriſit worinne noch zugleich Böſe
führet worden / angefangen hat und biß zur Zu und Fromme auff Erden(h) ſeyn dieſe aber über
kunfft Chriſti zum Gericht über das Antichriſtiſche jene die Oberhand haben unſ herrſchen (i) mer

Geſchlecht derer Lebendigen und Todten(a) wäh den/weil der Satan in den k) Abgrund geworf
ren wird. In dieſem Zeit-Zirckulhat das Böſeal fen und gebunden und nicht eher als nachvº#
k)

- «oS ) 27 (So
ſenen tauſend Jahren aufeinkgar kleine Zeit widerum wuſt oder gehörethat als noch alle Creaturen in der
loß werden wird nicht zwarum aufſs neue die Ober- ewigen Schöpffers Kºfft des unndtichen Gottes

herrſchafft in der Welt zubekommen ſonder nur um verborgen gelegen haben
das noch übrige unglaubig. Volck, welche bey dem

eilen nemlich alles teuffeli

ſche Weſen, das iſt die Sünde und der daran han,

vorheraufgegangenem allerhelleſten Licht nicht hat gende erſte und andere Tod als dann auffs vollkom
wollen an Gott von Herzen gläubig werden ausg- menſte wird in den Sieg verſchungen und gänzlich

rechten Berichte Gottes zu verſtocken, daß ſie ſich wi, (c) vernichtigt und hingegen die ganze Cratur von
der das Heerlager der Heiligen aufſnachen/ aber da" allem Böſen aus vellkommenſte gereinigt ſeyn. .
(a) Eſ 57. v. 15. (b) 1. Cor. 15. v. 24, 25, 26, 27, 28.
(l) laufen werden. (z) Gehören auch zur zukünftigen (c) Ib. v. 4, 55, 56. coll. v. 26.
Welt / und zwar vornemlich alle an denen bemeldten
§.V. Hierausiſt zuſehen/ daß die nach der zukünff,
Tauſend Jahren hängende und biſ an dasPunčtum, tigen Welterfolgende und in die ſtille Ewigkeit gehö
durch in ihr ſelbſt endliches Gericht und Verderben

da Chriſtus/nach überantwortung des Reichs/Gott rige Gattay oder Göttliche Unterthänigkeit des
ſeinem himmliſchen Vater ſelbſt unterthanſeyn wird/ Sohns Gottes nicht etwas geringers / weder auff
hinan reichende übrige äävss räva öyay oder Zeit- Seiten Chriſti noch ſeiner Heiligen/ſonbern etwas
Zircful/ worinne alle Feinde Chriſti in den feurigen noch viel herrlichers mit ſich bringen wird als ſeine

Pfulverſtoſſen alle übrige Geſchöpffe aber / nemlich vorhergehende auch herrliche Regierung. Denn ſo
Himmel und Erden mit alle ihrem Heer ein jedes lange dieſewähret ſolange iſt noch immerdar Sün
nach ſeiner Maß vollkömmlicherneuret und verkläret de/over dochUnvollkommen eit in vielen Geſchöpffen/
(m) ſevn werden.
welche um dieſe Zeit noch nicht durchgehends tüchtig
(a) Offenb. 11. v. 1 16/17/18/19. c.12. v.1o-coll.Dan. ſind/ſich von Gott unmittelbar regieren zu laſſen und
7. v. 4/26/27. (b) Heb.2.v.8. (c) 1. Cor. 15. v. 24/2/26. dahero durch Mittler oder Mittels-Perſonen regieret

27/28.(d) Offenb1 v.15. v.12. c. 22.v... Dan7.v. werden müſſen. Wenn aber der Sohn Gottes ſei,
18/27.(e) 1. Cor. 1. v. 28. Philz. v.19/11. Ap. Geſch.z. nem himmliſchen Vater das Reich überantworten
v. 11.(f)1.B.Moſ1.v.3. (g) Offenb.2o. v.4/6. coll

und demſelbigen ſelbſt unterthan ſeyn wird/ als dem

c.19 v.7. (h) Offenb.zo. v.8 (i, Dan.7 v. 27. (k)Of jenigen der ihm alles unterthan hat da wird in
fenb2c. v. 23. (l) bd. v. 9. Ezech. 38. v. 22. (m) keinem einigen Geſchöpffeweder SündenochUnvoll,
Offn). 21. v. 1. ſeqq.

-

NB. Wenn man geſagt hat, daß zur Zeit der zukünff

kommenheit mehr zu finden ſeyn, ſondern es wird ſich
alles/ein jedes in ſeiner Maaß/ ebenſo unmittel,

tigen Tauſend Jahre noch Böſe auf Erdenſeyn wer- bar von Gottſelbſtregieren laſſen als die Menſchheit
den ſo ſind dadurch ſolcheBöſe zu verſtehen, welche Jeſu Chriſtivon der Gottheitregieret wird; Undda
bey Anfang der tauſend Jahre noch nicht in Antichrie hero wird es keines regierens mehr ſo durch Mittler

ſtiſcher Boßheitſtehen und das Maaßder Sünden Perſonengeſchichtbedürffen als welcher Regierung
noch nicht erfüllet haben, ſondern ſo beſchaffen ſind/ Zweck einig und allein (a) dieſer geweſen iſt / daß
daß man noch Hoffnung von ihrer Bekehrung hat Chriſto und unter ihme Gott alles unterhä
ben kan/ und daheroGott ihnen noch Zeit zur Buſſe niggemacht oder unterordnet werden möch

laſſen wird. Denn die übrigen Böſen, welche vor de- te. Wenn nun dieſer Zweck vollkommlich wird er
nen tauſend Jahren in Antichriſtiſcher Boßheit ſie

halten worden ſeyn, ſo wird das dazu verordnetge

hen werden alle miteinander durch das vor denen ſel, weſene Mittel auffhören die Herrligkeit Chriſtaber
bigen vorhergehende Gerichte vertilget und von der und aller ſeiner Heiligen an ſich ſelbſt in der in der
Erden ausgerottet.
Offenb.ir.v.18.c. 19.v.20/21. Matth. 13. v.4r.

ſtillen Ewigkeit zukünftigen allgemeinen

Unterthänigkeit in alle unendliche Ewigkeit blei,
(a)1.Corj.v.242 ſeqcoll. Eph. 1. v. 10.
§. IV. Durch die ſtille oder ſchlechterdings unend ben.
§
VI.
Wer
dieſes Geheimnüßvon dm Unterſchel
liche Ewigkeit worinnen (a) Gott wohnetverſte
het die H. Schrifft die ſchlechterdings unendliche de dieſer Welt/der zukünftigen Welt/und der
ewige währung des Göttlichen Weſens und ſtillen Ewigkeit/recht einſiehet und erkennet dem

der darinne liegenden vollkommenſten und ſtehet das centrum der ganzen H. Schrifft und aller
unveränderlichen Seeligkeit/welche auf Gottes darinne enthaltenen Weiſſagungen offen.
Seiten von aller unbegreiflichen und unanfänglichen
§ VII. Aus eben dieſem Grunde kanauchgar leicht
Ewigkeit hergeweſen und noch iſt; Auffſeiten der und zwar aufſs nachdrücklichſte geantwortet werden

Creaturen aber ſich nicht eher auffsvollkommenſteof auff den wider die allgemeine Widerbringung
ſenbahren wird als bey dem puncto, da Chriſtus gemachten Einwurffaus Matth. 2 v. zz. Siehehe
nach der völligen Widerbringung allerdinge Gottſeid von im vorhergehenden Capitel § XIV.
nem himmliſchen Vater(b) das Reich überantwor

Das XII. Capitel
ten/und demjenigen/der ihm alles unterthan oder
zeiget
unterordnet hat, ſelbſt unterthan ſeyn wird auf
daß Gottſey alles in allem. Jn dieſer ſtillen E Die kläreſten Sprüche der Schrifft, welche von der
wigkeit/ welche die zukünfftige Welt in ſich gleiche
V

ſam verſchlingen/und worinne Gott allein über alles
in der rechten Ordnung/wie er es verlanget/herrſchen
wird, wird man ebenſo wenig von dem was Teuf

allgemeinen Widerbringung aller Menſchen und
verdorbenen Creaturen handeln.
§. I.

-

G

-

wiedieſes/daß von Gott anfänglich als

les ſehr gut erſchaffen worden / und alſo
auch
durch Chriſtum/die
himliſche
mehr wiſſen oder hören als man damals davon ge
D

fel/ Sünde/Tod/Zorn oder Hölle heiſt etwas

w-Ä

x x X

:

«s§ ) 28 ( 5e
Hier bittet Chriſtus in demerſten Sprüche ſür die
Buben unter der Sonnen nemlichſür
allerärgſten
die Sünde verdorben iſt / endlich widerge
Mittel
ſeine Creuziger und Verfolger die Ihn nicht nur in
macht werden ſoll/ das centrum oder der
punctder ganzen H. Schrifft iſt. Alſo findet derje ſeiner Perſon/ ſondern auch in allen ſeinen gläubigen
nige/welchem die Augen in dieſem Stück geöffnetſind/ Gliedmaſſen von Anfang der Welt her gekreuziget
beydesin denen Buchern altes und neuen Teſtaments haben und noch kreuzigen und verfolgen, worunter

durch welche alles erſchaffen/alles was durch

ſehr viele Zeugnüſſe von dieſer ewigen Warheit. Wir auch, und zwar vornehmlich alle Sünderin den H.
wollen aber vorizonur die allerdeutlichſten Sprüche Geiſtgehören deren damahls/ ais Chriſtus in ſeiner
eigenPerſon gekreuziget wurde viel unter ſeinen Frin,
hieher ſetzen. Folgen

Äs
(X

den waren auffdaß ihnen der himmliſche Vater ihre
Sünden würcklich vergeben und ſie alſo endlich in die
Ordnung / worinne ſie ihnen vergeben werden kön
endlichen Widerbringung aller verdorbenen
Menſchen handeln.
nen/ bringen möge. Daß nun dieſes Gebet Chriſti
Rom.V. v.18. Wie nun durch eines Sünde die Vere endlich vollkommen erhöret und erfülletwerden müſ
damnüß über alle Menſchen kommen iſt alſo iſt ſe/ hat uns der liebe Heylandin dem aus Joh.XI.bey
auch durch eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung gefügten Spruche ein vor allemal gleichwievonal,

Die deutlichſten Sprüche / welche von der

des Lebens über alle Menſchen kommen.

lem ſeinen Gebet ſo er je gethan hat undmochhut

1. Cor.XV. v. 22.2;. Gleich wie ſie in Adamalie alſo auch von dieſer ſeiner

ſterben/ſo werden ſie in Chriſto alle lebendigge

gar

verſichert.

I

macht werden / ein jeglicher aber in ſeiner Blare Sprüche welche von der endlichen Wi
Ordnung.
derbringung aller verdorbenen Geſchöpffe/undalſo
Rom.XI. v. 32. Gott hat alles beſchloſſen unter nicht nur der Menſchen/ſondern auch der gefallenen
dem Unglauben/auff daß er ſich aller erbarme. Engel ( die ehemals ſeine vornehmſte Geſchöpff
geweſen) handeln/ oder doch darauffziehlen.
Jn dieſen Sprüchen wird klärlich gezeiget und ge
Pſ CXLV. v. 9. Der Herr iſt allen gütig und er
weiſſaget/ daß ſo würcflich als die Sünde und die
Verdammüß des Todes über alle Menſchen kommen barmet ſich aller ſeiner WOerck.
B. Weißh. XI. v.24. 25. c. XII. v.1.
iſt (S. Cap. IX. §. III.IV. ſeq.) ebenſo würcklich und
Duerbarmeſt dich über alles/dennduhaſtG
gewiß durch Chriſtum auch die Gerechtigkeit und das

Leben ( nemlich das warhaftige Leben ſo aus walt über alles/ und verſiheſt der Menſchen Sünd
Gott/ und allein der Menſchen wahres Leben iſt)
in alle verdorbene Menſchen widerkommen werde/
und ſie alſo allerſeitsebenſo thätlich der Barmherzig
keit Gottes endlich noch genieſſen ſollen / als thätlich
und warhafftig ſie allerſeits unter die Sünde und den
Unglauben beſchloſſen geweſen.
1. Tim. IV. v. 10. Gott iſt der Heyland aller

Menſchen ſonderlich aber der Gläubigen.

daß ſie ſich beſſern ſollen/ denn du liebeſt alles das
da ſt/ und haſſeſt nichts/ was du gemacht
haſt/denn du haſt freylich nichts bereitet/dadu )aß

zuhätte. Und dein unvergnänglicher Geiſt
iſt in allem.

Dffenb. IV. v.II. Herr/du biſt würdig zunehmen
Preiß und Ehre und Krafft, denn du haſt alle Dinge
geſchaffen und durch deinen Willen haben ſie

So würcklich nun die Gläubigen durch dieſen all das Weſen.

gemeinen Heylandvon der Sünde und vom Todeer
rettet werden; So würcklich und gewiß müſſenauch
endlich alle übrige Menſchen davon errettet werden./

Hier hören wir klärlich, wie die Barmherzigkeit
oder erbarmendeLiebe Gottes nichtnur überdieMeſ
ſchen, ſondern über alle Göttliche Geſchöpffe welch

weilGOtt und Chriſtus ſonſt nur ein titular nicht durch den Willen Gottesdas Weſen haben und alſo
aber ein warhaftiger und thätlicher Heyland allerü auch über die gefallenen Engel/ſich erſtrecke welcher
briger Menſchen ſeyn würde / weil zu einem ſolchen barmende Liebe Gottes nothwendig auch aller vºr
«Heylande und Erlöſer nicht nur dieſes gehöret, daß dorbenen Geſchöpffe Widerzurechtbringungendlich
Er das Löſe-Geld vor die Gefangene zahlen, ſondern auswürckenmuß denn ſie iſt keineohnmächtige ſo
auch/daß er ſelbige aus der Gefangenſchafft würcklich dern allmächtige Liebe.

errette. S. das VI. Capitel §. III. ſeqq.

in

Äs # Ä Gott/undNB.

ſind NB. alle Dinge/ihm
oder 3u Gott
ln Ewigkeit/A
Eh
ge/ihm ſey Ehrt
men.
Joh.XII. v. 31. 32. Jetztgehet das Gericht über die in

Welt; nun wird der Fürſt dieſer Welt ausgeſtoſſen
werden. Und ich / wenn ich erhöhet werde von der

Erden ſo willich ſie alle zu mir ziehen,
Hier wird widerum unwiderſprechlich gezeigetdaß

JmTeutſchen klinget dieſer Spruch etwas andet
aber ſo lautet er eigentlich nach dem Grund. Terte.

CallY

7-9, 20. Durch Chriſtum iſt allesg

die Würckung des Leidens und Sterbens Chriſtidie ſchaffen./das in denen Himmeln und auff Erden

ſe ſeyn ſoll, daß derſelbige endlich alle Menſchen das ſichtbareundunſichtbare/beyde die Thronenund
würcklich zuſich3iehen/und alſo widerum in die

Herrſchaften und Fürſtenthümer und Oberkeiten

rechte Ordnung und Unterthänigkeit unter GOtt es iſt alles durch ihn und NB. zu ihm geſchaffen und
bringen werde.

-

er iſt vor allem/undes beſtehet alles in ihm c. Denn

Luc.XXIII. v. 34. JEſus aber ſprach: Vater vers es iſt das Wolgefallen ( des himmliſchen Vaters

geweſen, daß in Chriſto alle Fülle wohnen ſolte und
alles durch ihn verſöhnet würde zu ihm
NB.
JohXIy.442. Vater ich danckedir/daßdumich

giebihnen/denn ſie wiſſen nicht wasſiethun.

erhörethaſt. Doch ich weiß, daß du mich alle ſelbſt/esſeyNB in denen Himeln (S. Eph.VLr.
zeit erhöreſt.

W. ſonderlich in Grund,Texte) oder auff

»

A-

-
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. Hier hören wir/wieweit ſich die durch Chriſtum ge ſondern vornemlich auch der andere Tod oder feurige
ſchehene Verſöhnung erſtrecke nemlich ebenſoweit Pful/und alſo auch die Sünde als der Stachel des
als die Schöpffung; denn dieſe beyde Wercke werden Todes (S.1.Cor.1 v.4/ſſ/6.) wird gänzlich aufs
einander entgegengeſetzt. Alſo müſſen nothwendig auch gehaben/vernichtiget/nndinden Sieg verſchlun
die gefallene Engel daran Theil haben, denn ſie gehö gen ſeyn ; eine ſolche Unterthänigkeit / wie Chriſtus
renjamit unter das Unſichtbare/ſodurch Chriſtum ſelbſt nach ſeiner Menſchheit und alle Heilige mit ihm/
erſchaffen worden und alſo auch mit unter das alles Gott werden unterthan ſeyn; Denn behde Unterthä
in denen Himmeln/ ſo durch ihn verſöhnet worden. nigkeit wird durcheinerley Wort ausgedrucket. Ja es
Gleich wie aber dieſe Verſöhnung vornemlich auff die ſoll eine ſolche Unterthänigkeit ſeyn/ worinne Gottal
verdorbene Menſchen und Engel ſo durch die Sünde les in allem/und alſo auch in allen denenGeſchöpffenf
von Gott abgetrennet worden ſind, gehet; Alſo haben ſo vorhin im feurigen Pfulgelegen haben ſeyn könne.
anch alle übrige Creaturen ihren Theil daran nemltch Dieſes aberkanunmöglichgeſchehen/ſolange dieCrea
inſowett 1 daß z. e. von denen Heil. Engeln durch die turen in der Sünde und im Tode liegen; Denn da
Krafft dieſer Verſöhnung, die Traurigkeit dieſe ü. ſind ſie von Gott verlaſſen, welches eben die allerhöchſte
ber den Fall ihrer Mitgeſchöpffehaben (Luc.XV. v. 10. Straſſe in der Hölle ſein wird.
Phil. II. v. 9, 10, 11. Gott hat Chriſtum erhöher und
1.Petl.v.2.) von allen übrigen Creaturen aber der um

der Sünde willen über ſie gekommene Fluch (1. B. Jhm einen Nahmen gegeben der über alle Nahmen iſt,
Moſ III.v:7. Rom.IIX. v.20,2,22.) vollkömmlich ab, daß in dem WTahmen Jeſi ſich beugen ſollenal
gewendet werden ſoll.

le derer Knie/ die im Himmel/und auſf Erden und

Ephly 9, 10. Gott hat uns wiſſen laſſen das Ge. NB. unter der Erden ſind/und alle Sungen be
heimniß ſeines Willens nach ſeinem Wogefallen, da kennen ſollen, daß eſus Chriſtus der Herrſey
er bey ſich ſelbſt den Vorſatz gefaſſer hat in der Verwal, zur Ehre Gottes des Vaters.

tung oder Ordnung ökovous der Fülle derer Zeiten
(oder der beſtimmten vielen Zeiten) alle Dinge / ſo
wo die in denen Himmeln/ als auch die ſo auff
der Erden ſind/in Chriſto widerum zuſamen
3ufaſſen (oder raxepaaaara 8a unter Ihm/ als
ihr Qaupt wiederum in die rechte ordnung zu bringen.
NB. So lautet dieſer herrliche Spruch eigentlich
nach dem Grund-Texte; da er hingegen im Teutſchen
etwas anders klinget. Iſt abermalen ein klares Zeug,
nß von der Widerzurückbringung aller verdorbenen

>

Offenb. V.v.13. Und alle Creatur/ die im Himmel

iſt und auff Erden/und NB. unter der Erden/und

im Meer und alles was darinnen iſthörete ich ſagen
zu dem/der auff dem Stule ſaß/und zu dem
Lamme: Lob und Ehr / und Preiß / und
Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Dieſe beyde Sprüche geben eine herrliche Erklärung
von der obbemeldten allgemeinen Unterthänigkeit aller
Creaturen, welche nehmlich ſo beſchaffen ſeyn ſoll, daß
einejede Creatur (und alſo auch Lucifer mit allen ſei
Geſchöpffe die ſich von Chriſto als ihrem Oberhaup nen Engeln) in tiefſter Demuth Chriſtum vor ihren
«Herrn erkennen und GOtt loben wird, welches im
te abgeriſſen haben.

ſ

Heb. II. v. 8. In dem daß Gott Chriſto hat alles Stande der Verdamnüß/ſolange die Creaturen böſe
unterthan/hat er nichts gelaſſen das ihm nicht und Feinde Gottes ſind nicht geſchehen kan.
unterthanſey. Jetzt aber ſehen wir noch nicht, daß 1.Joh.III.v.8. Darzu iſt erſchienen derSohn Gots
tes/ daß Er die Wercke des Teuffels zerſtöre.
ihm alles unterthanſey.

CorXV. v. 2,26, 27, 28. Chriſtus mußherrſchen/

Was demnach ein Werck des Teuffels iſt das muß

biß daß er alle ſeine Feinde unter den Schemel ſeiner
Füſſe lege. Der letzte Feind/ der auffgehaben
wird/ſt der Tod. Denn Gott hat Jhm alles unter

der Sohn Gottes würcklich zerſtören/ denn dieſes iſt
ſein Ampt. Nun iſt die Sünde in allen Creaturen, ſo
wohlindem Lucifer ſelbſt und ſeinen Engeln als auch
in denen von ihm verführten Menſchenicht ein Werck

ſeine Füſſegethan. Wenn er aber ſage, daß ihm alles
unterchanſey/ iſts offenbahr/ daß ausgenommen iſt/ Gottes/ſondern ein Werck des Teuffels/als welche Lus

der ihm alles unterthan hat. Wenn aber alles Jhm cifer durch die Abkehrung ſeines Willens von Gott/
unterthan ſeyn wird/ alsdann wird der Sohn wodurch er zu einem Teuffel worden/ erſtlich in ſich

ſelbſt unterthanſeyndem/der ihm alles unter ſelbſt und in die mit ihm von Gott abgefallene Engel/
than bat; auff daß Gott ſey alles in allem. hernach aber auch in die Menſchen gebracht hat. Dar
Dier haben wir abermal zwey klare Zeugnüſſe, daß um muß Chriſtus die Sünde und folglich auch den
Chriſto ſchlechterdings alles/ nichts ausgenommen daran hangenden Tod und alle Unſeeligkeit in allen
wird unterhänig werden müſſen 1 und zwar ſounter Creaturen ſowolin denen gefallenen Engeln als Mens
thanig/ daß alle Dinge unter ihm in der rechten Ord, ſchen endlich zerſtören und vollkömlich zunichte ma
nungſtehen werden, worinne ſie Gott anfänglich ge chen. Dennthäte er dieſes nicht in allen gefallenen

ſchaffen hat; Denn das bringe das im Grundtertebe, Creaturen, ſo zerſtörete er nicht alle Wercke des Teuf
findliche Wort üztraße mit ſich/welches eigentlich heiſ, fels und verrichtete folglich ſeinAmpt nicht vollkomen.
Offenb.XIv.ſ. Und der auff dem Stulſaß/ſprach:
ſet/unterordnen./oder in die rechte Ordnung brin
Siehe
ich machees NB. alles neu und er ſprach zur
gen. Das iſt aber nicht die rechte Ordnung der Crea
turen/ wenn ſie in der Sünde/ welche in lauter Un

mir: Schreibe denn dieſe Worte ſind warhaff

ordnung beſtehet und folglich unter dem Zorn Got. tig und gewiß.
Dieſe
iſt dem/was 1.B. Moſ I. v. z.
tes und in dem feurigen Pfule oder indem andern To
ſtchet
entgegengeſtellet
und zeige abermahl/ daß wir
de liegen. Inſumma/es ſolle eine ſolche Unterthänig
keine
einige
von
denen
in
die Sünde gefallenen und
keitſeyn, wobey der Tod (wie ausdrücklich dabey ſte

Äms

-

Fluch gerathenen Ertaturen von der Wº
be) das iſt alles was Todheiſſt nicht nur der erſt unter den
**** z
d(TM(Ue
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derneumachung oder endlichen Widerbringung aus alsGerechtigkeitſüberein. Mit der Göttliche Warheit
zunehmen haben, weil es ſchlechterdinge alles heiſſet. ſtimmet es überein, weil nemlich die Schrifft klärlich
Marc.XVI.v.15.Gehethin in alle Welt/undprediger zeuget/daß Lucifer mit ſeinen Engeln nicht allein in
denen zukünftigen tauſend Jahren als in dem An
das Evangelium NB aller Creatur.
Das iſt: Gehet hin in die Welt und ruffetallenk fange der zukünftigen Welt in den Abgrundverſchloſs

halben wo ihr hin kommet die fröliche Botſchafft ſen ſeyn/ſondern auch in denen darauffolgenden E
aus, daß ein ſolcher Erlöſerkommen iſt welcher die wigkeiten derer Ewigkeiten, wodurch die übrige Zeit,
Sünde und alles daran hangende unſeelige Weſen Zirckul der zukünftigen Welt verſtanden werden/in
von allen darunter liegenden Creaturen abwenden dem feurigen Pful(Offenb.zo/1.2.3.1o.) gequäletwer
kan und auch würcklich abwenden wird. Daß nun den/und alſo ſchlechter Dinges von aller Regierung
die Apoſtel kein anders als allein dieſes alle Creatu u. Herrlichkeit in der zukünfftigen Weltausgeſchloſſen
ren angehende Evangelium geprediget haben, bezeu bleiben und nichteher wiedergebracht werden wird als
bey dem Puncto/ da die zukünftige Welt ſich in die
get Paulus mit klaren Worten Col.1.v.23.
Chriſten/ja
Gottſelige
alle
laſſe
nun
Diebey
§. II.
ſtille Ewigkeit verwandeln und Chriſtus das Reich
insgeſamt allevernünfftige Menſchen in der ganzen dem Vatter überantworten wird. Beſihe hievon das
9Welturthelen/ von welchen dieſe klare Zeugniß ein vorhergehende 1o.u. 11, Cap.hiernächſtift ſolches auch
fältiger und ohne allt darüber gemachte Vernunfts der Göttlichen Gerechtigkeit gemäß als nach welcher
Gloſſen verſtanden werden / ob von denen jenigen/ es ja billich iſt, daß die Verführten eher wiederge
welche die allgemeine Wiederzurechtbringung aller bracht werden müſſen als die Verführer; Zumalen
Dinge daraus hoffen? Oder von denen ſelbigen/wel
che von der würcklich-erbarmenden Liebe Gottes/all
geminen Verſöhnung Chriſtijündendlichen Wieder
neumachung welche in beſagten Sprüchen auſfalle

da dieſe in einem ſolchen erſchröcklichen Hochmuth
ſtehen, daß ſie durch kein andere Mittel, als allein
durch die Empfindung des äuſſerſten Grads des
Zorns Gottes/gedemüthiget werden können.

verdorbene Geſchöpffeextendiret wird/viel Millionen

(2) Jſt es ſchlechterdings falſch/daß Chriſtus die

1ooooooooooooooooooo.Creaturen vermeſſener
Weiſe ausnehmen?

Engliſche Natur nicht angenommen habe. Denn eben

in dem/daerdiemenſchliche Naturangenommen hat
§. III. Nach dieſen klaren Zeugniſſen nun müſſen erau h die Engliſche Natur angenommen; Weil ſº
alle andere Sprüche der Schrift(als z.e.Pſ49 v.J. die verklärte Menſchheit worinne Chriſtusitzoſiehe
Eſé624. Marc 944. Sirft7. Matth./z-Joh - auch alle Eigenſchafften und Vollkommenheiten der
-

r

v;6.)beurtheilet und erkläret werden nemlich der ge Engliſchen Naturinſichbegriffet und alſo Chriſtus
ſtatt daß alles was darinne geſagt wird in ſeiner in ſeiner verklärten Menſchheit zugleich ein warhafft
Ordnung wahr bleibet aber der allgemeinen Wie ger Menſch und Engel iſt alsdas wahafftige einige
derbringung aller Dinge unmöglich entgegen geſetzt Haupt nicht allein derer Menſchen / ſondern auch
werden kan. Beſihe oben das VII. und VIII. Capitel. derer Engel / Epheſ lo. Darum wird er auch
§.iv. Was inſonderheit den Spruch Debz/6an ausdrücklich der groſſe Engel des Bundes
langet woraus man ſchlieſſen will, daß/weilChri ( Malach. 3.v... ) genennet / und iſt vielmahl zur
ſtus die Engel, das iſt ihre Tatur nicht ange Zeit des Alten Teſtamentes in der Geſtalt eines En
nommen/er ſelbige audo nicht mit Gott ver gels erſchienen. Ja eben dieſes iſt auch die Urſach

ſöhnet habe/u. folglich ihre Wiederbringung warum die H. Schrifft die Herrlichkeit derer Gäu
nicht zu hoffen ſey. So iſt nichts weniger als die, bigen in jener Welt, welche ſie an einigen Orten (z.e.
ſes der Sinn des H.Gerſtesanbemeldtem Orte. Deñ Phil3/ 21..Joh 3/2.) durch eine Aehnlichkeit oder

()den Saamen Abrahr annehmen, welches hier Gleichheit Chriſti beſchreibet/ an einem andern
von Chriſto geſagt wird/heiſſetan dieſem Ortenicht Orte(Luc 2o. v. 36.) alſo ausdrücket, daß ſie ſagt/ſit

ſovielqs menſchliche Natur annehmen, ſondern die werden irayyao, oder denen Engeln gleichſeyn.
jenigen Menſchen/welche aus Juden u. Hey
Das XIII. Capitel.
den an Chriſtum glauben/als den geiſtlichen Ob dieſe Äg:
Varheit die Menſchen ſicher
Saamen Abraha (Gal 3/29.)NB.zu Brüdern an. machen fönne: desgleichen vondereſelben herrlichen
nehmen (wie aus folgendem v.16 und vorhergehens Vutzbarkeit/undwas hingegen von der Gegen:
den v. 11/12. erhellet) und zu Erben und Mitres

gierern derzukünftigen Welt machen/alswel
che Gott nicht denen (memlich böſen) Engeln uns

ſeitigen

ºs

zu halten ſey:
L

DE

NB rechte Begriff dieſer heiligſten Warheit

terthan hat/gleichwie denen ſelbigen dieſe gegen "von der Wiederbringung aller Dingekan keinen
wärtige arge Weltmeiſtentheils unterthan iſt; ſon einigen Menſchen ſicher machen noch ihm Anlaß zu
Dern

Ä Chriſto u.ſeinen erſtgebohrnen Brü

ſündigen geben. Denn wie könte eine ſolche Lehre den

dern/äls dem geiſtlichenSaamenAbrahae/wiein eben Menſchen ſicher machen/welche zeiget/daß der Zorn
dieſem Cap. Heb.25. ſeqq. angezeiget wird. Darum GottesebenſolangeüberdenMenſchen bleibetſolan
heiſſetauch die Vlicht-Annehmung derer Engel ge erinSündenverharret undmit dem Wachsthum
welche allhier der Annehmung des Saamens A der Sünden immer mehr und mehr wächſet und zu
brahae entgegengeſetzt wird nicht ſo viel/als/die Eng nimmt? Werdalehren wolte/daß Gott die Menſchen

liſche Natur nicht annehmen, ſondern NB die böſen um ihrer Sünden willen in jener Welt nicht ſtraffen
Engel von der Brüderſchafft Chriſti und von der würde/der würde die Leute damit ſicher machen. Was
Mit Regierung der zukünftigen Weltausſchlieſſen. gehet aber das mich und andere an die wir die Wider

unddieſes koſtſowohlmitder Göttlichen Warheit bringung aller Dinge glauben und behaupten;
-

-

\

#

-
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wir mit unſerm Jeſu/dem allgemeinen Verſöhner den haben. Ich meinejadaß ihnender Küzel zu
und Qeyland der ganzen Welt glauben und lehren/ ſündigen dadurch wird mehr als zu ſehr vergan

en des erſten To,
daß der Menſch auch vor ein jedes unnützes Wort gen ſeyn. Sind nun die Straff
wierig:

Wie grau
(wenn er nicht hierin dieſer Welt dafür büſſen thut) des ſo erſchrecklich und ſolang
endes
erig
Straff
die
nicht
werden
langwi
und
ſam
in der andern Welt ſeine gewiſſe Straffe(Matth.
s/
en
h
ſeyn
n
Pfuhl
feurig
des
nemlic
Todes
ander
12/36.)empfangen werde,Lißund erwäge mit Fleiß
tehen
Gnade
die
ſo
bevorſ
denen
allen
(b)
welche
das VIII. IX und Xte Capitel dieſes Büchleins

ſo wird dir wenn du nicht in verſtocktem Sinn Gottes zurZeit des Neuen Teſtamentsauffmuth,
lii

ſteheſ oder dem heiligen Geiſt widerſtrebeſt / alle willen ziehen, und das helle Licht des Evange
welches die Sünde der erſten Welt und dieſoun
fleiſchliche Sicherheit ohnfehlbar vergehen.

§. II. Daß wir aberglauben und lehren/daß alle ter dem Alten Bunde gelebet nicht in ſolchem
verſtorbene Geſchöpffe endlich wiederum werden
gut gemacht und alles was Sünde/Tod/Teuf
fel oder Hölle heiſſet/gänzlich vernichtiget werden/
damit machen wir die Menſchen ebenſo wenig ſi
cher als Chriſtus und ſeineApoſtel/welche eben die

Maas gehabt als wir zur fleiſchlichen Sicherheit

mißbrauchen, um ſich dadurch in der Finſternüß
der Sünden und aller Boßheit zu ſtärcken?
(a)1-Pet.3., 19.coll.c4,6(b)Hebr.1o v. 27.2829.

§. V. Wer aber meynet/daß man denen Leuten/
um ſie wider die fleiſchliche Sicherheit zu verwah
ben/wie im vorigen Capitel aus klaren Zeugnüſſen renſolche Strafen dräuen müſie welche ſchlech,

ſsgelehretund zu lehren ernſtlich(a) befohlen ha

heil. Schrifft unwiderſprechlicherwieſen worden. terdings unendlich ſeyn / oder ſo lange währen
würden als GOtt ſelbſt/der irret. Dnn man
(a) Marc. 16.v.15. Coll. 1.v. 23. Gall.v.8.9.
§. Ill. Wann die erſchrecklichen Straffen der würde ſolcher geſtalt nicht aus der Warheit reden.
zukünffligen Welt, welche Gott denen verſtockten Beſihe oben das III.III. und IV. wie auch die fol

Sündern dräuet/auch nur ſo längewähren ſolte

gende Capitel. Die Unwarheit aber wird in alle

Ewigkeit keinen Menſchen bekehren. Gott heili
alle geſcheute und kluge Menſchen ſchon mehr als get uns nur in ſeiner (a) Warheit. Hätte
zuſehr von der fleiſchlichen Sicherheit abhalten Chriſtus ſolches geglaubet/ſo würde er woſ auch
als die kurze Zeit dieſes Lebens ſo würde dieſes

denen unbußfertigen Sündern ſchlechtertings
iche ewige Straffen gedräuet haben. Allein
unendl
noch ein wenig Erbarkeit iſt wolteſchwolerweh“
nirgends daß er dieſes gethan habe.
findet
man
len 2o/30/40 oder 50. Jahr lang alle erſinnlich“
en hat er ihnen zwar gedräuetwel
Straff
Ewige
/
Boßheit zu treiben/wenn er gewißwüſte daß er
it
wie ſie zu verſtehenſey. Er ſelbſt
aber
che
Ewigke
endlich dafür eines ſchmählichen Todes ſterben

können. Denn welcher kluger Menſch in dem nur

gehenckt gerädert oder verbrandt werden ſolte? am beſten erklärethat wenn er(b) ſpricht war
Kannun die Furcht einer ſo kurzen Strafſe/deren lich ich ſage dir/du wirſt von dannen (aus
Währung gar keine proportion mit der Zeit zu demhölliſchen Kercker) nicht herauskommen
ſündigen hat einen geſcheuten Menſchen von der biß du auch den letzten Heller bezahleſt.
Luſt zu ſündigen abhalten oder doch wenigſtens
darinnehemmen; Wie ſolte diſes einen Menſchen
in der Luſt zu ſündigen ſtärcken können/wenn wir
nach der Warheitlehren/daß der Menſch/wenn er

Das heiſſet aber nicht ſo lange als GOtt GÖtt

nicht hier in der Gnaden. Zeit von Herzen Buſſe

ſte Lehre von der endlichen Wiederbringung aller
Dinge die allerkräfftigſte Arzneywider alle fleiſch,
iche Sicherheit iſt und denjenigen welcher dic

thut/und Chriſto in der Verleugnung ſein ſelbſt/
und in der Wiedergebuhrt ernſtlich nachfolget/
nicht nur dort in jener Welt von allen unaus.

ſprechlichen Herrlichkeiten, welche an der geiſtli
chen Erſtgebuhrt hängetinallt unendliche Ewig
keit wird ausgeſchloſſen ſeyn / ſondern auch noch
über diß eine erſchreckliche lange Zeit oder wolgar

bleiben wird.

-

(a) Joh. 7.v. 17. (b) Matthſ. v. 26.
§ VI. Vielmehr bleibts dabeydaß dieſe heilig

ſe Warheit recht einſhet auffs nachdrücklichſte
zur Buſſe und Heiligung treibet.

Denn ( 1 ) ſtellet ſie die hohe Mothwendigkeit
der Heiligung mit dem gröſten Nachdruck vor.
Beſheoben das IX.Capitelundinſonderheit § IV,

die ganze Zeit Zirckul der zukünfftigen Welt hin V.VI.VII ſeqq.
2. Zeiget ſie den unausſprechlichen Vorzugin
durch dasiſt viel ooo. Jahre in der grauſamſten
und unerträglichſten Marter und Pein bleiben
müſſen ober gleich noch endlich durch die unend,
liche Barmherzigkeit Gottes/wenn er gnugſam
wird gedemütiget ſeyn / noch einige Gnade er
langen wird.

der Seeligkeit welchen diejenige, die ſich hierbey
Leibes-Leben heiligen und von allen Sündenrei,
migen laſſen, vorallen andern welche die Deiligung
in dieſer Zeit verſäumen in jener Welt haben wer,
den. Lee das X. Cap.
-

3. Eröffnetſein der höchſten Vollkommenheit

§. IV. Wir haben hiervon ein unleugbahres
Exempelandenen in der Sündfuthumkommen

den einigen Brunnquell aller wahren Heiligungs

den Sündern der erſten Welt als welche in denen

Krafft/ wenn ſie nemlich die in dem unendlichen

Gefängniſſen des erſten Todes über drithalbtau

Verdienſte Chriſti gegründete unermeßliche Liebe

ſend Jahr aushalten muſten/ehe ihnen Chriſtus

Gottes/woraus allein alle Kraft die Sünde zu

(a) das Evangelium von der Gnade Gottes wie

feuſ/nach ihrer Breite/Höhe/Tieſſeund Länge
darſtellet und alſo den Menſchen durch die

derum predigte. Ach! bedencke es doch wieviel ſie
in ſolcher ſchrecklich langen Zeit werden ausgeſign

tödten/und den Menſchen fromm zu machenher.

Ä96

- -
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dige Erkäntnüß ſolcher unendlichen Liebe Got ranern ſowol, worinnen ſie beyderſeits rechtleh
tes dazu tüchtig machet daß er mit aller Gottes, ren/als auch das, was ihnen an der völligen Ers
Fülle erfüllet werden könne. Eph. v. 18.19.
käntniß dieſes wichtigen Puncts noch mangelt.
4. Treibet ſie alle Knechtiſche Furcht aus dem (Beſihe Cap. III.VI.XI.)
Hertzen/welche den Menſchen an dem Fortgang
Ferner hilfft auch dieſe heilige Warheit denen
im Chriſtenthum ſehr hindert (Röm 8. verſ, 1. Papiſten in den Puncten ihres Fegefeuers aus
1.Joh,4 v18.)undpflanzet anderen Stattnichts dem Traum 1 ſtoſſet allen ihren Aberglauben den
als Kindliche Furcht und Liebe in die Stele hin ſie damit treben auf einmahl über den Haufen

gegen kan ich nicht begreiffen wie ſolches durch und zeiget hingegen den rechten Grund der Rei
diejenige Lehregeſchehen könne/daman ſich Gott nigung derer Seelen nach dem Tode/welcit Lu
als einen unendlichen Grimm gegen ſeine meiſte therusſeel.ober ſie wol nicht völlig erkandt den
Geſchöpffe / das iſt als keinen GOtt einbilden noch auch nicht ſchlechter dings geläugnet hat.
ſoll. S. Cap.
(wie ſeine Nachfolger zu thun ſich unterſtanden
d

-

ſ. Weiſet ſie uns die überſchwenglich groſſe haben)ſondern außdrücklich an einem Orte(a) da
Krafft und Allmachtunſers Erlöſers Chriſti und er zuvorhero das Papiſtiſche Fegefeuer verworf,
muntert uns dadurch aufſs nachdrücklichſte zum fen endlich hinzuſetzt, daß er es im übrigen nicht

Kampff wider die Sünde und zum Fortgang in vor unmüglich halte daß Gott einige Seelen
der Heiligung auff. Denn haben wir an Chriſto auch nach dem Abſchiede vom Leibe pci
einen ſolchen Erlöſer/welcher aus allen Geſchöpf nigen laſſen könne. S Cap DK§19.
fen die Sünde und den Tod ausrotten kan/ und
(a) Luth, Tom Jen. Tom. III.f512.6.
endlich auch würcklich ausrotten wird; Ey wie
§. X. Die gegenſeitige Lehre/ da man vors

ſolte dieſer Allmächtige Erlöſer auch nicht uns

gibt daß nur die allerwenigſten und wohl

wenn wir ihm nur ſtille halten durch und durch nicht einmal der MItllion tauſendſte Theil

heiligen / und endlich von aller Sünde befreyen von denen gefallenen Creaturen durch die
können?

allgemeine Erlöſung Chriſti würcklich

-

§. VII. Jmmittelſt gibt man gerne zu, daß

wiederum zu Gott gebracht werden, die

gleich wie alles gute/alſo auch dieſe heilige Warheit allermeiſten aber in einem unendlich -ewis
von denen Böſen zur Sicherheit (a) mißbraucht gen Verderben ſo lange als GDrt GOtt
werden kan: Allein dieſes kan der Warheit an ſeyn wird, ſtecken bleiben müſſen / machte
ſich ſelbſt nicht nachlheilig ſeyn/noch ſelbige umb dem Teufel die Sünde und die Finſternißiär
des Willen zur Unwarheit machen vielmehr muß cker und kräfftiger als Gott das Verdienſt Chr

ſolches zu ihrem deſto gröſſern Gericht und zum ſii und das Licht/ ſchwächet dahero den Antrieb
Preiß der Göttlichen Gerechtigkeiten über ſie an und die Kraft zur wahren Buſſe und Heiligung
an jenem Tage dienen. Mißbrauchen nicht die und kan nicht nur zur Ruchloſigkeit oder Vºr

allermeiſten/welche ſich Evangeliſche nennen die zweiffelung/ſondern endlich gar zu Atheiſtercy An
Lehre von dem allein - ſteligmachenden Glauben laß geben. Denn ſie ſtellet einen ſolchen Gott vor

noch bißauffdieſe Stunde auffs allerſchändlich,
1. Der viel verſpricht/und viel ausrichten zu
ſie? Welcher Evangeliſcher Theologus aber wird wollen mit ernſtlichen Worten vorgibt, aber we
umb deßwillen zugeben wollen, daß ſolche heili, nighält und würcklich ausrichtet. S. CapXII.
ge Lehre wegen des ſchändlichen Mißbrauchs it.cäp.VI. §.3.4.
falſch ſey?
2.Cor.2. v.6. Jud v. 4.
z. Der nicht einmahl ſo mitleidig und barm
§.VIII. Dieſe heilige Warheit ter Wiederbrin, herzig iſt als ein Menſch und tahiro ärger und
gung aller Dinge/kan denen Menſchen alle ängſt, unvollkommener gemachet wird als die verdorbes
liche Scrupel wider die allgemeine Liebe / ne ſündliche Menſchen. Man erwägedas Erem
Barmherzigkeit/Heiligkeit/ Gerechtig ptlDavids/.Sam.8 v33 collcumcap-Prxc.und
keit / Allmacht und Warheit GOttes Be bedencke dabey den Schlußden unsicht unſere

nehmen, weil ſie alle Göttliche Eigenſchafften in Vernunfft ſondern die ewige Warheit ſelbſt/Chi
der ſchönſten harmonie darſtellet.
ſtus Jeſus machen lehret/Matth.7. v. 11.
§.IX. Durch dieſe heilige Lehre können viel wich
3. Der nicht allein das Böſe an denen Creatu
tige Streit. Puncie unter denen itzigen Chriſtli ren/ſondern auch die Creaturen ſelbſt das iſt das
chen Secten erörtert und abgethan und alſo der Gute (1.Tim.4 v4.) haſſetzwelches niemand an
rechte Grund zur Vereidigungſderin ſoviel Par ders thut als der Teuffel. Dahero wird der aller
theyen zertrennten Chriſtenheit geleget werden. heiligſteGott durch bemeldtelehreſeinem allerärgs
Dann dieſe heiligſte Warheit erkläret z.e auffs ſten Feinde in dieſem Stück gieichgemachet; ſo
-

allerdeutlichſte 1 was die Göttliche Straff erſchröcklich zu hören

Wie

iſt.
ſolt nicht einna
Gerechtigkeitſev/wovon manche die Orthodo türlicher Menſch/der ſcharfſinnig
iſt hiedurch zur
xi heiſſen wollen offt ſo ungeſchickt reden, daß Atheiſterey verleitet werden können? Allein/Gott
die Socinianer und andere Sºetirer nur ihr Ge ſey Danck der uns ſeine unendliche Liebe aus wel,
ſpötte damit treiben (BeſheCap.II.)Dieſe heilige cherdurch welche und zu welcher alle Dinge ſind/

Lehre zeiget den rechten Grund der Göttlichen zu erkennen und zu ſchmäcken gegeben hat. Ihne
Gnaden-Wahl und der ewigen Verwerf
ſey Ehre und Preß in Ewigkeit/Amen!
fung/un0weiſet denen Reformlrten und Luthe

Alleluja:

(Einfältig

P. S.

Einfältig und in Chriſtoherzlich geliebter Leſer.
Jr kommt es ſo vdr/ daß die jenige/ welche das MEwige
Evangelium vor allen andern verkündigen ſolten/ als Die
ner des Meuen Teſtamentes/ wofür ſie wollen gehalten ſeyn/ am
allermeiſten ſich dagegen ſetzen/ und die Obrigkeit an allen Or

tendawider anregen werden. Aber die arme Ohnmächtige ſol
lennebenſt dem Fürſten dieſer Welt/dem ſie in dieſem Stück ge
horchen/ und dem daran gelegen iſt/daß dieſe heilige Lehre nicht

um ſich greiffen/ und ſein Königreich / durch die Anblicke der
wunderbahren eröffneten Liebe GOttes / nicht Abbruch leyden

möge/ noch einmahl auſ allen Kräften ihrer Seelen wünſchen/

daßdoch kein anderer GOtt ſeynmöge/ als allein ein ſolcher/den
wir ihnen verkündigen/ unter welchen es nemlich jederman gut

hat/ der ſich nur von Herzen für ihm benget und demütiget/ und
in Chriſto JEſi/dem Sohn ſeiner Liebe/allein durch den Glau
benbegehret erfunden zu werden. Man harre nur ein wenig/ ſo
wird eine ſolche Zeit kommen/ ja der Anfang iſt vielleicht ſchon

da/ da man alles feindſeligen Entgegenſpruchs und Verbietens
vergeſſen wird/und da der GOtt/ der es mit den Menſchen ſo
gutmeynet / und zu ſolchem Ende den Abgrund ſeiner ewigen

#iebe auffs deutlichſte eröffnen laſſen/ſich von dieſen gegenwerti
gen widerſprechern und YOerfolgern nicht wird ſpotten laſſen. O
der SErrerbarmeſch über uns/ und mache uns ja am allererſten
recht niedrig/ und zu Staub und Aſchen für ſeinen allerheiligſten

Augen/auffdaß er die unendliche Schätze ſeiner Barmherzigkeit
zuerſt über uns auſgieſſen könne. Wer dieſen Liebes-Gott nicht
haben will/ der wirds einmahl mit Schaden erfahren/ und mag
immerhin/weiler ja nicht anders will/ ſeinen Bauch und Mam
mon/ und den Rauch ſeiner weltlichen Ehre zum Gott behalten.

Solten wir uns mit dem Geſinde/ das einen ſo herrlichen in die
ſem Bnchebeſchriebenen Gott nicht haben will/ noch lange herum
zancken: O nein. Der HErr wird Gnade geben/meine Zeitbeſ
ſeranzuwenden/und ihm alleine unſere Seelen-Kräffte außuopf
fern/damit ich ihn gantz in der Mähehaben/beſitzen und genieſſen
möge/ und zu erſt wiedergebracht

Äe/ zu ſeyn einer *#

WA) 34 ( AA

KErſingen/ ſd GOtt und dem Lamm auſ den Menſchen/ ynd
Pºer Erdeterkaufſet ſeyn/gleich wie ich ihn bißher durchjs
Erkäntniſ/ als noch von weitem geſehen habe. Dieſes ſoll durch
die Krafft von oben mein einziges Tothwendige ſeyn meiner übr

Gºebens-Zeit/ und dazu will ich krafft dieſer heiligen ehrea
º?ernahmen/ und dazu locken und ſehen, daß ich die uhralte
Schönheit des ſoewig-liebreichen Gottesn CHRISTO JESU

Äe/daß ſie ſich allein ihn verlieben/uSäle je
dieſer Welt/ als eine Graſes-Blume auf dem Felde/ dabewvers

Ä
Der HErr aber/deſ die Sache iſt/und auf Cherub
Bet/ und die Welt beweget / wird die Widerſprechere ſchon mo
Ähren/und ihnen das Maulſtopffen und anſtatt mejwie
erpfleget/in Werck und Weſen antworten. Unſers GOttes Reich

"icht Bittrigkeit/ thnfriede/und Unruhe ſºndern Gerechj
Ät / Friede und Freude in dem eigen Geiſt. Wer in dieſes
Aeich nicht kommen will, der wird ſchon darauſ dleiben müſſen/
Äenmahl gerne da hineinwolte/nndin den Gefängnäſſen

ºfºhren/waser in dieſen Tagen des Seils nicht hat glauben/noch
ºehnen wollen. Ich will mich ihrenthalbej Eingang

in daſſelbige nicht aufhalten laſſen, Acht laſſet uns eilen und

ºbm"Ähngegen geben. Dieser iſt nahe. Er
kommt/ Er kommt der unſer Schatz iſt
A AM MEL.
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