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Nichtigkeitund

Falschheit

Der

Antwort.

O..soami Günthers

So genanndtcn^ rcki-viLconjzN
St . Thomas in Leipzig
Auff

Die wiederholte Untersu¬
chung der rechten War-

heir.
Der gantzen ehrbaren Warheit liebmH den Welt an Tag gegeben
^ /

k. ?.

Von

ä L. Theresia Augustiner
Baarfüsser.

Gedruckt zu Prag / bey Barbara Francisra Bcringerin/ durch
Johann Georg
Kehr . Anno »7^4-

^
livUs

-! '

Vorrede.
An die ehrbahre
liebende

Warhcit-

Welt.

Tliebte ehrbahre Warheitliebende Weik rc. Es hat

nicht »mbsonst der Heil. Apostel
Pnulubgemeldt ^ Äor .c. 20. v. Zo.

Es werden auch Männer

miß euch sechsten auffsteden/
die vermehrte Lehr reden
/ da¬

mit steJüngcr an

sich

riehen.

Eintemahlen ich in gegenwärti¬
ger Antwort Dock. Zohanms
Günther einen solchenaußbim' tigen Verführer suche/ welcher
>
( 0) 2
die
i

Vorrede.

die rechte Warheit zu vertilgen
und außzurotren wieder mein ge¬
nanntes Wercklein/dte Wlchel'-r

holte Untersuchung derrechten Warheit / so falsch
/ Ü

lästerlich/ und leichtfertig/ aber
zwar nichtig ( welches ich bald
zeigen werde. ) das vorige Jahr
geschrieben/daß es ein Echsnd
ist vor einen ehrlichen Warheit
liebenden Menschen damit zu er¬
scheinen/warumb aber hat ersolches gethan ? die arme in den Irrthumb ohne dem lebende Seelen
in jenigen zu bestätigen/ oder an¬
dere zu verführen/ wrpis lucl'i

Htum c. I. V. n.

Deß schändlichen Gekvins

Vorrede.

halber
. Cr berühiMt

sich

in

fei¬

Vorrede
/ wie auchmande¬
ren nachfolgenden Schafften/
daß seine Gegner theils verstorben/theils ersiummet seynd
.Aber
erdencket nicht mehrdarauff wie
deßHerrn voAor
^lberri Aydam
unzählbar mal feiner Unwarheiten halber seye überwiesen und
zu Schanden gemacht worden/
welches gantz Schlesien
/ abson¬
derlich der Stadt Breßlau
/ dero
^ea^emisten undk. ?. Cchäffer
genugsam bekannt ist. Dass er
schreibet/feineGegner werd
?ver¬
storben
/ ist keines Prallen wür>dig/dann wann sie verstorben/
v!haben sie nicht antworten könen/
ner

so

!erstummet

aber ist

keiner
/ weillen/

Vorrede.

len/ wererstummet nicht reden p
kan; seine Gegner aber hätten il
wohl reden können/ allein sie ha- A
ben einem solchen falschen betrüg- ^
lichen Mann nicht mehrantwor - .
ten wollen/ mdemesievernünff - !!
tigerkennet / daß solcher Glau - ^
bens - Streit nicht zu Erfindung dl
Der Wachen / sondern die Seelen M
zu verführen / und unsern Römi - M
s^ en Läthollschen Glauben zu ^
lastern/angesehenseye ; dahero .
haben sie sich nach der Lehr deß ?
Heil. Apostels Pauli aä Umm ^

c. z. v. lo. gerichtet:

?

cum kommen , poKunÄM ^
8c
correptio - ^
nem äsvitL , lcienL

per- b

Vorrede.

R perversuseK^ ni ejusmoU cjj eil-. Einen Ketzerischen

meyden/
zwey
malistermahnetwordk/und
seist wissen
/ daß ein solcher
verkehret ist: Lr öelmquir,
Menschen seist du
nach dem er ein oder

cüm tir propno juaicio

conciemagtus
. sind sündi¬
get

gen

dieweil

er

en¬
ist.

durch sein

Urtheil verdammt

ich
Günthern
einlassen
/ absonder¬
lich weilen er ein auffgelegter fälkrim oder Falschheit
-Macher ist/
mdeme er meine Wm in vielen
Orchen arrders anziehet
/ als sie
Dieser Ursachen halben werde
mich auch mit Herrn
nicht Wetter

5

von

Vorreoe.

worden/wetche allzeit mit einem werden
gezeichnet seyn
; dieses aber wun¬
dert mich gar nicht
/ dann er in
solchen seinen Vatter Luthers
ganß ähnlich nachartet
. Anbey st
mir emem solchen Mann nichts
zu hanvlen
/ welcher sich nur der
Aussstüchten
/ undUmschweiffig
keit/ keiner geraden und rechten
Antwort aber gebrauchet
. Da- .
hero ich billig dre Nichtigkeit und 'S
Falschheit seinerAntwort der ehr¬
baren/und Warheit
- liebenden Ä
Welt an Tag zu geben bin ge,
drungen
; damit du unpartheyisch Ir
köultest urtheilen
/ wie man dem
hochwichtigsten Geschäfft
( an
welchem allem die glückselige
Ewig¬
von mir geschrieben

ist

in

i
r
)
S
r
i- ,
ll
-;
)
'
k

Vorrede.

umv. Daß Herr Günther vorgehe
Whet/ man hätte jhm vor diefern ein Lrachtätlein nach dem
andern zugeschickt/und dabey gefchrieben/daßeinundandervornehmePerson versprochen hätte/
wann solche könnten wiederleget
/ sie die Lutherische Mü¬
werden
gion wollen annehmen/die Wie/wan
Verlegung wären geschehen
, und rripiic
es aber zur äupüc
/ man die ganße Sach
gekomen
/ dieversprochehat fahren lassen
ne Annehmung der Lutherischen
( er aber nennet sie der
Religion
) seye zu
Evangelischen Warheit
; dessen mich nicht
ruck blieben
/ dann erstlich hab ich
wundert
schon
Ewigkeit

hanget) mit

dir

Vorrede.

schonobendieUrsachangeführet:

zum andern werden solche vor nehme Versöhnen feine betrügliche Echwetzereyen gesunden /
und einen solchen voLlor verachtet haben. Daß er aber mich in
seiner Vorred lobet/ auch anziehet/wie viel gutes er unsern ab-

trinigcn und verkehrten Böß Wichten/wie auch in Der Römisch
Latholischen Religion Verhör renden erzeige/ ist em liebkosten
de Schmeichlerey/und ist sich davor zu hüten/ wie Ulysses von denen byrenen. Was Herr Günther
fonsten in seinerBorrcd schreibet/
ist nicht würdig einer Antwort/
indem es nur ein lautere Maulrmcherey/ und läres Geschweß
ist;

§
j
^

j
§
j
§
j
§
,
!
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^
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k
-

'
'

Vorrede.

ist; wir wollen also zu der Sachen selbsten schreiten/ und der
hocherleuchtisten Königin Lhristina auß Schweden fünffzehen
hochwichtige Religions -Fragen/
auffwelche Herr Günther mit seiner Antwort / nichts geantwortet / und mit Falschheit umbgangen/ verthätigen / wie auch meine Bemessungen/ und Schluß/ welches nicht
Reden beschützen
anß einem irrenden Gewissen
(wie Herr Günther vorgibt) sonderen der rechten Wakheit zur
Steuer geschiehet; schreibe auch
nicht auß Unwissenheit der Luthe¬
rischen Äußstüchten/ indeme ich
derjenigen genugsam gelesen/und
ihre Lästerungen mir gar zu be¬
kannt

Vorrede
.

v

kannt feynd / wie es sie yerr ^

Günther absonderlich an Tagte - ^
get. Die ewige Warheit aber ;
Lbristus IGsus wolle sein Maul A
stopffen/ und sein leichtferti¬
ge Jeder abschnei¬
den.

!
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Nichtigkeit und

Falsch¬

heit der Antwort

Anffdie erste ReligionsFrag.
N dieser saget Herr Günther/
daß ohne Grund auß Ephe . 4.
v. n . und 12. vorauß gesetzt wer¬
de/ daß allzeit rechte Lehrer in der Christlichen Kirchen seyn müssen. Sehet die
Nichtigkeit dieser Antwort / indeme an
obangezogenen Qrth gantz klarlich ge¬
schrieben stehet also : und Er selbst( Hein¬

Christus
) Hat etliche zwar ge¬
geben zu Apostlen/ etliche aberzu
Propheten/etliche aber zu Evan¬
gelisten/etliche aber zu Hirten/
und Lehrer/ zur Vollziehung der
Heiligen/zumWerck deßDiensis/
undzuErbauungdeßLeibs Lhri-

rich

A

sti

._

sübiß

_
wir alle einander

unter

die

Augen kommen in Einigkeit deß

Glaubens / uud der Erkanntnuß
deß Sohns GOtkes. Die Vollzie¬
hung derHeiligen ist noch nicht geschehen/
der geistliche

LeibChristi wird noch allzeit
aufferbaut / wir aber seyen noch nicht
alle unter die Augen kommen in Einig¬
keit deß Glaubens / und Erkanntnuß
deß Sohns GOttes / folglich seynd noch
allezeit Lehrer / und Hirten wie Christus
gesetzet/ in der Christlichen Kirchen ge¬
blieben/und müssen biß an das End der
Welt bleiben: nicht zwar diese oder jene
der Persohn nach( indeme alle Menschen
müssen sterben) aber der Lel r - und Nc chfolgung nach / welche/ wie sie von Chri¬
sto demHErrn eingesetzet/ also auch er¬
halten wird : Dann Himel uud Er¬
den werden vergehen/ seirieW ort

aberwerdenichtvergehen. ^ rk.
24 . c. v . zz -. Vielweniger seiner Ein¬
setzung/ und Anordnung / indeme er ver¬
sprochen :

_

_

R c ? ) B_

'

sprechen
: bey

i

biß zum Ende

»

28 - v . 20 . Damit wir aber auch die
Vernunfft zur Erklärung dessen gebrauchen/ frage ich Herrn Günther / ob der
widerstrebende Vortrag der angezoge¬
nen ? ropollrion , oder Vorspruch wahr
sey: Es müssen nicht allzeit rechte

?

^

uns

zu

seyn alle

Tag

der Welt . k/lack.

Lehrer undPrediger

in

dcrEhrifl-

liehen Kirchen seyn ? Dieses kan
Herr Günther nicht zulassen/ dann sonsten beschimpffet er seinen Lutber / sich
selsten/ wie auch andere seine 8upermtencienten , ? rTcllc3Meli , UNddasgaNtze
Werck deß Christlichen Glaubens / wel¬
cher nicht kan gepflantzet / noch einge¬
führt werden / als durch das Predigen/
Huomvöo creöenr ei , ^ uem non Lu6ie! tunr , ^ uvmo6c >surem cre6em line pr « > chicAnre
c. 10. v . 14 . Lc r; Wie
> sollen sie dem Glauben / welchen sie nie

j gebort haben ? wie sollen sie aber hören
! ohne Predigen ? weilen also der letztere
>
Ar
Vov-

_l
4 ) O_
Vorspruch nicht wahr ist / muß der erstere wahr seyn / einsolglich ist ein Nich tigkeit / daß er antwortet : Ich hätte
ohne Grund den angezogenen Vertrag
gesetzet: nemblich: Lehrer und Prediger
welches Wort er fälschlich außgelas sen / damit er mit diesem Pfeil nicht
selbst geschossen werde. Ist auch eine
Falschheit den Text der Schrifft nicht
gantz anzuziehen / sondern halbieren /
damit man die rechte Warheit auß den ,
nachfolgenden Worten nicht könne abnehmen / wie er pag. iz. vonnöthen zu
seyn / die Schrifft rechtzuverstehen / meldet / daß man auß klaren Worten theils
auß desm/was vorhero gehet/und uachfolget / müsse abnehmen .
Der siebende Articul der Augspurgi che LonteiNon ist gautz klar / ausser er
wolre die selbige verlassen/ und an das
( .vncorör - Buch hangen / welches ihm
auch nicht helffen wurde / indeme weder
in der ^ pologia , weder indem doncorcli »
Buch / wieder diesen Articul etwas ist
geschrieben worden / seine Außlegung

^
^
^

^
H
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^
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^
^

^
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aber ist nichts zu glauben / weilen sie
seines Kopffs Erdichtung ist / und irr
keiner Schrifft / auch nicht in der 4x>sloAiL, oder Lvricoicil - Buch begriffen,
Es berufft sich zwar Herr Günther / daß
ex schon habe auff diesen
Articul in einen
von ihm genennten Verthatigung deß
Himmels - Weeg geantwortet / wann
er aber nichts bessers und klugers in
diesen/ wie auch in andern seinen Schriffren vorgebracht/ als da ist / mager damit zu Hauß bleiben/ und sichbey
dem
Offen warmen . Es bekennet die Ton>k
!>s fMon nemblich: Daß allzeit
müsse

^ em heilige Schriftliche Kirchen

,y seyn Und bleiben /
manmerckewohl/
ctk bleiben / also auch die Hirten /
Lehrer/
das und Prediger müssen seyn und
bleiben/
P weil dann der von mir voran
gesetzte
A Grund von Herrn Günther nichtig
mnblä- zustossen gesuchet worden / bleibet
nun
ufi mein rechtmäßige hochwichtige
RelüH Sions-Frag : ob rechte Lehrer / und
Pre'e ^ diger. Ztem ob ein
rechteChristlicheKirch

B

von

S ( 6) V
von der Zeit als Ooäivr Luther/ und
/ auff der gantzen
Calvinus gebohren

? auff diese Frag
finden gewesen
antwortet zwar Hm Günther/ daß vor
Welt

zu

/ und Calvins allerdings ein
Lmhero
/ da das Evan¬
solche Kirche gewesen
/ und die heilige
geprediget
rein
gelium
Sacramenta außgespendet worden/
nemlichzu der Apostel Zeiten/ und nach
ihnen: ehe der grosse Antichrist in der ii
Christlichen Kirch den grossen Abfall
verursachet hat. Aber betrachte man
die grosse Lästerung deßHerrnGünthers/
welcher den rechtmäßigen Stadthalter
. Zum
Christi einen Antichrist nennet
Gün¬
Herr
wie
man/
betrachte
andern
ther wieder die heilige Schrifft selbsten
handle/ indem sie lehret/ daß die rechte
/ ir¬
Kirchen niemahlen können abfallen
ren/ oder fehlen/ weilen sie den immer¬
währenden Beystand Christi/ und deß
heiligen Geists hat: also hat Christus
:das erste KI-nK.28v.20.
selbsten gelehrt
Ich werde bey euch seyn alle Tag H

s°l

biß

-

^
-

_
W ( 7 ) M_
biß zum Ende der Welt . dasandtke losnn . c. 14. V. l6 . schwill

^
m
«n
^

Vatter bitten / und' er wird
euch einen andern Tröster geben / das er bleibe bey euch in
Ewigkeit nemblich den Geist der

^
^
M
^
^

den

Warheit : das hat Cchristus seinen
Apostlen / und Züngerns welche die erbe Kirche waren ) versprochen/ also hat
die Christliche Kirch nicht können abfallen / irren oder fahlen . Auß dieser obangesetzten Lehr sage ich : auß Herrn Gütt^ thers Antwort ist vor ^ urdero undCsl^ vino allerdings ein solche Kirchen gewe«
sen / da das Evangelium rein gepredn
M get / und die heilige Sacramenta außgespendet worden / diese Kirchen aber hat
E - nicht abfallen / irren / oder fahlen kön^ nen / also ist falsch daß sie einmahl abD gefallen und geirret habe / eine solche
Kirch hat die Lutherische oder Calvinische nicht seyn können/weilen diese Lehrer noch nicht gebohren waren / wann
B '/
. also

(8

) H

also die rechte Kirchen vor Zeiten deß
Luthcri / und Calvini gewesen / hat sie
die Römische Catholische
notwendig
Kirch seyn müssen : als welche allein damahl in der Welt bekannt war.
beschuldiget
?2Z . 4 . Herr Günther
U
mich eines Mischmasch zwischen den Lu¬
; dieses ich
theranern / und Reformirten
aber wende ich umb auff Herrn Gün¬
ther / und zeige auß seiner

5. gegen mir ausgegebenen Schrifft /
daß er einen übel gekochten Mischmasch
auß der Schriftlichen Kirchen und Syna¬
goge machet / und DoKons Spener schon
längst verworffeneLehr wiederumbauffwarmet . Zch verlange nur zu wissen /
ob die Lutheraner mehr Beweiß haben/
als die Calviniften / Wiedertauffer /
/ zusagen / daß bey
oder andereSectirer
ihnen die rechte Kirch in welcher daß
rein geyrediget / und die
Wort GOttes
außgespendet wer«
heilige Sacramenta
den ? auffwelchesHerr Günther mir nicht
antwortet / ist also seiner Antwort eine
Nichtigkeit.

I^um. z.

_

^

^

Uum. z.

9 ) W_

6. Will Herr GünArgument welches die Sacra^ mentirer zu Wittenberg wieder die Lutheraner gebrauchet/auff uns Römische
Catholische rerorqmren und
M wir selten einen solchen begehret/
/ und
,Lu
- Versamblung in der Welt zeigen
/ da in

M
^

M
M

LM

^

rher das

ersten Kirchen in allen so sey gelehrt
worden/wie die Römische Kirch in dem
der

Lonciüo

zu

Trident

gethan? dieses ist
Frag/

wohl ein nichtige auch einfältige

indem genugsam bekannt ist allen denen jenigen
/ welche die
deß Con-

cilij zu Trident lesen
/ daß darinnen in
Glaubens
-Sachen nichts änderst
ret/ als was in der erstenKirchen gelehdurch
M srbenzchen Loricilia gelehret
/ gesetzet
/
^ und erkläret worden
.
Lese Herr GünM>
, theres fein auffmercksam
/ und zeige mir
!^ ohne Falschheit nur einen einigen Punct/
M welcher in den dovcilm zu Trident ge^ lehret wird/ und in der ersten Kirchen
Erricht/ oder das wiederspil seye/ gelehret
^worden
. Dahero auch alle Römische
Catholische Länder diesesLoacjliumde^8 )
neu

__

«en Glaubens - Puncten nach angenom¬
j
men / und alle diese Lehren in ihnen ge prediget werden ; man sehe also an hie ^j
§
Nichtigkeit dieser Antwort .
,
hat
es
/
Günther
Herr
Weiter saget
s
te die Synagoge eben das was die Sa
cramerrtierer zu Wittenberg den Luthe¬
ranern vorgehalten / auch Christo und
seinen Aposteln vorhalten können . Aber
§
wie weit von ZihlHerr Günther ? macht
l
der Herr keinen Unterschied zwischen den
alten uno neuen Gesatz ? Ztem zwischen <
einen Abgesandten und den höchsten Gesatz-Geber Christum selbsten ? wann der ^^
^
Herr den Unterschied wird machen / wird
der Herr gleich finden warumb die Sa - ^
recht - §
rramentierer denen Lutheranern
mässkg diese Frag aussgeben / nicht aber ^
4
die Synagoge Christo dem HErrn / und
«
Daß aber Lutherus
seinen Aposteln .
s
Pau
!
Aposte
.
derHeil
alsogelehret/wie
/ ist nicht allein ein
gelehrt
Rom
zu
lus
/ sondern ein «
Falschheit
Nichtigkeit und
grosse Unwarheit / wir wollen die Lehr !
«
Lutheri mit der LehvvdH Heil . Pauli
cslls-

__

nn

eoüärivlri'eren.

Luther lehret : Duß

;e-

Gott einRächer undHencker seye.
jn Lollo .

per Ulbänum

^

Gaubisch ^ nno »566 . Dr .- 2. kol.
24 . Wo stehet dieses geschrieben bey 8-

^

Paulo?

^

Luther lehret : GOtt kan nicht GOtt

^

sey»/ er muß zuvor emTeuffel wer-

M

dM . rom - Z- ^ iren. per Lttfft ^nno

^

1550 . in Psal . 117. fol. 276 . Wo stehet
aber dieses geschrieben bey St . Paulo ?
Luther lehret : Moysen solle man verdächtig halten / als den ärgsten Ketzer/
verbannten und verdammten Menschen
der noch arger seye dann der Pabst / und
Teuffel selbst/ rom . r. XViren. per Lustt

^
M
A
^

^ nno 1551. und rom z . V^ ireri in Psal.

^
^
E
bjn
M
§.
^

45 . Er ( Mopses ) siehet grausam auß
wie der Trüffel . Wo stehet dieses geschrieben bey St . Paulo?
Luther lehret : daß kein Sund mehr
in der Welt seye/ dann der Unglaube.
Zu seiner Hauß -Postill gedruckt zu Zena Anno 1559. durch Christian Rodin-

I>.
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Zers Erben / und wiederwnb durch Do «atum Richzenßan / ien « i ^6Z. Wo wird
man dieses in dem Heil . Paulo finden ?
Luther hat in seiner Hauß - Postill
yuffgezeichnet/ gedruckt zu Straßburg
beym Köpffe! Xnnv 1^25. Lvlio 140 . die
Wercke helffen gar nichts zu der From keit und Seeligkeit . Wo ist es bey dem
Heil . Paulo zu finden ?
Luther lehret : wrn . 6 . Veiten , per
Lufft 1^55. lvlio 602 . Unter denen Chri sten soll/ und kan kein Obrigkeit seyn :
und da er von Pabst / undKayser spricht/
rom . 8. sen . I58b . iol .279 . Daß sie der
Donner von Himmel erschlage/ die ver zweifflete Bößwichter . Wo .hat dieses
der Heil . Paulus gelehret ?
Luther saget : wann dir einfalt Chri stus sey ein Richter oder Gesatz-Lehrer /
der mit dir Zorne / von dir RechenschaffL
fordern werde / wie du dein Leben zugebracht hast : so halte vor gewiß und wahr /
daß es nicht Christus sondern der leydige wüttende Teuffel feye; in dem groß
fen Commemsrio über die Epistel zum
Galatern
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Galatern tom . ^ IrenburZentl ^ rmc»
»662 . Von neuen gedruckt luper c. 5.
sol. 819. Wo lehret dieses der heilige
Paulus?
Es seyn zwar noch mehr deß Luthers
saubere solche Spruch und Lehren / absonderlich in diesem grossen Eommenrsrio : Mein der Küktze halber will ich sie
nicht erzehlen/ eintzig und allein werde
ich nachfolgends anführen / was er eben
in diesen EommeukÄrlo fo! ; 8k.und z82.
schreibet. Weilen wir aber solches( nemlich die Lehr vom Glauben allein ) nicht
erlangen können/ sind wir wiederum in
GOttes Nahmen / so über die Massen
stoltz/ muthig / und trotzig / daß wir
weder allen himmlischen Engeln / noch
allen höllischen Pforten / noch St . Paulo
noch hundert Käysern / noch hundert Pabsten / noch endlich auch der
gantzen Welt nicht einen eintzigen Fin -ger breit weichen wollen,
Auß welchen man klar siehet: wie Luther so gelehret / wie man zu Zeiten deß
Apostels Pauli zu Rom gelehret/nach

vor-

W(

) G_

vorgeben Herrn Günthers 5«!. 6 . und
7 . bestehet aber dabey wie der Puter an
der Sonne .
Saget Herr Günther / daß die Kirch
Christi allemahl müsse vilikil / und sichbar seyn / wie ich lüpponire ( spricht er )
seye ein falsche kyporkelrs . Mein Herr
Günther / ich lnpponire dieses nicht/son dern sage es für ein gewisse Warheit /
welche in der heiligen Schrifft gegrün -.
det ist : lese er Iläi. c. 2. Item c. zz .
Atem 62 . OC 2. v. 16. klick . 4
v . 1. ^ ark . :6 . 28 . rc. Daß er aber
zu einen Beyspil anbringen will den Zu stand der Kirchen GQttes wie sie zur
Zeit deß Propheten MX / zur Zeit deß
Pajsions -Christi / und zur Zeit äriAnilmi
«iominsmis gewesen/ wundert es mich
erstlich gar sehr / daß er das Juden rhumb mit der Kirchen Cchristi verglei chen will indeme das jeyige niemahl ei¬
nen ewigen Beystand versprochen gehabt / wohl aber : so bald alle Schrifften von der Ankunfft deß Erlösers der
Welt erfüllet worden / das Ende und
Auffhörrrng
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Auffhörung ihr angedeutet worden.
Die Kirchen Cchristi aber ist solches Bey¬
stands biß zu End der Welt von Chri¬
sto der ewigen Warheit versichert ge¬
wesen/ ist also nichts zur Sachen von
der Kirch Christi zur Zeit KliX und der
Kirchen Christi . Änderten wird Herr
Günther als ein erlebter Mann und
voAor den Unterschied des /^ üs und
?orcmiL / das ist deß Wercks / und der
Vermöglichkeit / wohl wissen ; vilibilis
können gesehen werden / ist ein anders /
als vila / das ist gesehen seyn / wir wol¬
len also zulassen/ daß die Kirch Christi
zur Zeit deß Paffions / und
clominAlirrs villeicht nicht seye gesehk wor¬
den / hat sie doch gleichwohl gesehen kön¬
nen werden, bleibt also / daß die Kir¬
chen Christi allzeit vilibiliL das ist sicht¬
bar gewesen
Was ichp . 7. auß dem Franckenthalischen CoIIociuio anführe/undHerrGüuther schreibet daß es die Lutheranecnicht
treffe / ist wiederumb nichtig : dann es
denen'Lutheranern haubtsächlichkan zu§e-

B ( '- ) W

gerechnet werden
/ dahero will ich vor Äu¬
gen der ehrbahrenWarheitliebendenW
zur Nachricht das gantze Feanckenthalische doIIoc
;uium der Calvinisten wieder
die Wieder
-Tauffer nur mit veränderten
Namen hieher setzen
/ und sprich
: Wann
ihr Lutheraner dieKirch GQttes sollet

seyn/

wäre GQtt ohne Vvlck/ und
Kirchen gewesen
/ biß auff das 1517
. Fahr
als der Urheber euer Lehr ^ukorus sich
erst hervor gethan
/ dann wann man
schon alle Historien drrrchliset
/ so find
so

Volck/ daß ein solche Bekantgethan/ als ihr habt.
Weilen aber GQtt nicht ohne Volck/
und Christus ohne Königreich gewesen/
folget daß ihr GQttes Volck
/ und Chri¬
sti Kirch nicht seyn könnet
. Der Herr
betrachte es wohl/ und gebe einen Unter¬
schied zwischen Zhnen
/ und denen Wie¬
der- Tauffern
/ wegen der Neuigkeit.
Daß aber zur letzt Herr Günther wiederumb mit Laster- Worten auff den
Römischen Pabst herauß platzet
/ und
meynet es seye genug nur etliche auß sei¬
nen
man

kein

riuß deß

Glaubens

S
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nett Anhang zu cmcrell , ist ein BethKrung deß gemeinen Volcks / und kein Ant¬
wort für gescheide und erfahrne Leuth.

Nichtigkeit und Falschheit der

Antwort auff

die andere Frag.

Ltz ^Iese Frag bestund in dem / was für
ein tzrecial Mittel die Lutherischen
haben darzuthun / daß bey ihnen allein
die rechte Kirch Christi / der rechte Beruff zum Predig - Ambt / gültige Bedie¬
nung der Sakramenten / und wahre Er¬
klärung der Schrifft / und nicht bey de¬
nen Calvinisten ( welche Wort Herr
Günther inSchreibzeug ertrancket ) ant¬
wortet aber darauff / daß man es auß
den wissen könne/ weilen die Luthera¬
ner bey den klarenBuchstaben derSchrisst
bleiben/ nicht aber die Calvinisten / die
Calvinisten aber / und alle andere Ger¬
ten sagen solches auch für sich/ und ist
kein Vortheil / daß da Herr Günther
denen Calvinisten vorwerffe den Articul

G ct8) O_
von den Abendmahl / und Persohn Chri¬
sti / dann eben die Lutheraner in diesen
Articul dem klaren Buchstaben nicht an¬
hangen / indeme sie jagen : diese Wort
Christi / daß ist wem Leib / also zu
verstehen seynd / neben dem Brodt / und
unter den Brodt ist mein Leib . Ist also
wiederumb ein nichtige Antwort.

Nichtigkeit/ und Falschheit r
der Antwort / auff die
dritte

Religions

- Frag.

XA N dieser Antwort fanget HerrGün8D . ther gleich an zu schmähen / und
antwortet doch nichts zur Sach / dann
die Strittigkeit
zwischen denen Helm¬
stattischen / und andern Lutheranern wä¬
re wegen wichtigen Glaubens - Sachen.
Wie sie auch in andern nicht über eins
kommen . Die Stetigkeiten
aber welche
er vorwirffet / unter uns Catbolischen
zu seyn / betreffen nur etwelche unterfchiedlicheMeynungk nicht Glaubens -Arriculn : dann wegen der unbefleckten Empfäng-
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pfängnuß

ist

es kein Glaubens - Articul/

sondern nur ein Schul - Strittigkeit we¬
gen der Art / die Heyden in China zu be¬
kehren ist nichts von der Kirchen eigent¬

liches auß gesprochen; die Jansemstcn
haben in etlichen Puncten wieder die
allgemeine Kirchen gehandelt / also auch
die Quietisten / scynd verwegen für Ke¬
tzer erkläret worden / und ist kein Streit
mehr in diesen letzten Puncten/sondern
zwischen denen Rechtgläubigen / und Ke¬
tzern/welche allzeit die rechteWarheit pfle¬
gen zu bestreiten/ und sich wieder die Kir¬
chen auffzulähnen.Zwischen denSorbonisien / und Pabstlichen IdeoloZis ist wie¬
derum!) ein blosse Meynung / welcher beyzu fallen oder zu lassen einem jeden Theil
frey siehet. Wegen der Ubi'quitterey
welche Herr Günther behaubten will/ist
ein Haubt -Fehler in dem Glauben / und
ist gar einfältig geschlossen: Christus hat
seineIünger zu trösten ihnen versprochen:
Siehe / ich bin bey euch alle Tage/

biß an der Welt Ende.
Also

__

-
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ister der menschlichen Natur nach
bey ihnen verblieben
/ folget so viel als
wann ich sagte
: zuLeiptzig seynd Luthera¬
Also

ner/ also

Bayren. Christus ist zu
bey ihnen verblie¬
ben durch seineVorsichtigkeit
/ durch sei¬
ne Krafft/ und Würckung
/ nicht der
Menschlichen Natur nach/ welche in
Himmel auffgefahren
/ sitzet zur Rechten
deß himmlischen Vatters: gesetzet aber
nicht zugelassen
/ daß Christus bey seinen
Jüngern der Menschlichen Natur zu ver¬
bleiben versprochen
; folget nicht darauß:
alsoist er überall/ fallet also die von
Herrn Günther vorgeschitzteUbicjujzr
erey. Die Antwort wegen der guten
Merck/ nemblich daß sie nothwendig
seyen nicht zum Heyl live Lalurem
/ son¬
dern^sivänclo demjenigen
/ welcher daß
Heyl solle erlangen
/ zeiget Herr Gün¬
ther ein grosse Nichtigkeit seiner Ant¬
wort. Und gibt sich bloß von aller kki"
loloplliL
/ in welcher man nicht allein
lehret/ daß ein kims cui/ ein End deme es geschehen solle/ und ein kmis
proprer
auch

in

Trost seiner Jünger

.

.

_
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propter quem es geschhe/ gelehret wird;
freylich wohl seynddie gute Werck noth¬
wendig Lalvanclo als 6ni cuj , deme
nemblich das Hehl folte werden / aber
klM8 proprer c^uew ist das Hehl sechsten/
suchet also Herr Günther mit außschweifftnden unter der Banck der ( UämmLristen hervorgezogenen OrUinötioven /
oder Unterscheidungen seine Falschheit
zu verblümblen / und die Warheit zu vertuncklen. Das er aber saget die Erlan¬
gung der Seeligkeit seye ein blosses Gnaden-Werck / und dieses zu probiren un¬
terschiedliche Text der heiligen Schrifft
anziehet/ ist alles zu verstehen von dee
ersten Göttlichen Gnad / welche der gü¬
tigste GOtt auß lauter feiner Barmhertzigkeit und Güte dem Menschen mit¬
theilet / damit er etwas gutes könne
würcken/ und also sich den Himmel ver¬
dienen : daü wan deß Menschen Sohn m
der Herrlichkeit seines Vatters kommen
wird mit seinen Englen / als dann

wird

er einem jeglichen vergel-

L

ten

_

len/ nach
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seinen

Wercken
. ^iacU. s

c . 16 . V . 27 .

Darm

folgen ihnen

(denen

ihre

Werck

Menschen
)Nüch

^poc . c. l8 . V. rz . Und Christus hat
versprochen/ daß unsere Belohnung
Z
groß wird seyn in dem Himmel
QucL 6 . V. 2Z. Wo aber ein Beloh¬
nung folget / ist vonnöthcn / daß ein Ver¬
dienst bevor gegangen.
Was aber Herr Günther p. n . wie¬
derum !) anziehet von der Unbefleckten
Empfangnuß der heiligen Gottes Gebahrerin / daß es zum Glauben gehöre /
weilen die Herren kirres geluiren und
( wie er schreibet ) ihre Anhänger sich
darzu mit einen theuren Eyde verbin¬
den : ist gantz nichtig / indeme Herr Gün¬
ii
ther solche Verbindnuß bester überlegen
sollen / und darzu fetzen/ daß sie sich nur
darzu verbinden / solang es von Pabstlichen Stuhl nicht änderst wird anßgesprochen werden / gleichwie es nicht fol¬
get : die Soldaten müssen auffden Fah¬
nen schwören/ also ist es ein GlaubensAtticul/

_,

_
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Articul/daß ^sie Soldaten seyn.

Q

:ck ungereimbt!
Ob der Pabst für sich felbste ohne Oon4
cilio
etwas beschliessen könne/ ist vor Zeit?
>at
kein Strittrgkeit gewesen/ biß die Spal¬
Ng
tungen in der Kirchen entstanden seynd.
lkl

oh-

Nichtigkeit und Falschheit der Antwort auff
die

vierte Religions - Frag.

Err Günther vermeinet / ich hätte
W
einen historischen Schnitz began¬
Je¬
gen / das ich an statt der Helmstatter
tt/
die Brannschweiger genennet habe / aber
wieder die Veruunfft ; dann was seynd
die Helmstatter anders als Braunschweiger ? ist also das gantze Land für die
Universität zu Helmstatt genomen wor¬
mir den / qur'a ä potiori 6t cienominLtio.
Von den mehreren nimbt man die Bebji'
nambsung/ ist auch mehrer bekannt das
PBraunfchweig / als die
fei- Hertzogthumb
Stadt
Helmstatt
. Das er aber auff die
ahhochwichtige Neligions -Frag : ob m die¬
sen hochwichtig^ Religions -Punttendie
Cr
sich

_W
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sich

zwischen denen Braunschweigern /

und Sachsen ereygnet / ein unfchlbarev
Schluß könne gemacht werden / der alle
Forcht zu irren außschlicsse/ und ein Un¬
möglichkeit anders zu seyn/ als beschlossen
worden / in sich begreiffet ? antwor¬
tet : sie wären nur su6iccs milMermles,
welche auß der Schrifft urtheilen / ist ein
kalleabgeschmache Antwort / weiten ein
jedweder er Sccrirer dieses sagen kan /
indeme keiner ist / der sich nicht auffden
Buchstaben der Schrifft beruffe / und
gleichwost! unter allen diesen der gröste
Zanck / und Strittigkett : gehet also die
Frag auff den susticem principälem,
den vornembsten Richter / welcher un¬
fehlbar schließen könne / und bleibet die
vorgetragene Frag mit allen Nachdruck
Zht Herren Lu¬
in ihrer Wesenheit .
theraner bekennet / daß ihr nur ^uckces
MlNlikerlLtez seyd / wo ist dann suciex
principalir ? der vornembste Richter?
dieSchrisst kan es nicht seyn / dan eben
von dieser ist die Strittigkeit / ob sie al¬
so/ oder anders zu verstehen sehe. Der
Bnch(
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viein
auch
ist
Buchstaben der Schrifft
lendmrckel/ und nicht klar / wie kan man
dann auß den klaren Buchstaben einen
Schluß machen? also ist vonnöthen ein
inchstibilis (^omrOvettiarum / ein
unfehlbarer Richter der GlaubensStrittigkeiten / welche auß der Schrifft
entstehen : ja es ist ein große Stirtigkcit/ welches die reckte Göttliche Schrifft
seye? welche eben auff diese Weiß muß
gehoben werden ; ist also gantz nichtig
deßHerrnGünthers seine Antwort . Daß
aber Herr Günther von den rechten Verstand derH . Schrifft meldet/ und spricht/
daß man ihn haben kan / theils auß den
klaren Worten / theils auß eem / v-as
vorhero gehet / und nachfolget / theils
, theils auß der
auß denen loci^ xiÄrLilelis
Ähnlichkeit deß Glaubenss ist gantzum
gründlich/ dann erstlich ist noch strittig /
ob die Lutheraner oder Calvinisten / oder
Wieder -Tauffer / oder andere Sectirey
die rechte Schrifft haben. Änderten hat
die Schrifft nicht überall klare Wort /
trnd können etliche Text weder auß den/
wa^
Ez

V
G
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was vorher gehet / und nachfolget / weder auß den locis pLrälellis verstanden
werden. Zum Exempel : wie ist dieser

s

TextiVlallr
.25.v. 29. Einkn jegliche
derdahat/wirdgegebenwcrden /
rmv er wird die Fülle haben: wer
aber nicht hat/von dem wird genommen werden/ was sich ansthen läst / daß er habe.
Meist

^
^
,>
Z
s
s

verstehen dem klaren Wort nach : was
^cior . c. 7 . V
gesagt wird ! Er sa zu

'

he die Herrlichkeit GOttes / und
Msum flehen zur rechten Hand :
^Arcu8aberderEvange

DaßIEstts

. saget: c. i6 v. 2.

^^
>^

I

f

l

sitze zur rcchtenHand. ! ^
Dergleichen Text feynd noch mehrere / ^
welche kürtze der Zeit halber nicht wer>
den angezogen. Daß aber der Pabst
^
ein unfehlbarer Richter über die Mau - ! '
bens - Stittigkeit seye / wird mit mehrern unten erwiesen werden . Unterdes¬
sen ist ein grosse Nichtigkeit deß Herrn
Günthers/

re.
len
!ser
^

"
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Günthers / daß er denPabsten von die¬
ser ihm Mich gebührende RichterStell
verstossen will / weilen etliche Pabst ( wie
er vorgiebt ) die Grund -Sprachen / in
welcher die Schrifft angezeichnet worden/ ja etliche so gar die LrammÄricam
nicht verstanden / weilen dieses nicht zur
Sach/und zeiget Herr Günther sein gros¬
se Unwissenheit/ wie man zu Rom die
vorfallende Glaubens - Zweiffel unter. Halte derowegen
suche und beschließe
wenig von seine vorigenStreitt -Schrifften / welche ohne Zweiffel so viel Nichtigkeiten und Falschheiten in sich begriffen / wie diese/ die er wieder mich hat
lassen in Druck aufgehen/hat sich auch
nicht zn berühmen / daß er biß auff diese
Stund kein Antwort erhalten / dann unsere Lehrer gedencken mit mir / ubi auckirus non eü , rion eckuncjAL lermouem.

LtccleiHc. Z2. v. 6.
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Religrons- Frag.

',Ier machet Hm Günther einen svlchen Umschweiffin seiner Antwort/
als wann er wolte auff Pariß reysen/
und gierige in Moschkau rc. Herr Gün¬
ther wir müssen nicht außreiffen / sondern
als ein rechtschaffener Biders -Mann den
Stich halten . Die Frag ist ob Luther
einen unmittelbaren / oder mittelbaren
Beruffgehabts
verstehe ) eine neueLehr/
und Glauben auff zubringen ? daß er kei¬
nen unmittelbaren
Beruffgehabt / be¬
stehet Herr Günther ftlbsten / so bleibet
die Frag nur von seinen mittelbaren Be¬
ruff : Herr Günther spricht ja : solches
zu beweisen ziehet er an seinen Beruff
zu demPredig -Ambt / zudem ? roLlIorAmbt / und zu dem vcxttorär - dieses aber
probieret und tauget nichts zur Sach/
dann er von Rath zuWittenberg begeh¬
ret morden zzrm predigen / hat müssen
mit

. V 2( - ) R
^
'

Bewilligung seiner geistlichen Obrigkeit geschehen/ ist also kein Beruff /
sondern ein Begehren deß Raths ge¬
wesen. Sein Beförderung zu der kro«
Leüur > und OoötorLt beweiset nichts /
E
daß er beruffen worden ein neue Lehr /
-n/ und Glauben anzubringen (von wek
^
chen die Frag ist) ja das Wiederspill zek
tt!k get sich in eben dieser Besürderung / wei^
ien er vermög seines in der licenriamv
abgelegten Ayd sich verbinden müßen /
^
die rechte Christliche/ und Evangelische
^
Warheitzn verthattigen/welchcs er nichtz
^ - gethan / indeme er ein falsche Lehr und
^ ! Glauben dem alten Römischen Catho^
lischen Glauben gantz zu wieder auffge, bracht / auch nichts weniger als der Lehr
^ ^ deß heiligen Apostel Pauli ( wie ich schon
^ ! oben erwiesen') nachgefolget. Bleibet
' also die Frag / von wem / und wo her
2 ^ Luther habe den Beruff / Macht / und
Gewalt empfangen ? daß er könne die
h,
Bibel änderst außlegen/Bücher verwerfftn / andere Wort hinzu setzen/ oder
§
Wegnehmen/ sich denen alten H . Vattern
wiedermit

i '
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A
wiedersehen/ neue niemahlen / als von
denen alten verdammbten Ketzern ein¬
geführte Lehrstück wiederumb auffwarmen/und denen Menschen als Glaubenslk!!I
Puncten Vortagen ? von dem Stadt¬
halter Christi hat er solches nicht gehabt/
dann diesem hat er sich wiedetsetzt / ist W
auch von ihm sambt seiner Lehr als ein
hartnäckiger Ketzer verbannet / vermorsten worden . Hat auch Lutherus
selbsten sein Priesterweyhe für ein MahlZeichen deß Antichrist gehalten / folglich
wäre die Lutherische Lehr Antichristisch/
welches kein ehrlicher Lutheraner wird zu ' ^ßl
lasten. Daß aber Herr Günther unter¬
scheidet/ sprechend: Lutherus habe seine
ök
Priesterweyhe nicht schlechter Ding/und
in komm als ein Antechristisches Weesen
verworffen/sondern mrrlecun6üm quici,
?!
so fern er bey der Oickmarion zum Meßlesen mit abergläubischen Ceremonien
wäre ereilt worden / ist ein nichtige Außflucht / dann weilen Lutherus seine Prie.
sterweyhe für ein Mahl -Zeichen deß An¬
tichrists gehalten/hat er seine gantzePriester-

c>ü
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__

sterweyhe in rorum also gescholten/ indeme eine Lug/und Falschheit. Daß
bey der OrcünLnvn unter denen Catho-

lischen einiges Abergläubisches Wort
gebraucht wird / auß welchen der Herr
Günther sich gantz bloß gibt / baß er nicht
wisse/ was die rechte Römische Kirche
lehret / und nur so plitz platz mit seinem
Laster-Maul darein plumpstet,
Von keinem Bischofs hat er auch dierus
sen Beruff nicht haben können / dann alG
le dein Stadthalter Christi untergeben
U
schi keinem solchen ärgerlichen Ketzer haben
dM gedulten können / noch wollen.
Keine weltliche Obrigkeit hat ihm solM
!i>le chen Beruff und Gewalt geben können /
dann dieser Beruff / und Gewalt ist er¬
B
st» was Geistliches/ welches kein weltlicher
Stand geben kan/indeme er nichts Geist¬
Ä
tiches in sich hat / dann nemo ciar, c;uo6
ig
«ü UMIiLberi niemand giebet etwas / was
er nicht hat . Herr Günther aber excich
riü xirr , und spricht:daß die Macht Predigey
zu beruffen seye dergantzen Kirchen / und
h
also allen drey Haubt -Standen zu kom»
men
ic-

_G
( ?r ) A _
_
men / redet er gar recht von seinen Predigern/weilen bey ihnen kein einigeGeistlichkeit zufinden/auch Schnester/Schneider und Spilleuth rc. Prediger seyn kön¬
nen.
Daß aber die Kirchen in dreye HaubtStanden bestehe/ ist schon wahr / weilen
sie alle Glieder derselben/ und Schafflein eines Hrrtens / doch aber nicht mit
gleichen Gewalt : dann der heilige Geist
hat die Bischöffe gesetzt die Kirche GOLtes zu regieren / der weltliche Stand hat
nur des Recht vorzustellen / und zu er¬
wählen / aber keinen geistlichen Gewalt
zuerrheilen ; auffseine Prallerey daß ihm
niemand auff seme Schrifft antworten
können / berufte ich mich auff die in mei¬
ner Vorred angezogene Ursachen / und
weiß es / daß es nicht wahr ist : dann er
vielmahls von denen Preßlauern auffdie
Finger also geklopffet worden / daß er
die Feder wieder sie zuschreiben / sincken
lassen.
Daß Herr Günther mich beschuldiget/
ich hatte pag .
den Berufte mit der
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KZcyhung cvnt'unciirtiß die grösteFalsch«
heit / dann in dieser paZML nicht das ge¬
Übrigen saget Herr
ringsie zu finden .
Günther / daß die Weyhung bey ihnen
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Lutheranern nur von den Geistlichen
Stand verrichtet werde/ nit aber von der
Obrigkeit / ist gantz lächerlich/ dann erstlieh bey denen Herrn Lutheranern ist
keine Geistlichkeit/ noch Bischöfflichcr
Stand zu finden/und ist die Obrigkeit
so viel geistlich/ als der vornembste 8upen'menclem , oder Lutherische so geuante Bischoff: Änderten hat er oben gesaget / pag. 17. daß die Macht / und Gewalt Prediger zu berußen / der gantzen
Kirchen / also allen dreyen Standen gegeben worden. Folgends auch dieWeyhe/
indem ihre Weyhe nichts anders / als der
Beruße / und der Beruß nichts anders /
als dieWeyhe : oder verstehet Herr Günther / daß die Weyhe bestehe in dem /
daß man dasHaubt mit einem WeiherSchurtz bedecke/ und die Hand darauff
lege/ wie es bey denen Luthetanern pfle. Erhellet also auß dieget zu geschehen

sen

obbesagten/ daß Lutherus keinen Be«
ruffgehabt habe / einen neuen Glauben /
und Lehre auffzubringen / folgends kein
Apostel / oder Evangelist / sondern ein
Betrüger / und Verführer deß Volcks
gewesen.
Das öubium aber / oder der Zweiffe! wegen deß Beruffs der Kekormirten
wird mit jenen abgeschmachen auß dem
KopffHerrn Günthers Herfür gezognen
nicht gehoben/ dann gleichwie
die Lutheraner vorwenden / sie seyen korsen

malirer - und MLreri'sliter recht berujfen /
können eben dieKeformirten sagen / und
ist kein größerer Vortheil vor die Luthe¬
raner / als vor die Kekormirten / Wieder-

tauffer / und ^ rianer / dann alle diese
sagen / daß sie klaren Buchstaben nach der
Schrifft lehren. Zch finde auch/daß bey
denen Lutheranern gar kein Beruff / oder
Meyhe vonnöthen / dann wann es wahr
ist / was ihr Betrug -Vatter der Luther
lehret wm . 7 . Jen . in einem Bericht an
den Rath zu Prag - Ztem wm . 7 . 1«n.
tol. 298 . auß demTractatvonderWinckel-Meß;

W( Z5)B

ckebMeß
: daß alles zu Predigen
/ aben/ tolvüen
/ und das Abendmahl zu conlekiji
, criren beruffen seye
/ was auß der Tauff
ei» gekrochen
/ wie nicht weniger
/ daß der
D Teuffel
/ und seine Mutter auch Lausten
können
/ so brauchen sie kern Weyhe
/we>eif
- der Beruff/ wie sie auch keinen haben/
M viel weniger Priester seynd
/ als was von
W uns abtrinig worden.
tzH
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Falschheit

derAntwort auffdie sechsre

Religisns
-Frag.

1§7Ier schiesset HerrGünther wiederum
8s neben dem Zihl/ dann er die Religions
-Frag mit Nichten beantwortet
/
sondern nur mit seinem Läster
-Maul auß
zu fliehen suchet
: die Frag bestehet in
diesen
: warumb die Lutherische Pradicanten nicht auch in Heydnische Landschalsten ziehen
/ und selbige bekehren
/
austdiese Frag antwortet er nichts
/ son-

scymacy

dorren

auisv«kxvoyn'Lprwuk«

( Zs )
digen ? LNL8^etüitenitt China / undvekr
leümdet sie gantz unverantwortlich / als
wann sie alldorten dieHeydenzu bekeh¬
ren eine Abgotterey begangen / welches
eine erschröckliche Ehrabschneidische Luge
ist / indeme sie dessen weder von deren
Gegentheil überwisen / weder von dem
PabstlicheN Stuhl verdammet wordem
Weilen also dieses nichts zu der Sach /
Und die Frag noch nicht beantwortet
wird / bleibet sie nöch im Stand / und
ist die Ursach zu geben / warumb die Lu¬
therische nicht auch wie die Catholische
zur Bekehrung der Heyden in Heydnische Lattdschafften ziehen? ich weiß wohl
warumb / dann sie bleiben lieber bey ih¬
ren Weibern und Kindern zu Hauß /
bethören das Volck / und scharren Gelt
zusammen / finden auch in ihnen selbstett
wohl / daß sie den rechten Glauben nicht
haben / allein zum Augenschein / damit
sie in ihrerprLöicLnten -Würdjgkeit nicht
zerstöret werden / bleiben sie halßstariz
in ihrem Irrthum . Daß Herr Günther
vorgiebet : ich hätte geschrieben/ daß die
Mlllomrij

r
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- ^j/iionarij alsobald / wann sie D dett
Heyden kommen/ eben die Lehr führen /
wie hier zu Land mit Meß halten rc. ist
die grosse Falschheit / dann in der gatttzett p. 22. Das Wörtlein : alsobald.
nicht zu finden / sondern gefaget wird /
was Massen die Catholische Geistliche itt
selbigen Hepdttischen Landen eben die
Lehr führen / wie hir zu Land / mit MeK
1 halten / siben Sakramenten / Anruffung
° . der Heiligen / Rechtfertigung der guten
d Merck / Verdienst derofelbigenrc.
Die Wunderwerck / so nicht allein von
!!n ^ kisto und feinenApoftlen/ sondern auch
von ihren Nachfolgern den wahren
" ' mischen Catholtschett Glauben zubestätti2 gen geschehen/ zulattgnett ist/ ein grosseUnsittnigkeit/ indeme solches der gan,
tzett ehrbahren Welt bekannt/und itt
.. denen glaubwürdigen Kirchen - Geschich-'^ ten genugsam beschrieben. Lese einer nttk
" ' Hellarmmum , 8sriutn , KäiQruuw, un" j, andere. Daß aber Herr Günther pag.
!' 19.schreiben darffi diese meine
^ssenion
Mittet demjenigen entgegen / was Zo»

2

Rö«

(W )

HannBaptista k^ encius berichtet
außderZaponischenStadt Tungo/ isswdhl ein Lachens würdigesProbStuck seiner unseeligen (^uorlibevca.
was schreibet dann dckemius? der 1>xr
liget weitschichtig bey Herrn Günther
psZ . 20 . öü2r . aber nur in Latein /
rrmb denen einfältigen Lutheranern zu
perlurciirett / - ckemius hatte gerad das
Wiederspill geschrieben Indessen erzehlet ^ lenrius durch und durch die schöne
Art und Weise / dero sich die kkilivnarij gebrauchen / wan sie die Heyden als

(Heckutncnn

Tausf

in

V0t dkM Heil.

Gkattbens
-Articklen unterwei¬»!>

sen : nemblich/ von

der

Einigkeit

Göttlicher Natur / von deratlerheiügstenDreyfaltigkeit/von dem
Fall deß Menschen/ von derGnaden-reichen Menschwerdung /
Blut -Bergüffung/Todt/und Er¬ V.!
Ä
lösung unsers HeylandS / von

j

Se-

O f

)

Gebett/ und zehen Gebothen

GOttkß . Dieses / spricht kvlemius j
lehren die^ ilillonAnjinIapon dieHeydM!, nische
Vöjcker
Ehe Und bevor sie
ler die Heil . Taüff
empfangen . Soll null
diese Erzehlung entgegen Mitten
demjenigen/ was ich geschrieben? mein
rnz« Herr Günther / bringt mir
diesen euren
ddÄ
Satz in ein richtige und bündige cdnlettß yuentz . ^ lemius
erzehletvvn InttrNikkrv»
schs«der Heyden
in
höchst-nöthigen Geheims>0!ü
nussen deß Christlichen Glaubens / als
IN«
einer nothwendigen Zubereitung zum
i>eLHeil. Taüff . LrZo führen die kvlimoNÄ!k
« ' eij nicht eben die Lehr / mit Meß halten/
kben Sakramenten / Anrüffuttgder Hei¬
ligen rc. was ich geschrieben? wo Geyer

O

)errGünther ) wo ist dan in diesen beeden
Sätzen ein streitigerGrgettfatz? diß seynd
ja zwey Erzählungen 6e rebus 6ilpLrrris, und können wohl zusammenstehen
wie kommen dann die conrrLns oder contrrckÄsria herauß ? was - ilts das Glück

Dr

Bün-

W ( 4") O

/seht
^uentzien zumachen
conie
noch nicht bey Herrn Günther eittgekehret. Es kommt halt nicht besser heraußt
als vor Zähren die Verbesserung eines
verwimmerren Lrgo: deme Herr Gün¬
-Vatters !§-!
ther zu Ehren seines Schwager
gegen die Bresslauer gantz unglücklich
ch
. Alle Lru6iü wissen
auffhelffett wollen
noch davon.
i«

Bündige

paZ.
: mit denen WunS2. «nd spricht
/ welche die Päbsti- 0perwercken
in Indien bey
fche
Bekehrung der Heyden sollen ge¬
. Darffder Herr
than haben
/ weil
nicht viel rühmens machen
/ daß ihreeygneäcnbcnhekannt
, und krLflsen^olsplwsä (üoÜL
Dargegen schreyctHerr Günther

ciicu5c!e VlÄONL dieselbe gar sehr

. Nun Hm
verdgchtig mqchen
Günther das ist wiedernmb ein grobes
. Mein wann?
guß eyrer LrrgemTaschen
nnd wo? haben diese zwey Cathokische
Lcribea-

s 4' )
seht Scn'
bsmen die Wunderwerck der Pabich
stischen iVlii
^ onsrien
sehr verdächtig

ch

gemacht? ihr redet ins Wilde hinein:
Ä- benennet weder Zeit / weder Stell / zie¬
het auch keine Zeügnuß noch citarion
rttt§
dreier 8cribenten an ; soll dann alles
Äich
außgemacht seyn mit eurem Zeneralch
Lufft-Sprung : es ist bekannt . Ich
habe der lieben Warheit zu Lieb daß
Buch loleM 3 Loiks auffgeschlagen /
den Qrth / warauff ihr stichlet / aber
( höret wunder ) auch das gerade Wiederspill da gefunden. Höret Herr Gün¬
ther zu eurer Beschämung !. hier liget
)olepKu53 Ootta vor meinen Augen:
Ui und zwar sein Bull ) 6e ^ rocuranclu
lnclorum Zaluce ( gelt hie Materie
iicil'
trifft ein ) allwo Üb. 2. c. 9. er zwar
gar vernünfftige Ursachen anführet /
warumb bey Bekehrung der Heyden zu
jetzigen Zeiten nicht so viel WunderZeichen geschehen/ weder nöthig seyn /
als vor Zeiten ; jedoch macht er nicht al¬
lein die jetzige Wunderwerck nicht verD z
dachtig/

dachtig/ sondern besiartiget solche durch
herrliche Exempel . Dann bald bey Ein¬
gang dieses Kapitels schreibt er folgen¬
de Wort : ( wils treulich verteutschen )

daß die Wanderzeichen zu Be¬
kehrung derHeyden viel beytra¬
gen / bezeuget jene Wanderbüh¬
ne / und unerhörte Pilgerfahrt
unserer Leuche indem Land Flo¬
rida ; allwo nach einem sehr gros¬
sen Schiffbruch allein vier Men¬
schen/ O^ eca 6e Vacn, Ooran- ^!l
res,eM !o , unv ein andrer übrig
geblieben; die da M mitGesundma chunüs Krafft von Gott begä¬
bet gewesen/ und Apostolische
Thaten geübet haben / und bald
hernach : M

welcher

Pilgerfahrt/

Glaubens würdiqeVerzeichnuffen zeigen/ Sie M wegen
Wie ihre

Gesuudmachung derKränckrn und wegen

Un-

l
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Leben
- / beydene
Barbarischen Völckern so viel
^ Verwunderung erwecket
/ und
^ 5) enlichkeit erlanget/ daß sie
^ schier als Götter seynd verehret
worden
. Heißet das die Miracul
ich Unschuld deß

in Indien Verdächtig machen ? Aber/
W losset Herr Günther / es kommet noch
W schöner herauß. Eben dieser euer seyn sollender Zeug losepdus 2 Cotta in eben
^ selben Buch / und gleich folgenden »o.
Capitel strafftt euch noch deutlicher ei' ner schändlichen calumm » . Da er also
^ schreibet : convercrmus
ocutos in
^ noUri lxcvli Irominem 8.
G rum krsncjscum ( dieser ist der so geW rühmte Xavcrius , von dem ihr spottend
bs sagetEr
meldete in seinen Epistlen
von keinem Wunderwerck ) Virum
^

Vic« : cvjus roc Lc ram

^ ML^ NL
rescrurrrur per ? 1u^ rimvs , eqrc ^ue iäoaeor ceÜL5 , uk
iil- '
^ 4

U ( 44 ) G
VIL äe alio , excepris /^^ oüoÜL ,
^>1ura , am m ^joralebancur . l) uici
d^!. Lgspar ( dieser war auch ein W5iionakiu ? , bäxcLus Zunahmens in Orrnur ) sli ^ ue 5ocij non pauci in
kncjra Orientali , c^uancam äivina?
maAniücenciae lauäem , nyvis con --

verxenäis populiz
-ömirabilibus

dUL. o ^erilru? !

pepercrum

.

() uocl

in alijs sacroruw Oröinum Virir !
^erljoeÄum eciam ck , A in nolkra !
nonom . ^uo ^ ubOccicjencalilnäia
nmo inu ^ tacum . Und soll dieses wie- j
derumh heisseuä Loks mache die Wun - !
derwerck sehr Verdächtig ? da liegen
hie Wort deß/oleptzi a ( loKa , und über- !
zeugen Herrn Günther einer offenbah- !
xen Lug. Man darff sie nicht verteut - >
schen/ er wurde gar zu fchamroth . Was
Herr Günther / außdenr ^ lunmo inpeU
!e ovina , zu letzt kürtzlich auffwärmet /
braucht ex keiner Antwort ; weilen die-

_

__

_

_

>!i; ^
^

ftm Woljf sein schäbiger Schaaff -Beltz
von andern schon dickaußgeklopffet wor^

^ü

Nlchtigkeit und Falschheit
der Antwort auff die fte-

U

bende

^
en!>l'
^
^
^^

inL
^
M

M

^^
^
-

Frag»

^ 7Ier zeiget Herr Günther wieder
Wz rumb eine Falschheit / indeme er
haubtsachliche Wort anß den cirirten Irrthero außlasset / dann Luther in jenen
angezogenen Worten rom . 2. Wittenherg : fol. 229 . ps 2. Ztem / wm . g.
len toi. gro . ps i. nicht allein bekennot / daß unter dem Pahsithumb viel
gutes / sondern setzet noch hinzue : Ha
alles geistliches Gut sene (welches
Herr Günther boßhafftig außlasset/ weilk
es nicht in sein Kram tauget : Sintemahlen ist alles Christl . Gut nach Lehr Luthepi unter den Pabstthumb / so ist nichts
Loses darunter / Atem / ist in den Pabstthumb das rechte Sakrament deß Altars / warumb schelten/ und lästern uns
dann
.
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bann die Herrn Lnheraner wegen der
Communionunter
einerley Gestalt / und
Verehrung deß Hochwürdigen Sakra¬
ments auch ausser deß Gebrauchs . Fal¬
len auch hiemit alle Güntherische excepeiones / und Lästerungen / dann es die
gröste Unwarheit und Berleümnuß
r
ja daß wir Catholische viel Menschen
Lehr / Aberglauben / und Abgötterey zu
den Glauben gesetzet / welches Herr Gün¬
ther 5 wann er ein ehrlicher Mann / und
kein Calumniant
seyn will ) zu probi¬
ern bevorstehet rsonsten saget man ihm:
sur rsce , 2ut probs . Änderten ist eine
Lästerung und cslumnien / daß die Römi¬
sche Kirch nach den Tridentinifchen LoN'
cüio anders seye / als vor demselbigen /
indeme das Tridentinische Lonciliumin
Glaubens Sachen nicht ein Härt groß
verändert / sondern alles / was vorherdie Römische Kirchen geglaubet / und in
den vorigen 16. Lonciüjs erkläret wordan / wiederholet , z. will Herr Günchee
gantz nichtig vorbringen paZ . 24 . daß
die ihrigen bey der Angspurgerischen

Lon,

_
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Lovtellion / wie sie in den 21. Articuk

bekennet : daß an den Hanbt -Articuln
Man¬
ju6icium cliäritäris söNibiret haben / dann
sie in iener Zeit voll der Rachgierigkeit /
und Zorn viel ein anders juclicium wur¬
den geführet haben/ wann sie nicht ge¬
suchten hätten / man wurde sie wegen
der Unwarheit / und Verleumdung
straffen. Gesetzet aber/ daß deme also /
was Herr Günther verwendet : wäre es
ja ein grosser Betrug in wichtigsten
Glaubens -Sachen / änderst schreiben/
änderst vermeynen : und folglich/ kein
juclicium clisriräris / sondern ein rc^ menrum nequrriL/ und ein Deckmantel der
Heüchlerey; unter welchen Anfangs alle
Ketzer eingeschlichen seynd,
Herr Günther saget p. 25 . daß er sich
gewundert / daß ich/ als etwas von de¬
nen Lutheranern selbst für bekannt an¬
genommen / schreibe: Sie die Luthe¬
raner hätten das Predig -Ambt / die
Schlüssel / dieSacramentarc . vonPabste,

kein befindlicher Ungrund / und
gel seye bey denen Catholischen /

_W

sie/ und
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Kirchen
: Er wird
sich aber nicht verwundern
/ wann ichihne dessen durch Zeugnuß
/ und vernünfftige Ursachen überweisen werde
. Zeügnuß dessen ist ZhrMayestat die Hocher¬
leuchte Königin auß Schweden Christi¬
na/ noch als Lutherisch selbsten
/ welche
dieses geschrieben
/ und ihren GlaubensGenossen angezogen hat. Dero Zeügnuß der gantzen ehrbahren
/ und vernünfftigen Welt mehrer werth ist/ als
hundert Günther/ und dero Anhang.
Änderten schlage ich ihn mit seinen eig¬
nen Wort: indeme er spricht
/ dieses obbenante hatten sie von der allgemeinen
Christlichen Kirchen: die allgemeine
Christliche rechte Kirchen aber ist/ und
wäre damahls
/ als Luther abgefallen
/
die Römische
/ deroHaubt
/ und Stadt¬
halter der Pabst ist/ also haben sie solches
von dem Pabst/ und Römischen Kirch.
Damit aber auff einmahl ihm Herren
Günther das Lvch/durch welches er( wan
die Red ist von der allgemeinen Christ¬
lichen Kirchen
) außzufliehen in diesen
/
und

r

Römischen
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und vielen seinen andern irrenden Vortragungen/ und Falschheiten/ verstopf-fet werde / ist zu wissen: daß das Wort»
lein Römisch nicht eben stracks die UmverlLlitat oder Allgemeinschastt auffhebe/
sondern es wird allhier iecuncium ehel¬
lentjäm( wie die Gelehrte reden) gleich»
fam Vorzugs weiß gebraucht / weilen
die andere recht Christliche Apostolische
Catholische Völcker alle die Christliche
Lehr von der Römischen Kirchen erlan^et : in welcher St . Peter und Paulus
ihr Blut vergossen/ ja der letztere sich
sechsten RömischCatholisch erkläret : Da
:Durch
er zu denen Römern schreibet
euern und meinenGlauben/den

ivir unter einander haben

kom.i,

^
xch

Dahero hielten alle andere particulsr
K ikchen Spanisch / Fratttzösisch' Schwe¬

ll

disch/ Hungarisch / Polnisch / Deutsch /
Und in Summa alle mit der Römischere
Kirchen zusammen/ welche so viel sie zu

H
^
,/

Rom ihren eyanen Bischoff hat / nur?

__
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Eiff pLrriculsr Kirch kaii geNestnet wer¬
den so; viel sie aber sich in die gantze Chri¬

stenheit mit ihrer Lehr außtheilet / öst¬
lich die allgemeine Christliche Kirchest
genennet wird . Oder zeige ttür Herr
Günther ein andere allgemeine Christ¬
liche Kirchen / welche allff Erdett ist /
und sinn mich laut der Augspurgerischest
Conftzstivn selbsteN^ rr. 7 . unter welcher
alle andere begriffen seynd / und einest
Glaübett haben. Die Lutherische ist es
nicht / welche erst
1517. angefan¬
gen / und nur ist Sachsen / auch etlichen
Mittelnächtigen Lastdest zUfistdest/ wie
nicht weniger auffeinOrth in wichtigsten
Glaubens -Sachen / anders lehret als auff
den andern . Zum Exempel / die Luthera¬
ner ist Sachsen haltest sich att das Loneorsti- Büch / in Denemarck und dielest
andern Lutherischen Orthen ist solches
verworffest / ja von den Köstig selbsten/
( welches schön eingebunden dargereicht
worden) in das Feuer zu werffen beföhlen
worden . An einest Orth haben sie eins/
att andern

zwey/ an

dritten drey

Sacramentt

^

-_
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ment . An einen Orth lehren sie die
Ub-^ uiKet-ey/ an den andern halten sie
es für ein Ketzerey/ und Irrthum rc. Die
Calvinifche Kirchen außebeN diesen Ur¬
sachen ist es auch nicht( wie die Luteratter ftlbsten bekennen ) viel weniger die
Wieder - Taufferische/ öder abtrinnigS
Griechische; so ist ja kein andere mehr
übrig / als die Römische Catholische Kir¬
chen/ welche in die gaNtze Welt mit ei¬
ner einhelligen Glaubens - Lehr außgetheilt ist/ die allgemeineChkistlicheKirch/
wann also Herr Günther bekennet/ daß
die Lutheraner / ihre Sacramenka / Predig-Stuhl / Schlüssel rc. von der allge¬
meinen Kirch haben / sö bekennet er ja/
daß sie es von der Römischen Kirchen
haben. Letzlichen/ Luther war vor seinen
Abfall ein Papist ; das ist ein Mitglied
der Römischen Christlichen Kirch / und
deß PabstenUntergebner / hat alsö alles
voN derselbigen gehabt / was er gehabt
hat / von ihm aber Habens die Luthera¬
ner / also haben sie alles Recht von dem
Pabst / und der Römischen Kirchen.
Wann

_

_

.

Mann er aber saget sie Habens von Chisio/welcher solches der allgemeinen Kir¬
chen anvertrauet hat / so bleibet meine
Widerlegung in seiner Kräffte.
HaUbtsachlich wird auchp. 28. geschlos¬
sen / daß wann nach Lehr deß Luthers/
und seinen Nachfolgern derPabst derAnticbrist ist/daß ihre Kirche von dem An¬
tichrist sehe/ dann ihre Kirchen ist von
dem Luther / der Luther aber hat alles:
feinPtiestekthlkM/ dreSacramettta / Predigstuhl/Ooötorat 6Lc. vottdemPabst
empfattgen/also von dem/vott ihnen durch
Verleimdung genettNten/Atttichrist.
Hat sich auch billich ein jedwederek
rechtschaffener Catholischer Christ an jeUenLied zu ärgern / wo die Lutheraner sin¬
gen von demPabsten : Daß erIEsum

sein?
sändhaffte groß

»

-

Lhristum wolle stüktzen von

§hkon/ dann

dieses ein

Ebrabschneidung / und Lug ist ; indeme
der Römische Pabst als Christi Gtadthalter auff Erden nichts mehr suchet/
als Christi unsers Hehlands / und Er-
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löftrs Ehr zubefürdertt ; dieser Ursache«
halber er befehlen alle Gebetter zu beschliessen durch ZEsum
LhrPum

»ks. deinem Sohrnc.
DieGedächtnuß
seines Gnadenreichen Geburts tag / das
AnA- Fest derBeschireidttitg/ dieGedächtnuß
deß Leydens Christi / durch die gantze Fa¬
sten/ das Oster -Fest/ Himmelfahrt / und
andere Feyertag / darbey allzeit Christi
gedacht wird / werden allzeit mit grosser
Andacht gehalten / und P ein grosse Lug
daß solches Nur dem gemeinenVvlck eine«
blauenDunst von seiner grosseUHeiligkeit
zumachen geschehe
/ nvlire jucilcare»Lc« orr
Zuclicabimini
. Daherö wieder solchesHerr
Günther ohne einekLästerung/undVekleümdungkein Maul katt auss thun.
Wegen der Communion unter einer¬
ley Gestalt von denen Layen / oder
Priestern ausser deß Meß - Opffer ztt
tÄ- nemmen / wird noch mehrer geant¬
W wortet werden / allein muß ich Herrn
K- Günthers Falschheit darthun / wo es
PA§. 2Z. «jrc» knem Meldet/ dir CoE
rinti-

Bs
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rintische Gemein habe das Mendmahl
unter zweyerley Gestalten genomen /
welches ein große Unwarheit ist/ und in
der gantzen Epist . r. Corint . c. 9 . kein Ä
Wort zufinden. Daß er aber meldet: ß
die heutige Römische Kirchen habe ei¬
nen unverantwortlichen Kirchen - Raub
begangen / daß sie eine Gestalt den Leye
entzogen haben / scheinet/ daßHerrGünther sich nicht erinnert hat / was ein
Raubseye ? indeme dessen Entnehmung
was einem eigentlich nicht zukehret kein
Raub ist / dahero ist deß Herrn Gün¬
thers Beschuldigung über die Römische
Kirchen ein unverantwortliche Ehrab- D
schneidung. Doch gedencke ich / Herr W
Günther habe sich/ Lutherum / und sei¬
K
nen Anhang billich eines Kirchen -Raubs
beschuldigen wollen / indeme sie denen
Christen so viel heilige Sacramenta /
das Meß - Qpsser/und andere geistliche
Güter leichtfertiger weiß entzogen / ja
so viel Seelen geistlicher Weiß ermor¬ K
det / und der ewigen Seeligkeitberaubet
haben.
Pag . 29.

_ _
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"»ß
^ ag. 29 . Kommt Herr Günther wiemi herumb hervor mit Bekennung / es habe Luther geschrieben/ daß vor seiner Zeit
!t>i niemand gewust habe / wasdasEvan-

Ai g-lmm seye/

schreibet

aber/daß

er

das

billig geschriben/ weilen es genugsam
Rm bekannt seye/ daß man in der Römischen
>^ Kirchen vor Luthers Zeiten solches alles
G kW.und zwar was den rechten Verstand >
«^ ic und eygentliche Beschaffenheit solchen
Mj Göttlichen Ding betrifft unter dieBanck
«k gestecket habe. Bedrucke nur ein ehrO bahre Warheit liebende Welt / was diefes für ein vermessene Falschheit seye/
M indeme erstlich Luther in obangezogenett
hkr Worten / selbsien bekennet/er habe alles
B dieses von dem Pabst / und Römischen
W Kirchen bekomme« . Änderten/wie kan.
W ein solcher Ehrvergessener abtrinnigee
B Mensch, sich berühmen / daß er mehr als
O Augustinus/GregormsMagnus
/ HieM ronymus / Ambrosius und andere heilige
M Kirchen Lehrer verstanden habe / indeme
B schon da zumahl das heilige Evangelium
in der Christlichen Kirchen rein geprediH
E 2
get/

_

get / und gelehret worden ; möchte auch
wohl wissen/ unter was vor einer Banck/
und an welchem Qrth das Evangelium
v erstechet gewesen/villeich in demCloster/
auß welchem er entsprunge / undmit einer
Nonnen sich Fleischlich vermischet hat.
Es ist aber noch übrig zu wiederhohlenz wie Herr Günther ihr Ehrabschneiderisch/ lasterischesGesang : daß Römi¬
scher Pabst ZEsum Christum GOttes
Sohn will stürtzen von seinem Thron
zu behaubten suchet/ indem er zur Prob
Reich deß Pabsten seye
anführetdas
der Arth / und Beschaffenheit deß Reichs
Christi gantz entgegen . Weilen erstlich
das Reich Christi gar nicht in solchen
äußerlichen Pomp / und Pracht bestehe
wie deß Pabsten . Änderten / weilen man
in dem Reich Christi nicht auff das intereile velmäre und ÜLtiitieum sehen
därffe. Drittens / weiten Christus und
seine Apostel keine solche prächtige Celvacacien gehalten . Vierdten / weilen Pe¬
trus wohl sagen konte ärr . z. Gold und
Silber hab ich nicht / kunte aber Wun-
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Nch der thun/ - da im Gegentheil der jetzige
E / Römische Pabst / Gold und mrdSilber
i!« genug habe ( so gar daß - er denen Eyd
ch! und Friedenbrichichen Lucernerischen
« Schweitzerifthen Canwu aM einmahl
!>i>i zur Urrterstützung der innerlichen Unruhe
M ' viel tausend 5cuöi hat zu schicken könW nen / im Gegentheil kein Wunder thun
W kam Also will Herr Günther schliessen:
M will der Dabst ZEsnm Christum GQtlhrii tesSohnArtzenvönseinemThron
.Was
Pki
! jst das vereine Folge / reim dich oder ich
nß friß dich
Die Gänse gehen paarfuß /
W also wird Leiptzig untergehen
Gantz
M rmgereimbt / und unvernünfftig ist solche
M Folge / wie es einemjedwedern rechtschafH fenen Menschen Sonnenklar bekannt ist.
M Was wird aber Herr Günther sagen/
A erstlich wann ich sein kales ^ rZumenr
D oder Schluß -Rede/auff die Lutherische
M Gemeinde wende ; und sage bey derselB bigen ist das Reich Christi nicht / dann
H das Reich Christi ist nicht zertheilet wie
dB der Lutherische Glauben zertheilet/und
!B voller Spaltungen
ist : in dem Reich

Ez

Christi

__

_

Christi traget man kein Birret / Kragen
umb denHalß / weite aufgeploderteRöck/
und fahret nicht in Carotzen . Das Reich

n

Christi drucket nicht aüff das inrereüs
veliriLre, « d 8raricklcum wie die Luthe¬
raner auffoas Fleisch essen/ und gute
Suppen auß dem übergeblieben?OpfferWein . Wegen deß imereile ttArilticum
wurden dieHerm8upermwriclemen und
krLcklcLNten sich nicht also beschwüren/

daß man sie anjetzo nicht mehr auff die h
Land -Täge beruffe/sondern von einem je¬ h
k
den Schreiber sich befehlen müssen lassen:
K
ja auch von ihren Patronen mit Ohr¬
feigen rra<Iibrer , wie auch in eüsserne
Bande geworffen werden / siehe das Inreletle KaEcum . Damit aber dem h
HerrGünther auss seine verleümbderische
Vortrug geantwortet werde/ist erstlich
nicht wahr / daß das Reich deß PabsteN
dem Reich Christi entgegen sepe/ dann
N
seine Regierung auff nichts anders ziehlet / als wie seine Untergebene Schaffet
in Gerechtigkeit / Warheit / und from¬
men Leben geweidet kön neu werden. Zu
welchen.

_G
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Welchen Ende / weilen der Stadthalter
W Christi deßselbigen Herrlichkeit/ undGloM rp / die er nunmehr in den Himmel
Mi! besitzet/ muß vorstellen / er billig etliche
Prächtigsten so wohl in der Kirchen /
, ^ als ausser der selbigen gebrauchet / welches dem Reich Christi / und jetzigem
i« Stand der erhöchtenKirchen gantz nichts
M zu wieder/ wie auch der Herren 8uperm tcnclenren >und prLäicanten Pracht / dett
Ei' sie führen/ihrer Sect keinen Eintrag
NM thut . DaßderPabstdenenSchweitzejA rischen Lucernischen Camon als Eyd und
^A Fridbrüchichen so viel Gelt habezugeschi^ cket/ ist ein ausgemachte Unwarheit / in
^ dem der Heiligste Vattrr ihnen nur zu
^ Hülffkommen / damit man ihre Glanbens^krivilegia nicht krancken/oder gar
M unterdrücken solte. Petrus hat freylich
>O wohl gefaget/ Gold / und Silber hab
^ ich nicht : und gleichwohl haben die Her^ ren Lutheraner auch 8uperinren6snren
M und ?tL6icLmen absonderlich dieLciptzi^ ger / wieder ihren rechtmäßigen Landund Churfürsten / denen Schweden ge-
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nugsam Geld Hergeschossen
. Daß der
nunmehr glückfeelig r. gierende Pabst
kein Wunder thue / ist nicht vonnöthen /
aber ist nicht wahr / daß / wann es zur
grössern Ehr GQttes / und Bestätti gung deß Glaubens vonnöthen wäre /
nicht thun könne.
Was aber Herr Günther pag . 28. wie-er unsern Heiligsten Vatter den Pab ften vorwendet / daß er die Christen biß
in Todt verfolge / und ärger seye unter
ihm zu leben / als unter dem Türckischen
Käyser / ist alles falsch/ unwarhafftig /
und ein greuliche Verleumdung ; dann
keinen einigen Christen von ihm einHarl
verletzet wird / wann er keine/ Unruhe /
Spaltung / Zertrennungen / und Aussrühr verursachet / in welchen Fall er /
als ein gerechter Richter / die Boßheit
straffen mrrß; welches eben auch bey denen Lutheranern / wie nicht weniger bey
den Türckischen Käyser geschehen wurde
wann sich etwas solches solte ereygnen.
Meilen der in mein ? Tractat ! gemachte Schluß Herrn Günther sehr zwicket/
und
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ängstiget
/ auch auffsolchen zn ant¬
sich nicht getrauet
/ fliehet er die
htii/
Beschwarnuß
/ und die Warheit vor de¬
nen seinigen zu verhüten machet er boßÄ- hafftig auß einen 8yIIoZismo
ein Lmüy.
lktj memä, und zwar mit gantz andern Wor¬
ten als es bey mir pag. zv. und zi. vor¬
M- getragen worden
. Herr Günther/ der
Herr mache die Augen wohl auff und lese
rbitz recht: mein Schluß- Rede wäre also:
M bey welchen GQttes Wort rein gepre¬
sä
>K digt / und die Heil. Sakramenten recht
fti
-I gereichet werden/ bey denselben ist die
W wahre allein seeligmachende Kirch Chri¬
HL sti/ bey denen Römischen Catholischen
Oj wirdGQttes Wort rein gepredigt/ und
M die Heil. Sacrament recht gereichet
/erZo
!kk,i so ist bey denen Römischen Catholischen
P die wahre alleinseeligmachende Kirch
ftl- Christi/das ist viel anders als HerrGünch
ther cirierec
, indeme er pag. 29. vorgibt
ck
ich hatte also geschlossen
: bey der Römi¬
schen Catholischen Kirche ist die rechte
Heil. Schrifft/d-Zo traget sie auch die
Heil. Schrifft recht vor nach dem Sinn
B
deß
und

worten

_

Uc K )

_

._

deß Heil . Geistes . Freylich wohl ist die¬
se Schluß -Rede ohne Grund / aber nicht
die meinige / von welcher Herr Günther
nichts meldet / weilen er darauff nicht
antworten kan / weilen der Vor - und
Nachspruch auß Luther selbsten probieret
wir ) /und der Schluß rechtmäßig folget.
Bleibet dahero der Catholische recht¬
mäßig folgende Schluß gantz vest/und
kräsitig wieder alle Lutheraner und an¬
dere Sectirer : daß weilen wie Luther/
rom . z . fen . fol . 512 . p i . lehret /der
ausser der rechten Kirchen Christi ist /
kan nicht feelig werden / alle Sectirer
seynd ausser der rechten Christi Kirchen/
weilen sie ausser der Römischen Kirchen
seynd / also kan keiner von der Römischen
Kirchen abgesonderte / wie da seynd die
Lutheraner / und andere / feelig werden.

NichttMt
der

und

Falschheit

Antwort/auff die

Achte RMgions-Frag.
,Ze achte Frag in ihrer Wesenheit/
rmd kurtzen Inhalt bestehet in dem/
daß

s
!
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Grie¬
Kir¬
chen/alle Glarrbens
-Articulen der Rö¬
mischen Catholischen Kirchen gehalten/
gelehret
/ und bestättiget haben/sie aber
rechtgläubige/heilige mit Wundertha¬
ten von GOtt begabte und warhastte
Menschen gewesen
/ was von ihnen/und
von ihrer Lehr zu halten
?auff dieses ant¬
wortet Herr Günther also: daßdieVatter in der Kirchen den Herrschenden IW.
(welches Wort in der Frag nicht ist/ da¬
her»ein grosseFalschheit deß Herrn Gün¬
thers dieses hinzuzusetzen
) von Primat
deß heiligen Apostels Petri/ die Lehre
von freyen Willen deß Menschen
/ von
Meß- Opffer/ von Verwandlung deß
Brods rc. in ihren gemeinen
/ und un¬
verfälschten Schafften sollen vorgetra¬
gen haben
/ ist ein nichtiger Vorwand:
so weit Herr Günther
. Aber betrachte
ein jeglicher ehrlicher Warheit liebender
Mensch
/ was daß nicht allein ein nich¬
tige sondern auch falsche leichtfertige Ant¬
wort/ und bleibet der Herr so lang ein
baß weilen die
Vatter so wohl
chischer als Lateinischer Christlicher

Cslum-

_
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dieses nicht eriveiset. '
Daß er aber verwendet / es wäre das
Gegentheil nicht allein von seincnHound von ihm selbsten / sondern
sattsam er¬
auch von denen Reformirten
wiesen worden / haltetkeinenStich / dann
wer einmahl falsch / und betrügisch in
seinen Schafften / ist allzeit für einen
solchen zu halten / mrd amh ein Krohn
der andern die Augen nicht außbeisscn.
Wann also Herr Günther für keinen
, und Lügner will .gehal OlummiLnnn
ten werden / muff er mit einem andern
Beweiß aussziehen/und zeigen / daß die
Lehr der Heil . Alt -Vatter / und Kirchen
Lehrern von allen Catholischen Glau¬
bens - Articuln nicht in ihren Gemeinen/
vorgetra¬
und unverfälschten Schifften
gen sepe.
Ztem soll Herr Günther erweisen /
haß ( wie er pag . zz. fälschlich vorgibt)
die meisten Stellen / auß dem heiligen
Betnardo / worauff wir Catholische zw
unserer Glaubens - ArtiBestätigung
culn uns berußen / theils von denen Mön¬
chen/
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chett/ die seine Schafften in ihren Clösiern in Handen gehabt / mir List und
Betrug eingeschoben / theils in verkehr¬
ten Sinn / und Meynung eingeführet
worden . Wann er dieses nicht anders
kan / als auß feinen bißhero geführten
StreittSckrifften/yrobieren
/ ist ihm in
keineru etwas zuglauben / und bleibt wie
vorhero ein dalumniLM , und Lästerer.
Herr Günther aber ( wie ich wvhl mercke) wolle mich gern auffein Strittigkeit von fonderbahren Glaubens - Articuln einführen / welches mir aber nicht
gelegen / wie ich mich auch mit einem so
falschen / und betrügerischen Menschen
weiter nicht einlassen will . Allein wegen
deß primär deß Heil . Pckri und seiner
Nachfolger zu antworten / ist es wieder
eine neueilalrimniL , und Unwarheit vor¬
zutragen / daß wir Catholische dasjeni¬
ge was wir auß denen heiligen Vättem
zur BehaubtuNg dieses krimars anziehen/
theils auß eingeschobenen Schafften /
theils auß verfälschten Stellen genom¬
men haben .
Aber Herr Günther ge¬
braucht

_B
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braucht sich ( wie wollen boßhafftig ei¬
nes guten Vortheils dieses zu laugnen/
zu schmähen / oder zu lästern / was ge¬
gen ihm kräfftiglich streittet / und unsere
Catholische Warheit von dem krimar deß
Heil . Petri behaubtet . Er wird hoffent¬
lich gelesen haben 1oari . 2t . v l 6
Was Christus der Herr nach seiner Ur¬
ständ mit dem Heil . Apostel Petro für
ein Gespräch gehabt / in welchem Er nach
dreymahliger Frag / ob ihm Petrus lie¬
be ? und Petrus geantwortet / daß er
ihn liebe / auch zu letzt gar gesaget : Herr
du weist / daß ich dich liebe / befohlen hat
erstlich : weyde meine Lämmer . Das
ander wiederumb : weyde meine Läm¬
mer . Endlich das drittemahl : weyde
meine Schaaff . Ztem was Christus
cL 22 . v . Z2 Simon / Simon / ich ha¬
be für dich gebetten / daß dein Glaub
nicht abnemme . Darumb wann du Ver¬
mahl bekehret wirst / so starcke deineBrüder
der . Es könten auch viel Stellen
alten Heil . Vatter zum Beweiß deßpri«rats deß Heil . Apostels Petri augefüh-

__

ret werden / allein man

MUß das

Heilige den Hunden nicht geben/

nochdiePerlen fürdieSeüwerf-

fen. klattti. c. 7. v. 6. Die

in

meine

Tractetl p. z8 . Lc^9 . angezogene Stel¬
len der Heil . Vatter seynd genug dem
Herrn .Günther unter die Naasen zurauchen / und den Primat deß Heil . Petri krafftig zu beweisen.
Seine angezogene Stellen aber/wan
fie nicht halbieret seynd/ probiren nichst
anders / als daß die jenige Heil . Vatter nur sagen wollen / Christus habe sei¬
ne Kirchen nicht bauen wollen auffPetro wegen seiner Persohn / sondern we¬
gen seiner Bekantuuß / und Glauben /
damit gleichwohl auch Herr Günther
wisse/ was mein Heil . Vatter AugustiNtts von dem Primat deß Heil. Petri ge¬
halten . Lese er seine Schrissten 6e kapt.
contra OonariKas lib. 2. c. i. da wird ek
diese Wort stnden: c;ui§nelciriIIum ^ poüolatüs principarum cujliber p,pilcoparm xr« ferenclum. und Ivcö ciraro

Nl -s) « _
kkolum kerrum , in Huo krimams
ltolorum tsm excellenri ArsriL prseerni-

»er.

Daß aber Hm Günther den heili¬
gen Vatter kemärclum einiger Zkrthumher beschuldiget/ isi ein unerträgliche Lästernng / indeme Luther / und andere sei¬
ne Nachfolger den Heil . Lernsrcium für
einen gelehrten heiligen Mann halten/
und viel glaubens - würdige GeschichtSchreiber bezeigen/ daß in vielen hun¬
dert Zähren fast kein Heiliger gewesen/
welcher dergestalt von GOtt WunderZeichen zu thun begabt gewesen / als der
Aeil . Kemar6u8 , wird also lästerlich die¬
ser Heil . Vatter einesIrrthumbs beschul¬
diget.
HerrGünther schreibet Pag. zi . ich solle
bedencken daß die heilige Gchrifft / nicht
aber die Schrifften der Vatter von dem
heiligen Geiste unmittelbar eingegeben
sepnd / dieses habe ich Nicht allein schon
längst bedencket/ und weiß wohl / daß
kein rechtschaffener Catholischer Lehrer
lehren wird / daß die Schrifften derVätter
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Heil . Schrisst gleichen/ viel weniger vorzuziehen seyn/ sondern die Heil.
Vater ftynd in der Kirchen bestellet /
ter der

als

Lehrer Lpke54. daß

sie

den

Glatt-

bm außlegen / und bestattigen / dahero
ihnen gegebeVstworden8eemv53piemiL,
öc lermo tcienriE k. dor . 12. die Red dtp
Weißheit / und die Red der Wissenheit /
weilen sie unversehrte Zeugen seynd deß
wahren Glaubens / und Heil . Ceremonien / dann was sie in der Kirchen gefunden/ haben sie gehalten / was sie gelehrct / haben sie gelehret / was sie von denen Vattern empfangen / haben sie ihren
Nachkömlingen überlassen/ spricht mein
Heil . Vatter Augustinusl -2. comra fuÜLNUM
. dann sie seynd gelehrt erstlich/
chß heilig / in welchen du nicht finden kanst/
ch was du verachtest l. cir.8.k. HuZuüinus.
und viel änderst als der boßhafftige abtrinnige vo <Ior Luther mit seinen An<
isB hang.
/^
Daß aberHerrGnnther sich berühmetr
M er/ und andere Lutheraner waren erbauet
B
auffdenGrund der Propheten / und Apo¬
llF
sieln

(
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Lp ^ . c. 2.v. t 9. ist ein larer Dunst:
dann man muß den Text deß Apostels
anffjenem Qrth nicht halbieren / sondern
gantz setzen/ wie er lautet / nemblich: ihr
seyt nicht mehr Gaste / und ein Körnling/
sondern ihr seyt Bürger / und Haußgerrossen GQttes erbauet auffden Grund
der Apostlen und Propheten . Weilen
also die Lutheraner keine Bürger und
Haußgenossene GOttes ( indeme sie von
der rechten Christlichen Kirchen abgeson¬
dert / und verbannet ) seynd sie auch nicht
auffden Grund der Apostlen / und Pro¬
pheten / sondern auffden Sand,deß
Ketzerischen Lutheri
erbauet.
sieln

Nichtigkeit und Falschheit der Antwort auff
neunteReligionsFrag.
GAIe neunte Religions - Frag ist: ob
man in dem Heiligen Abendmahl
alle beyde Gestalten nehmen müsse/ oder
nach Anordnung der ChrisilichenKirchen
eine/
die

ich

«l
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kitte/ öder beyde gemessen könne. Auff
welche Frag Herr Günther pag . z6 . antwertet : ich( nemblich der ich jetzt säireibe)
ch meyne/ daß es dem Willen / und Gebott
ch Christi nicht entgcge seye nur unter einerßp ley Gestalt zu communiciren/ jedoch wolle
ltkii jch die Mühe . nicht nehmen dieses durch
ile« die gewöhnliche argumenta zu behaubten/
ml aber daß ist wiederum!) ein nichtige/
und falsche Antwort ; nichtig / weilen sie
ch nichts zu der Sach machet/ viel weniger
M die Frag beantwortet . Falsch / weilen
^
sie laugnet/ und verschweiget was ich zum
eß Beweist pag. 41. und pag. 42 . angezo¬
gen / nemblich/ daßwirCatholische viel
Figuren deß altenTestarnents einführen/
.
so allein die eine Gestalt reprLiemrren/
/
Atem den Gebrauch der alten Kirchen /
da die Christen gemeiniglich unter einer
Gestalt cömmuniciret haben / welches
wir behaubten auß den Geschichten der
Apoftlen / auß der Communion / sa
«
die Christen zu Haust / zur der Verfoleü
« gung genossen. Auß der Communion
P
derEremiten / per Sterbenden / und über-
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_
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Land oder zu Wasser reysenden / welche
jeder Zeit unter einerley Gestalt kom¬
municieret haben / dieses hat Herr Gün¬
Äk
ther nicht verschweigen/ sondern darauff
antworten . Nun wollen wir erfahren/
ob Herr Günther auff jede sonderbare
Frag so in dieftr hochwichtigen Religions -Frag begriffen etwas rechtschaffenes
antworte ? Die erste Frag / ist diese:
ob man auß einem Evangelisten wohl
beweisen köile/ daß Christus einen Leyen
die Heil . Communion unter beyderley i
Gestalten gegeben ? auffdieseS antwor¬
tet er allerdings/und probiert doch nichts.
Daß er saget / Christus hab es allen
A
Aposteln gegeben / sie waren aber da¬
H
mahls nicht coukciemes / oder
U
dazumahl
sie
daß
/
wissen
er
raroresmuß
contcAuri / und L^mriMraruri voll Chri¬
ü
sto gesetzet worden / oder teutsch / wiewohlen die Aposteln in den letztenAbend- >H
«
mahl das Heil . Sakrament deß Altars
nicht gewürcket / oder außgetheilet ha¬
ben / seynd sie doch von Christo zu sol¬ i'ß
im
che Würdigkeit erhoben worden / daß
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lchi
M
S
rch
M
rbi
»!
H
fni!l
H:
B
)ki
!ß

i»
M
ck

eck
O
B
K
R
D
W
cht
sti-

sie forthin diesesSacrament
tonten wür' cken und außtheilen . Daß aber der H.
Apostel Paulus das Heil . Abendmahl
denen Leyen unter beyderley Gestalten
in der Corinth . Gemein außgetheilek/
wird mir Herr Günther in der gantzen
jenigen Epistel nicht finden . Ist also
diese Antwort nichtig ; die änderte Frag
ist : ob nicht Christus zum öfftern Johann
6 . der einen Gestalt das ewige Leben
zugeschrieben habe ? auff dieses autwortet Herr Günther : Christus habe alldorten gar nicht von der Sacramentalischen/ sondern von der geistlichen Ge¬
niessung seines Leibs / und Blut geredet/
weilen erstlich zu derselbigen Zeit das
Heil . Abendmahl noch nicht eingesetzt
worden . Änderten weilen der Heyland
selbst solch Essen / und Trincken seines
Leibs und Bluts durch das glauben an
ihn erkläret hat . Drittens weilen von
einem solchen Essen und Trincken gere¬
det hat / daß allzeit heylsam ist . Aber
nichtig ist diese Antwort / sambt allen
ihren Ursachen . Dann wie wollen das
Fz
Heil.
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Heil . Abendmahl zur selbigen Zeit noch
nicht eingesetzet worden / hat dochChristus davon geredet / wie er es einsetzen
Ä
wolle / und was es vor eine Würckung
haben werde. Die Änderte Ursach ist
nichtig / dann in denen beyden von Herr
Günther angezogenen v. 40 . und 47.
nichts geredet wird von den Glauben an
das Heil . Abendmahl . Die dritte Ur¬
sach fallet für sich selbsten/ indeme Chri¬
R
stus von würdigen Essen / und Trincken
iS
seines Leibs / undBlutsgeredet / welche
Mzcit heylsam ist. Wundert mich an¬
bey / daß Herr Günther / und etzlichean¬
dere keseclicAmen jene angezogene Wort
nicht nemmen / wie sie in der Schrifft
ri
klar geschrieben/ und sonsten nichts an¬
nehmen wollm / als was in der Schrifft ! l-!
geschrieben/ und warumb brauchen sich
R
dann für ordinari die Herrn Lutheraner
dieses Orth Zoann6 . zubeweisen/ daß
man das Heil . Abendmahl unter zweperßk
ley Gestalten nehmen müsse: wann jene
Text nicht von der Sacramentalischen
IV
Communion zu verstehen. Ist also wieU
derumb

j t«,

__

derumb ein nichtige Antwort / auff die
änderte Frag.
Auff die dritte Frag : was man nehmlich bey den Lutheranern empfange / wan
man die erste Gestalt deß Brods nimbt
lh ij
Hkü ohne den Kelch / welcher erst hernach gereicht wird ? einen todten oder lebendi>4?.
genChristum ? antwortetHerrGünther:
m
man nehme einen lebendigen Leib ChriG
sii / in welchem die gantze Fülle der GvttU
leibhafftig wohnet .' Wann man aber
heit
ck
darwieder excipicre »und einfuhren wolH
te : daß wann man den lebendigen Leib
llia
Christi empfangen / so müsse man auch
h»
sein Blut unter der ersten Gestalt emK»
pfangen . Kommet Herr Günther mit
jiß
einer nichtigen Außfiucht herauß / und
krs
saget / daß ich die ConcomirsmiLm na,
W
triralem cum lacramenrali contun6irc,
welches nicht wahr ist / dann daß weiß
M
ich wohl / daß unter diesen einen Unter,
schied/ weilen das Blut in dem lebende
W
gen Leib natürlicher Weise ist. In ConD
comitäNtiA aber stlcrLmencall l>der Sa^
eramentalifchen Begleitung / wie der lcM
F 4 bendige
B

nej
P
G
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bendige Leib Christi unter der Gestalt
deß Brods übernatürlicher weise begrif¬
fen ist / also begleitet auch das Blut den
lebendigen Leib übernatürlicher
weiß/
ist also eine kühle clickinäkion zwischen der
natürlichen / und SacramentalischenBegleitung : möchte auch gern wissen / wo
in den klaren Worten der Heil . Schrifft/
oder Ioci5 pärsllells diese cEm <5tioll und
Unterschied zu finden / also nur eine gedichte / und in dem Hirrn deß Herrn Gün¬
thers außgekochte falsche Lehr ist / wel¬
cher kein einiger Glauben zu gestatten.
Zst auch die reine Warheit : daß ihr Lu¬
theraner uuvernünfftig wegen der Ge¬
stalten streittet : erstlich / weilen ihr we¬
der Leib / weder Blut Christi / sondern
nur das Becken -Brod / und den GastWein auß Mangel eines rechtmassigen
Priester / welcher das Brodt / und Wein
verwandle / oder nach euer Lehr Christum
gegenwärtig mache / gemessen thut . Än¬
derten : euer Augspurgische Conicssiou
io . gantz klar / daß man Christum
nicht unter denen Gestalten / sondern
uurer/

U

k

!

__

lolr unter
/ und mit dem Brodt genieße
.FraH get aber umbsonst Herr Günther
/ war¬
fen umb Man den geseegneten Kelch dem Kö>ß
/ nig auß Franckreich reiche
/ und die jenilkn ge Geistliche
/ welche Meß lesen/den geG seegneten Kelch nehmen
/ dann das er,>« sie ist nicht wieder das Geboth Christi
/
riß welcher frey gelassen unter einer/ oder
zweyerley Gestalten zu communiciren
/
zr die Priester aber müssen nach Einsetzung
W Christi das Opffer zu vollenden
/ beyde
U> Gestalten genießen
/ nehmen dessenthalM ben aber nicht doppelt Christum den
B HErrn.
r<Zl
Die vierdte
/ fünffte
/ sechste
/ siebende/
M achte
/ neunte
/ und zehende Fragen
/ seynd
von der Lehr Lutheri
/ allwo er klar geU lehret
/ daß man unter einer Gestalt geW nugsam das Heil.Abendmahl empfanget
K und hat Luther in einer wesentlichen
D Glaubens
-Strittigkeit/ als da ist: ob
.tz man unter einer/ oder zweyerley Gestal¬
tn ten communiciren könne
/ nicht sollen
D pochen
/ daß wann es sich begebe
/ daß ein
M LvrMurn beyde Gestalte wiederumb
einrr

„_
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einsetze/ und erlaube / wolteu die Luthe¬
raner einem ConciÜO zur Schmach/und
trotzen weder nur eine Gestalt / oder gar
keine empfangen / dann Menschlicher aurlion'tat hin/ oder her muß man das thun/
was Christus der HErr gebothen und in
der Heil . Schrifft enthalten ist / nach
welchen sich auch alle Concilia gerichtet
haben / damit aber die Lehr Lutheri de¬
nen Unwissenden / welchen vielleicht mein
Lrattatigen nicht zu Handen kommen/ an
klaren Lag gegeben werde : will ich die
vornembstenWiederumb hier anführen.
Erstlich tom . 7 . Wittenberg r ^ .p. i . gibt
er den Böhmen unrecht weil sie sich nicht
nach der Ordnung der Römischen Kir¬
chen mit einer Gestalt begnügen lassen/
Atem / daß die Böhmen auß den Wor¬
ten Christi Zoann . 6 . kein Geboth Chri¬
sti die bcpde Gestalt zu empfangen / er¬
zwingen könuen . tom . i . Jen . fol. 21.
Atem gibt er unrecht den Böhmen/daß
sie nicht dem Gewalt gehorchet / weil
man wohl eine Gestalt reichen möge.
Änderten tom . 9 . Wirten , fol. 15. p. 2.
tom
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rom. I. Jett . fol. 201. p. 2. §. z. spricht er:

Das Sacramem oder Zeichen
muß je empfangen/ oder je be¬
gehrt werden/ soll es nutz schaf¬
fen/ wie wollmanjeßt nicht bey¬
de Gestalten alle Lag dem Volck
gibt/ wie vorzeiten / ist auch nicht
noth ; so niestet jedoch alle Lag
die Priesterschafft für dem Volck/
und ist genug/ daß das Volck sein
täglich Begehren / und zur Zeit
eineGestalr/so vieldieLhrrstUche
Kirche ordnet/ und gibt/empsahe.
Dritten antwortet er auff das Zettel
deß QKciö ! zu Stolpentom . 7 . Wittett.
fol. 2z. p. i . daß Christus gantz / und
gar mit Leib und Blut unter einer jed¬
wedem Gestalt sepe/ und also ein vollkommentliches Sakrament von denen
empfangen wird / die unter einer Gestalt
commmiiciren. Weiter setzet er hinzu:
ks gefallet mir wohl - daß er ( nemblich

_
- ( 8-> ) G
Herr OKciLl von Stolpen ) gebeut / und
_V

lehret man solle an einer Gestalt sich be¬
gnügen lassen / und festiglich glauben /
Christus seye nicht stücklich/sondern gantz
und unzertheilt unter einer jedweder»
Gestalt deß Sacraments ; daß glaube
ich auch/ und bitte auch einen jeglichen/ er
wolle diesem Zettel hierinnen glauben/
und ist auch nichts anders in meiner Ser¬
mon.

Vierdten tom . 7 . Witt . fol. 24 . p. i.
von dem Heil . Sakrament /
spricht er / ich hab nicht gesagt / noch ge¬

Sermone

rathen / ist auch ncht meineMeynung/daß
ein / oder etlicheBischöffvon eignen Ge¬
walt sollen anheben / beyde Gestalt je¬
mand zu reichen / es wurde dann also
gesaget / oder befohlen durch ein gemei¬
nes Consilium , welches ich nemblichaußgedruckt habe.
Fünfften saget er in obangezogener
pag. 1. rc. Das ist wohl wahr/die¬

weil Lhristus nicht Motten hat
das Sacrament zu Müssen je-

_
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dermann/mag nicht allein einGestalt/ sondern auch keine Empfahung werden/wie etliche Alt-Vatter in der Wüsten gethan. Dahew gebe ich denen Böhmen un¬

recht/ daß sie nicht den Haussen
gefolget/ dem Gewalt gehorchet/
ihn begnügen lassen an einer Ge¬
stalt. Die Liebe/ solle höher ge¬
schähet werden/ als die Gestal¬
ten/dann an der Liebe ligt mehr
als den Sacraments Gestalten.
Tom 7 . Mitten , fol . ZZ4. Pag . i . Auff
die Sonnenschein klare Stelle deß Lu¬
thers selbsten/ . welche weder Herr Gün¬
ther weder einiger Lutheraner rechtmas¬
sig laugnen kan / will Herr Günther auff
den Lugen - Marckt gehen / und ungereimbte Entschuldigungen einkauffen /
sprechend : diese Stellen alle waren auß
den ersten Schafften deß Luthers genom¬
men / da er noch ein blinddürfftiger Pa-

_K
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_
pist gewesen: aber nichtig und falsch ist ' ,»!
diese Antwort / dann erstlich ist es nie
!hl
erhöret worden / daß GOtt habe einen
*
solchenPropheten geschicket
/ welcher noch
nicht genug wäre erleuchtet/ und von al¬
ii!!»
len Fühlern gereiniget gewesen/ Luther
aber sich für einen Propheten aufgibt.
Änderten hat Luther dieses alles geschrie¬
ben / da er schon etliche Zahr vorhero sei»(
neKetzerey angefangen/auch wenig Jahr
vor seinem Todt . Dritten / nach die¬
ser Antwort / und Entschuldigung hak
Luther auffs wenigste die erste Zahr ein
falsche/ und verdammliche Lehr aufge¬
ben / und viel tausend Seelen verführet.
Vierdten / kan man keine Zeit benennen/
in welcher Luther seye völlig erleüchtet/
und von allenFahlern gereiniget worden.
Mein / wann es nie geschehen wäre ? war. hafftig Luther hat sich feststen sein Lebtag widersprochen / also / daß man oben- frk
hinsuchend hundert vier undsechsigWiedersprechungen in seinen Büchern findet.
AlsoIlloLllvVLr6 u5l ' oM. 2 . P2A. 79 .62
798 .
Dietenberger über¬
weiset .

,_
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H weiset den Luther in zweyen Wiederle!lic Zungen acht hundert vier und siebenzig
^ Lüge
». VicieLurium iv comm.«brevi re¬
ch rum ALÜLrum tub^nnoi) 2Z. gleich in
,l- Anfang joarmes päber Bischoff zu Wien
tx hat in denen Büchern Lutheri zwephundert und zehen Wiedersprechungen gefune- den: und hatte sich noch ferner wiederi« sprochen
/ wann er das Leben gehabt hat^ te. Fünfften
/ wiederspricht Luther selbD sien dieser Entschuldigung 2. ko!.
^ 106. allwo alle der Lügen beschuldiget/
>„1 welche verwenden
/ daß er von Anfang
seines Abfalls denen Papisten gar zu geneigt gewesen
/ und Fahler gelehret habe/
E indeme er waiß/ daß ir alle seine Lehr^ stuck von Himmel habe/welche er niemah¬
ls. lcn anderen werde
. Auß welchen klar ist/
^ daß entweder Luther liege/oder unrecht
^ von Herrn Günther entschuldiget werde.
^ Sechsten
/ wem GOtt ruffet zu einem
^ End/ dem giebet er auch genuegsamme
^ Mittel zu solchem End/ also wen GOtt
^ ruffet zu lehren/ und reformiren
/ dem
,, giebt er auch genuegsamme Heiligkeit/
L
Liecht/
er

_G
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LiechL/ und Kräfften zu solchem Werck :
weilen aber Luther in Anfang seiner w formarion ( soll sagen ) 6etorm3tl 'on /
nicht genuegsamb erleuchtet war ( wie
Herr Günther mit seinem Anhang vor wendet ) so ist er von GOtt nicht beruffen worden ein neües Evangelium zu
predigen / viel weniger die Kirchen zu
reformiren . Nnn stehet es dem Herrn
Günther / und seines gleichen bevor zu
zeigen / wann / und in welchem Fahr Lu ther seye erleuchtet worden . Ich glaube/
niemahlen . Daß Herr Günther will eine Gleichnuß machen mit ?dem grossen
Kirchenlehrer meinem Heil . Vatter Au gustino und seinem abscheulichen Vatter
Luther / ist ein verdammliche Lästerung /
rndeme weder Herr Günther / wedeer ei¬
niger Ketzer jemahlen zeigen wird / daß
dieser Heil . Vatter von Anfang seiner
Bekehrung etwas voriges in Glaubens -

' sl
'
j^
^^
^

Sachen jemahlen geschrieben / oder geleh ret / folgends solches wiederruffen habe .
Die Wort/ welche ich auß dem Luther
angeführet zum Beweiß / ob hab er dar -

i^
!

^
^
^
^

^
^
.^

^
>^
i

7

durch ^
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durch die^ mkoiität der Römischen Kir¬
chen bestätiget / treffen die Herren Lu¬

theraner nur gar

zu

starck/ dann sie rede»

von Der Lpristilchen Kirchen so
von Ansang her nun über sunffzehen

huuvm Iahr

in

aller Welt

einträchtiglich gehalten hat. Wel¬

von der Lutherischen Sect weder den
Namen / wedcrLehr nach kan gesagt wer¬
den/indeme sie allererst Anno 1518. nicht
in der gantzenWelt / sondern erstlich in
Sachsen / hernach in einem / und anderm
8 epremnoNÄlischenQrth angefangen und
eingeführet ist / auch der» Lehr / und
GlaUbens -Satzungen niemahlen in der
rechten Christlichen Kirchen/sondern nur
unter denen Ketzern gehöret worden.
Daß aber die Römische Catholische von
der rechten Kirchen abgewiechen/ saget
Herr Günther / aber beweiset es nicht;
dahero er für nichts anders / als einen
Calumnianten zu halten / welcher leicht
auß Boßheit schmähen kan / aber nichts
beweisen Damit aber Herr Günther
G
mit
ches

_G
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mit seinemAnhang noch mehrer sehe/ und
gleichsam greiffen könne / was ihrLutheIW
rus von der Römisch -Catholischensvvn
lÄ
ihnen durch Schmach genannten Papi¬
stischen) Kirchen gehalten / will ich sei¬ ja!
ne eigene Wort auß den Lommenr : oder
Außlegung über daß i6 . Cap . Zoann.
tomo 4 . Germ . Wittenberg fol. 227.
pag . 2. und fot. 228. pag . r.hieher sehen/
'« k
welche nicht in seinen ersten Zähren / son¬
dern achtIahr vor seinem unglückseligen
Tod nehmlich 1538. geschrieben worden.
N
Nehmlich : ? ÄPL curn luis clLmar ccmrra
rios , quocl ipli tinr^ cclelia , <^Ulä ipli k>2 bLmLÄptilnium, 82 crLMeMÄ» 6c 8 cripeursm äk /^poikolts , §c leckenrin iplä ^eubi rliäs ekler p>opucke 4pottoIl 'cL;
!us Oei , c^uäm ibi , ubi nimi'rum iplius
k^omen AloniicLrur , 6c ubi lpilns 4pockolomm Lucccklores , sc Lechs ejus tiLrenec.
ckes iunr ? iine ckudio nec 1 "urcL »
Urmri , vel biLrerici lnm e)us Lccletiz.

(^ULprox>ter no§ ( kaps ,

Lc

LsrkioUci )

ckelremus elle , ve ! alläs nullibi populus
OL .t in roco orke rerrsrunr ekle porcrir.

krox>-

^r

/
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pj-cPterea , c;ui contra ttos
kht- reiiliit DccleiiL Lariioiic -c, iniurZit,
irnä Ltu iito
M Domino. Diesen Einwmff machet
sich
>ff Luther sechsten; darauff antwortet er
in
sei- eben diesem Orth t ^ ci Iioc
artzumenrü
der cWcUlter eK re1poN6en6um ^vel
oitluaMU öencium iplis , imo 6Kcu1ttzr ä
Nobis tolr7> Venönm ; quia cerrum eK , cüm
in kaK/ patu tir verhum DDl , ^
potioiarus , Lc
W- nos (acram Lcripturam ,
Lapriimüm , 8aM crameNtLj Lc mocium prLc !
ican6lab ipdkl
!. 6s acceperimus , alias cie ki § relius
ninil
M iciremus : proptereL apu6 eos s^icies(
.I^riia- Kiana , ( IIiriKus , äc 8piritu8
takicius , 6erip- bem eile . <) üi6 erZo tacio , c^u66
conüe- tra iplos , ü ( 6iscipülus luper ^
laZitiruM
^rLciicem?
Sr
? ra°terea tales cogitÄtiones aMgunk
ilio
- cor meum ! iü6e 6c vi'cieo , czuo6
injuüö
rre- e^ erim.
vec
.
Und setzet hinzu : irä cjuociue ciicere 6ebs. bemos : creöo , Lc cerms lum , c; üo6
eriant

i ) tukr? LpLru knrnierir Lccieiia.
lvr
Dieses wird der ehrbaren Warheit -lie:nr. Lenden Welt auff teutsch also
vorgetra^
G 2
- en/

Einwurff/welchen sich
/ und seine Ant¬
Luther sechsten gemacht
. Der
/ in sichbegreiffet
wort darauff

gen/ weilen

es ein

schreyt
/ und
wieder uns( das ist Luther
) daß die Kirche
seinen Anhang
seyn/ weilen sie Tauff/Sacrament/undSchrifften von denen
/ auch im Aposto¬
Aposteln haben
. Dann wo soll
lischen Stuhl sitzen
sonsten das Volck GOttes seyn/
/ wo nehmlich sein Na¬
als dorten
/ und wo derenL
men geehrer wird
Aposteln Nachfolger/und ihrer Z
- ß
?ohne Aweis
Sieges Erben seynd
/ weder Tarta- ^
sel weder Türcken
ren/weder Keßer fennd seineKic
. Dahero müssen wir( ka¬
chen
) es seyn/oder das Volck
tholische
Gottes kan ninderst in dem gan¬
gen

Pabst

mit Vene

Seinigen
sie

^
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Erden-Kreyßseyn. Dahero

Ant
- wer wieder uns (Catholische )auff^ siehet/ wiedersehet sich der Lu¬
es Mischen Kirchen / ja Christo
ftlbsten.
che

Nun folget die Antwort Luther ! :
Auff dieses Argument ist hart zu

MWi antworten / oder ihnen zu wieP verrathen / ja hart auffzulosen:
chll weilen es gewiß ist- Daß in dem
A Pabstum das Wort Gottes / der
M Apostolat ; und wir die heilige
M Schrifft / und die Weiß zu predip gen von ihmn haben; dann sonch sten wüsten wir von diesen SaW chen nichts: dahero bey ihnen der
O Glauben / die Lhristttche KirC» che/ Lhristus / der Heil. Geist
iolck seyn müssen.
M
Was thue ich dann / daß ich
p
G z
wies

_
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Wieder sie/ als Lehr-Jünger wie¬
der den Lehrmeister predige?

Mbedem/ängstjgen solcheGedancken mein Hertz : dahero ich
sehe/ daß ich unrecht gehandkt
habe.
Also müssen wir sagen / und
hin vergewist/daß auch imPabstum die.Christliche Kirchen ver¬
blieben seye.
Wann aber ein Lutheraner solte einIverffen: Luther habe ^ nno 1^41. änderst
gelehret : antwortete ich/ daß dieses nichts
zur Sach thue : weilen wirauß dem selbsten lernen / wie unbeständig Luther in
seiner Lehr war / und wie offt ersichwiedersprochen habe. Uns ist es genug / daß
Luther seines Hertzens Gedancken von
der Catholischen Kirchen genugsam in
diesem Orth eröffnet habe.
Herr Do «Ior Müller/oder l ^enrelius,
samht allda ihren exce^ rionen / rmd deß
Herrn
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Herrn Günthers Außfiüchtcn ftynd

nicht
/
zuverfechtcn
Christandere
ein
daß
/
noch zu beweisen
liche Kirchen ausser der Catholischen Rö/ welche von
mischen Kirchen gewesen scye
Christi/ und deren Aposteln Zeiten her
also rein/ und unversehrt in allen Glarrbens-Articklen verblieben ist; darnieder
/ und lasie nichts anderes als schmähen
/ können
steren/aller KetzerBrauch nach
. Umbsonst aber giebt Herr
einwenden
Günther vor/ daß Luther von der Christ¬
lichen Kirchen nicht einen Titul noch jo; dann seine heraußgegers abgewiechen
-Sachen zeibene Lehrstück in Glaubens
Abweichungen/
seiner
gen gantzeBücher
»mich
von welche weitlaüffiger zu handle
/ weilen alle Mühe/ und Arverdrüst
-klar
Leit verlohren ist/ rrndSonnen
schon langst von vielen unseren
mit Warheit erwiesen
worden.

genugsam den Luther

M ( c>M)
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Nichtigkeit und Falschheit
der Antwort auffdiezehenReligions Frag.
dieser Antwort siürmmet Herr
Günther wieder alle Englen / und
Heiligen nicht zulassend/ daß die Engel
denen Menschen zur Beschützung gege¬
ben seynd/ und die Heiligen anzuruffen.
Aber Herr Günther nemnre sich in acht/
daß dieses Sturms Werckzeig nicht ihm
selber treffe / dann weilen der Herr nichts
will annemmen/als was in den geschrie¬
benen Wort ist / muß des Herren Sturm
mit derSchrifft abgewendet werden . Dahero zeige mir der Herr ein Orth in der
Schrrfft /daß es noch kein außgede

machte Sachen

seye/

daß

ein

jedwedrex Mensch seine parkicularSchutzEnget habe ? wo siehet es in der Schrifft
geschrieben/daß mam weder Errgel/we-

derMenschen anruffen darffe? was
^poc . r y . c . V. 10 anführet

er

auß

/ ist nicht vom

Anruffen / sondern vomAnbethen geredt/
pie derTez:t zeiget : Ich fiele Vor sei¬
nen

!jilÄ

r-A

ich
W
Lc
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^im

j Vl
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k
kr
lt
el
en.
l/
m
B
ieM

pen Füssen nieder ihn

anzubtthen;

welches der Engel nicht wolte zulassen/
weilen es GOtt allein gebühret . Wo
siehet es in der Schxisst oder Bibel ge¬

schrieben/ daß die Engel nichts von dewissen? weder ihr Gebetth
vor GOtt bringen ? Wo steht in der Bibel geschrieben/ das dieBücher Tobias/
Machabeev/ und mehrer anderepocr^
dpi seynd/ und nicht unter andere Bücher
der rechten Schrifft gehören ? nirgends
wird mir der Herr Günther solches auß
den klaren Worten der Schrifft zeigen.
Wann aber Herr Günther excipirer, spreU
chcnd: Wann es auch gleich nicht mit kla^ , ren Worten in der Bibel geschrieben/ so
kan man es doch auß den vorhergehen.
den/und nachfolgendenWorten/oder auß
L

^
°
^
'
;

neu Menschen

denen locis pÄiÄÜelis hernehmen . Daraussfrage ich wiederum : wo ist dieseLehr
in derBibel geschrieben/ oder wo ist sie

finden ? Wann aber Herr Günther
saget : also seye die Bibel nach feiner Lehr
zu verstehen / und auszulegen . Ists kein
Mensch schuldig zu glauben / weilen er
selbst
zu

_G
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selbst verwendet / man solle nichts glau-

ben / was nicht in dem klaren geschrieben sz
.Ä
nen Wort stehet. Wir aber Römische
Catholische zeigen auß der Schrifft / daß ^ .
^
denen Menschen Schutz -Engel zugegeH
ben. Psal . 9 . v. n . saget der Königl . Pro ö-1
phet : Er hat seinen Engeln von
dir befohlen/ daß sie dich behüten
h
auff deinen Weegen . ZtemExod .
^
2z. v. 20. Eiehe / ich will meinen
/ daß er für dich her- A
Engel schicken

<
gehe/ und bewahr dich auff dem
»
Weeg . Gen. 16. v. 7. der Engel
deß HErrn fände sie bey einem "
Wasser-Brunnen . Oen- 22. v. n . ^
Sihe derCngel deß HErrn riefle r«
G
vorn Himmel-Ztemc.24. v. 7. Der
wird deinen Engel für dich senden. >
Ztem V. 40 . Der

HTrr

/ vor dem

wandle/wird seinen Enget mit
dir senden/ und deinen Weeg richten
ich

. '

>8
^
^

Gc 95) W
ten. Ztemc P . v.u. Und ver En¬
gel GOttes sprach zu mir. Ztem
c. 48. y, 16. Der Engel / der mich
außallen Trübsalen errettethat.
Ecclks. c. 5. v. 5. Sprich

nicht vor

dem Engel. Match.18. v.io. spricht
Christus : jhreEnge

! imHimmelsdas

Menschen
) 'sehen allzeit das
Angesicht meines Vatters.
ist der

Es könten noch vielmehr Stellen/so
wohl auß dem alten / als neuen Testa¬
ment angezogen werden ; allein die Kürtze der Zeit lasset es nicht zu/ undistverdrüßlich etwas solches zu probiren / was
von Zeiten der Aposteln biß auff diese
Stund die allgemeine ChristlicheKirchen
geglaubet / und vest gehalten hat.
Daß aber die Engel von uns wissen/
zeigen unter andern klar die WortChristi
selbsten/ Luca i ^. v. io . Also sage ich
wird Freud seyn für

euch
/

denen

Engeln

( s6 )W
Engeln Gottes über eine Sünder
der Büß thut, Auß welchem klar
_K

erhellet/daß die Enge ! wissen/ wann ein
Sünder Büß thut . Wissen sie von einem
solchen Sünder / so wissen sie auch von
andern Menschen / ohnedem / daß siege«
schickt seynd/ dann sie sehen alles inGott/
den sie klar anschauen. Und weilen sie

dienstbare Geister seynd/ welche
zum Dienst außgesändet werden/
umb derjenigen willen / die die
Seeligkett zum Crbtheil betörn-

Hebr . c. i . v. ulc.
men Werben .
Müssen sie auch der Menschen Gebech
vor GOtt bringen / in welchem der En¬
gel Dienst bestehet. Daß aber Herr
Günther die Stelle auß Zach. c. i . v. ir.
von dem unerschaffnenEnge ! deß Bunds,
außleget / ist nichtig / und falsch/weilen
diese Außlegung nicht in der Schritt/
sondern in dem Hirn deß Herrn Gün¬
thers gekochet worden . Za/ich setze ihm
entgegen / daß die Urheber seines Lon - .
coräj,^

i

<
^

,
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Lvrcjl-Buchs in der Schutz - Schrifft der
Augspurgischen Confession fol. ivo . ge¬
schrieben/ mir folgenden Worten:

Darüber geben wir ihnen noch/
daß die Enget für uns bitten /
und probiren es aufi dem ersten
Kapitel ^ Lclmr.l>!6. Was kan
kiarers gesagt werden ?
Nun hab ich gezeigt/ dz meineSuppoNca
nicht falsch/ sondern deß Herrn Günthers
seine Antwort / und Zumuthung « Also
schreite ich zu meinem Schluß / und sage
noch einmal : die seelige Menschen seynd
denen Englen GQttes gleich. Math.
22 . v. 10. IW . nicht aber wie mir Herr
Günther fälschlich zumuthet : ich hätte ge¬
sagt - die verstorvneHeiligen
seynd

denen Englen GOttes gleich:
Welches ein außdrücklicher Irrthum/und
Glaubens -Fählerwäre . Zndemedie Hei¬
lige nicht mehr sterben können.
können sie auch von uns wissen/ und für
uns bitten , ( dieses waren meine Wort)
Pag. 54»

Ws

) W_^

Pag . 54 . IW . und nicht wie Herr Gün¬
ther schliesset: LlM können sie von un¬
Diese mein an¬
serm Zustand wissen.
gezogene Schluß -Red beantwortet Herr
Günther mit Unterscheidungen / spre^
chend: daß die Heiligen nicht außgesandt
feynd / wie die Engel / zum Dienst de¬
ren Gläubigen ; also können sie auch die«
fer ihren Zustand nicht wissen/ wie dieEn-

gel. Reim dich/ oder

ich

Samuel für mich stunden( welche
lang

zu

vor gestorben ) so Will ich

doch dieses Volck nicht hören.
Ztem Psalm . ZL. V. 6 . darfür

!Vj
k''i

lk

iv)

I!lß'

Hr

friß dich.

Dann ob schon die seeligen Geister / und
Heil . Menschen nicht außgesand seyndt
wie die Enge !/ sehen sie doch GDtt klar
von Angesicht zu Angesicht an / wie die
Engel . Sehen also in der GOttheit/
was sie angehet / und wissen von der
Menschen Zustand / wann sie angeruffen
werden . Welches auß der Schrifft klarlich zuerweisen / dann Hier . c. r§. v. r.
stehet : Wann gleich Moyses und
schon

ß

werden
dich»

!Z

D
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dich alle Heilige Mitten.

Nichr

wenigerDaniel . c. 4 . v. 14. wird geschrie¬
ben: Es ,st im Rath der Wach-

/ undim Gespräch
ter beschlossen
. W«der Hetligen-berachschlaget
ter ist auch die Anruffung der Heiligen
nicht verkleinerlich der Ehr Christi : wei¬
len Christus der vornehmste Mittler /
die Heilige nur neben seiner denen Men¬
schen zu Hülff kommen können ; weilen
sie bey ihm seynd/ wie er selbsten saget:
Zoann . 12. v. 16. Wo ich bin / soll
auch mein Diener seyn/ und wer
mir dienen wird/ den wird mein
Barter ehren. Seynd derowegen
die Heiligen von denen Menschen zrrehren / und können von ihnen angeruffen
werden.
Zst aber keinGebott / daß sie müssen an¬
geruffen werden / wie Herr Günther auß
der Glaubens -Bekanntnuß deß Tridentinischen Concilij erzwingen will / weil
gebrauchet:
sie sich deß Worts Sollen
dann

U ( wo ) O
dattn erstlich das Sollen / wann es ist
scharffem Verstand genommen wird /
rrnd so viel als müssen ist / nur anst das
Verehren gezogen wird . Anderten/wann
aber das Sollen so viel ist als können/
(wie es anch alldorten genommen wird)
zuverstehen.
ist es auch anffdasVerehren
Überlege aber ein Ehrbahre / Warheitliebende Welt die Wörter der lateinischen
Glaubens Bekanntnuß ( welche also lau¬
tet ) LäNÄos veneran6o5 Lc mvocän6os
esse . So wird sie finden / daß Herr Gün¬
das Gisst auß
ther / wie ein Spinnen
der schönsten Rosen ziehet / woher die
Zmmen dasHönig niehmt : Wird auch
keinem Menschen kein Hark gekrümmet
werden / unter den Pabsten / wann er die
Heiligen nicht anrüstet / so fern er nur
diese Anruffung nicht halßstarriger Weiß
laugnet.
Daß der Herr Günther vorgiebt / die
Stellen der Heil . Vatter / welche die KeiiZiose AnruffuNg der Heiligen bestattigen / waren auß untcrschobnen Büchern/
ist gantz falsch / und unwarhafftig / es
mögen
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mögen auch hundert Lutheraner darfür
beruffen werden
/ wie sein angeführter
Herr

Doctor Chemnitius / Gerhardus /
Spieß-Gesellen sehnd;

andere seine
dann keiner auß

und

ihnen/ wie er selbsten/
keines Glaubens würdig ist/ sondern nur
ihres Lästern gewöhnet seynd
. Spitze
aber Herr Günther nur die Ohren/ und
höre/ was der grosse Kirchen
-Lehrer der
Heil. AugustiNNs
I. 7. comis Donatlnäv
; Ü33c.I.saget: Hchuver nos (redet von
dem heiligen Cppriano
) omrionibus luis

^
^
M

in lül'us camis morrsliräre, tLUcjULM in
cLliAlNota nube Dborärires, ur äonanre
Domino , Quantum polllimus , ejus bc>N3 imiremnr. Es helfik UNs ( der H.
mir fernem Gebeth
der Sterblichkeit dieses

M Cyprianus
)
in
m
Fleisches/
^ als die wir in einer finstern Wol^ cken arbeiten
/ damit mir auß der
K Gnad dehHEnn/so vil wir tönen/
>tti seinem Guten nachfolgen. Neben

M dem
/ wiederholte

ich dem Herrn

H

Güncher/

_
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ther / was ich pag . 55. angeführet / wie
auss dem O ^ lce^ omschen Loncilio 6os.
Bischöffmit einer Stimm aussgeruffen:

Der Heil. Flavianus lebet nach
seinem Tod : der Heil. Märty¬
rer bethe für UNs. Welches unge¬
reimt von Herrn Günther auff eine
Klieconsche Arth zu reden per ^ poitroxtten außgeleget wird : weilen erstlich er
dardurch zeiget/daß er schon vergesse/ was
kitte Äpostropke sehe. Änderten auch wan
es ein Abgötterey wäre / die Heiligen anzuruffen / es auch perapoliroplieri nicht
wäre diesen Bischöffen erlaubt gewesen.
Daß Herr Günther will haben / ich
solle ihm anführen / wo Luther in seiner
Hauß -Postill die Anruffung der Heiligen
gebilliget / ist nicht vonnörhen ; es seye
ihm genug/daß ich ihm das Buch citiret
habe. Damit er aber wisse/ wo Luther
über das ^ laZmücLcdieFürbitt derMntter GOttes gelehret habe / lieft er tom.
6 . Wittenb . Anno 155z. durch Hanß
Lufft gedruckt : dort wird er diese folgen-
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deWort von derMutterGOttes
finden:
Anrüsten soll man sie/ vasi GOtt
durch ihrenWillen gebe/und thue/

was wir bitten : also auch alle
andere Heilige anzurüsten seynd.
DaheroCalistus

nachZeugnnß eines ge¬

krönten Haubts / der hocherleuchten Kö¬

nigin Chrisiina auß Schweden / nicht
übelgeredet : daß es kein Abgötterei) seye/
der Heiligen Fürbitt zu begehren ; es seye
auch nicht mehrer der Ehr GOttes / oder
Christi Ambtnachtheilig / die Fürbittder
Heiligen / so im Himmel mit Chri¬
sto leben/ als deren Lebendigen / daß sie
für uns bethen sollen. Welches mir ei¬
ne Gelegenheit giebet/ den Unterschied
zu wissen/ warum es der Ehr/und ÄmpL
Christi nicht nachteilig / wann die Herm
Prädicantcn von Cantzlen ermähnen:
die Lebendigen sollen für diese/ und jene
Persohn bethen : und zu wieder seye/wan
wir die mit GOtt regierende Heilige füv
uns zu bitten anrüsten ? Daß aber Herr
Günther excixi'rer, man müß der SchristL
H L
mehe

W ( rv4 ) A
mehr Glauben beymessen/ welche genug¬
sam zu verstehen gibet / daß es allerdrng
demAmbtChristi nachtheüig seye / um die

Fürbitt der Heiligen sich zu bemühen/oder zu bewerben : ist ein nichtige / und
falscheexception ; ittdeme dieses seinVorwenden in derSchrifft nirgends zufinden;
auch der von ihm citirw Orth : IrmorN.
2. V. 5. nichts anders lehret/als daß Chri¬
stus ZEsus ein eintziger Mittler gewesen
zwischen GOtt und dem Menschen / Er- >s//
löstmgs halber : wie es gleich nachfolgen¬
de Wort beweisen / wo eben an diesem
Orth geschrieben stehet dW . Der sich
selbst zur Erlösung für uns Men¬ in
schen gegeben hat . Mercks wohl
Herr Günther : der Text aber Zoann e.
2. v. 1. probieret nichts anders / als daß
Christus ZEsus seiner Menschheit nach
der vornemste Fürsprecher bey GOTT
dem Vatter seye; neben welchem dieHeiligen auch einen Platz haben fürzusprechen/
und etwas zu erhalten.

Nich«

_W
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Nichtigkeit und Faischheir
der

Anlwort auff die ciffce
Religions

Frag.

§^ Err Günther machet in dieser Antwort vielGeschwatz von einerMeß/
^
welche nur solle eine aömmittrLrion deß
Heil. Abendmahls gewesen seyn / und
will behaubten/daß von diser dieAugspurM
Alsche(-onkellion Art . 24 . nicht aber von
M
der Papstischen Meß ( wie er sie lästerlich
M
nennet ) gehandelt / und solche zugelas
^
ch«. se>r habe. Diese Antwort aber ist nichtig
jM und falsch; dann erstlich redet diese( .'on-.
M feillon von dem Meß -Qpffer / wie wir
Catholische es halten / und unsern Gegnern vorgeworffen worden / daß sie eL
M
abgethan haben. Änderten / warum
solle die Lontellion in Art . 24 . von der
M
tzdß ^ 6mmiKmung deß Abendmahls reden/
!Witz indeme sie schon von derselbigen in deut
)§Z Art . 22. genugsam geredet hatte ? Drit)ei!i- ten / ist es nur gar zu bekannt / daß sie
cheiij von der Meß rede/ wie sie Luther funff-.
zehrn Jahr gelesen/ und endlich von drin

l/^
M

,
ick

Hz

TevM
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Teuffel überwunden abgethan hat ; diese

aber war kein andere / als die von denen
Ketzern genante Pabstliche Meß . Vier¬
LN
tens erhellet es klar auß jenen Articulen
selbsien / wer sie nur auffmercksam lesen
will ; oder aber wann dicLonfeNionilkLn
eine andere Meß / als sie beyunsEatholisch"N gehalten wird / in jenen Articuln
verstanden haben / so seynd sie mit denen
Römischen Kaysern / und Catholischen
Ständen beweglich umgangen / welches
man ja nicht hoffen / noch sagen will.
Damit ich aber der ehrbahren Warheit - liebenden Welt zeige / daß es uns !
wegen deß Heil . MeßDpffers an Heil.
sk
Schrifft nicht ermangle / solisemannur
den Propheten c. r. V. u . da
redet GQtt also : Aber Voll Allff-

gang der Sonnen biß zum Nie¬
dergang soll mein Namen herr¬ h
lich werden unter den Heyden / K
uno an allen Orthen soll meinem
Namen geopfferr werden. Ztem

lise

man die

Epistel an diel^ ebrLei c. 5.v.

,.K2. ein jeglicher hoher Prießer/
ier- der auß denen Menschen genom¬
lm men ist/ der wirdgesetzet für die
rsm Menschen gegenGOtt / auffdaß
liev
ch- er opffere Gaben und Opffer für
dieGünde. Darum muß er auch
gleichwie für dasVolck/also auch
M sich selbsten opffern für die
Sünde . Ist aber ein Priester/ der
M>I

H-l

für das Volck / und sich selbsten opffern
solle / so muß auch nothwendig ein Opff
fer seyn/ dann diese seynd correlarL, die¬
ses Opffer aber ist die Heil . Meß bey de¬
nen Catholischen.
Was aber Herr Günther auß dem H.
Paulo all ^lebr -eos c. 10 V.14.vorbringt :

U- Daß unser Heyland mit seinem
Opffer in Ewigkeit vollendet ha5/ be/die da sollen geheiliget werden.
iem Auß welchem Text er will einführen / daß
itein
lise

kein

anders Opffer mehr / wie wir dm ch
H 4
die

Rc " 8 ) M
die heilige Meß verrichten / vonnöthen
seye. Aber er probieret nichts : dann wie
wollenChrisius derHErr für dasMenschliche Geschlecht genugsam gelitten hat/
also / daß an seinem Leyden nichts mehr
zuzusetzen war/oder ermanglet hat / nichts
destoweniger saget8 . Paulo zu dcn^ oloü?
c. i. v . 24 . Ich erfreue mich im Ley¬
den für euch/und erfülle dasjeni¬

ge/was noch mangletam Leyden lll
.Christi in meinem Fleisch für sei¬ Uü
nen Leib/ welcher die Kirche ist. jss

Daher » wir Catholische jenen Text wohl
wissen/ aber die Herrn Lutheraner wol¬
len nichts wissen von dem jenigen / was
I_.uc« am 22. c . V. 9 l . geschrieben stehet/
wie daß Christusder HErr / nachdem Er
das Brod gebrochen / in seinen Leib ver¬
wandlet/und seinem himmlischen Vattex
aussgeopffert/ zu seinenZüngern gesproche
habe : daß thut zu meiner Gevächt: was ich ze¬
nuß t welches so viel heisset
rhau/ und was ich geopffert habe/ das
sollt

?
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sollt ihr auch thun ; welches geschiehet/
in dem heiligen Meß Opffer . Welche
Lehr nicht mein / sondern deß Heil . Cy-

E

priani Martyris

/ rom . i . l. 2 . LM . 6z.

, 49 . Allda redet er also : DüNN /

GOLt/ unv HErr IEsus .Christus selbst der höchste
Priester GOtt deß Vatters ist /
^
und sich selbst dem Batter zu einem Opffer erstens geopfferr/ und
^ daß solches zu seiner Gedächtnuß
N geschehe/ befohlen hat / so ver2
richtet" zweiffels ohne der jenige
Priester anLhristi statt seinAmbt
P
recht/ und wohl/der das jenige/
l was Christus gethan/ ihme nach^
thut : und alsdan opffert er ein
^
warhafftiges / völliges Opffer
^
GOtt dem Vatter in der Kirchen
GOttes/wann er ansangt zu opfsäs fern / und auch auff die Weife /

M

so unser

witz

_

t, 'v ) G,
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wjeerfiebet/daßLhriftusgeop
ferthabe.

Herr Günther hencket pag. 47. noch
eine Stell auß 26l^ebr«. c. 9. das H.
Meß-Opjfer zuvertilgen an/ allwo ge¬
schrieben

siehet:Es geschiehet auch

Blutver¬
. und
keinen Veit

kein Vergebung ohne

- Otirer
gießen

aber

/ auch betrügerisch
thut gantz fälschlich

neuen
v.22.
/ indeme doch
Testaments anziehen
Te¬
alten
deß
Opjfer
dem
von
klärlich
staments/ und Gesatzes geredet wird.
Dann es siehet alldorten geschrieben:
diese

Stell

auff das Opjfer deß

Wird bey nahe alles nach vem
Gesäß mit Blut gereiniget
Die Falschheit und Betrug

deß

Herrn

das einfältige Volck!
der Churfürst auß Sachsen von
dem Mcß-Opjfer/ welchem der Kayser
CaroIusV . beygewohnet / hinweggegan¬
gen/ ist kein Wunder/ dann er von dem
VuLherischenGifft schon angestecket wäre.

/ für
Günthers
Daß

Nich-

sk

MH

ß crn)
Ntchrigkeit/ und Falschheit
der

Antwort/aufdiezwölffteReligions

-Frag.

G ^ IeFrag bestünde in dem : ob es wahr
^
seye / daß der Luther die wahre leib¬
liche Gegenwart Christi in dem Heil.
Sacrament deß Altars ( auch ausserhalb
der Geniessung ) an unterschiedlichen Qrthengelehrethabe
? Herr Günther ant¬
wortet pag . 48 . der Luther habe die wah¬
re Gegenwat im heiligen Abendmahl gelehrct / laugnet aber seinem alten Ge¬
brauch nach / daß er ausser dem Gebrauch/
oder ausser derGeniessung dieSacramentirliche Gegenwart Christi von der Zeit
seines Abfalls behaubten habe wollen.
Dieser Antwort Nichtigkeit / und Falsch¬
heit der ehrbahrenWarheit -liebende Welt
an Tag zu geben/ist vonnöthendeß Lu¬
thers eygene Wort ( welche in meinem
Tractatl toi . 58 . gesetzet worden ) zu
wiederhollen .Er saget wm 7.

Zugleich als das

Brod
irr

_
W(nr ) G_
/ Z
in seinen natürlichen Leichnam
_

wahrhaft
/al- ^^
tiges Blut verwandlet wird
^
so wahrhaftig werden auch wir
( das ist) »
in den geistlichen Leib
/und k««
in die Gemeinschaft Lhristi
. Seynddeß^
aller Heiligen gezogen
und der

Wein

in sein

Wort. Herr Günther
«/und spricht:
aber will es herum drechsle
Schriffersten
den
daß diese Wort auß
: welten deß Luthers genommen seynd
che ein dickere Unwarheit ist/ als die Fim
: weilen er dieses vier
sternuß in Egypten
Zahr vor seinem Tod allererst geschrie'rek Luther selbstcn wieden; und proteKi
( wie schon oben in Entledider diejenige
-Frag gegung der neunten Religions
/ daß er
zeichnet worden) welche sagen
Padenen
Bekehrung
in Anfang seiner
. Besetzet
Pisten gar zu geneigt gewesen
andern
auffeinigen
Luther
habe
es
/
aber
/wäre
Orthen etwas anders geschrieben
es kein Wunder/dann er/wie ein Wet«
Luthers eygene

^
^
^

^
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ret Hann sich vrelmalhs verkehret / und
sich selbsierr wiedersprochcn

hat: doch ob-

wohlen zur Bestättigung unserer Warheit diese Stell uns allein genugsam ware / wann nicht noch andere waren : a!s
rom. 2. X^ irreab. 5o!. 104 . p. 2. in lua
prorc Kanone, und rom. Z. )en. toi. izy.
wie auch rom. 8. ^en.toi . 1/4 Item rom.
2 . Wirrend

, toi . 2ly . absonderlich

rom.

M
A
p

5 . )en. 5oi. 286 . über das L^nZramms.
da Luther stellet die grundlose Fundnmenta der Sacramentirer / und Reformirten / sambt allen denen / welche
die wahre leibliche Gegenwart Christi
im Heil . Sacrament deß Altars verlaug« en.
Es bekennet auch dieses die Augspurgerische EonteKlon Art . io . VON dtM

ftk
x
ch
re
-t«

Abendmahl deß HErrn wird also geiehcet / daß der wahre Leib
und Blut wahrhafftig unter der
Gestalt deß Brods / und Weins
im Abendmahl gegenwärtig seye/

^

^

na
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unddaaußgethcilet/undgenom-Hs!
men wird. Dahero wird auch
die Gegen - Lehr verworffen. Sß

DieftWort leget Herr Günther auß auff
eine mystische oder geistliche Verwand¬
lung / laugnet es aber von einer wesent¬
lichen. Aber ein wenig gemach Herr
Günther / wo ist diese Außlegung in der
Schrifft begriffen ? also ist sie mit nich¬
te» anzunemmen / dann sie nur in dem
Hirn deß Herrn Günther ihren Sitz hat/
welchem nichts zu glauben/weilen er schon
vielmahlFalschheiten gelehrt hat . Seynd
auch die Wort der Conlellion wohl in
( saget
obacht zunehmen : WarhaMg
nicht Christlich KV . ) Die wesentliche
Verwandlung zeige ich auß der heiligen
Schrifft selbsten: wo Christus die ewige
c,26 .v.26 . in dem
Warheit selbst
letzten Abendmahl zu seinen Jüngern die¬
hin/
se Wort geredet hat : Mmmtt

und effet/dasifimein Leibv. 28.
das ist dasBlut deß neuen Testa¬

ments

ÄlE

d

d

Nr

A

ments
. Und

( N5
hat nicht

_

gesagct
: unter

ch diesem Brod/ neben diesem Brod/ oder
» bey diesem Brod ist mein Leib geistlicher
- Weiß vereiniget
/ und begriffen
: also
? . von Verwandlung deß Brods/und deß
^ Weins zu verstehen
. Weiter weichet
^ Herr Günther von seiner Lutherischen
^ Lehr selbsten
/ weilen diejenige neben der
? Augspurgerischen Confelljon auch in ihrer XpoloZia als ihrem eygnen
sehen Buch begriffen seyn muß
; in dieser
E
aber( so zu Wittenberg Anno
^
gedruckt ist) seynd dieseWort zulese:

^

Wir

befinden
/ Daß

allein
leibliche

nicht

die Römische Kirche die

W Gegenwart bestättige / sondern das
P eben noch der Zeit das halte/und
G vor Zeiten gehalten habe die

" Griechische Krrch
: dann solches
. bezeiget jhr eanon in der Meß/
» darinnen der Priester öffentlich
^ bethet
/ daß das Brod verwan-

O (l '6 ) O

delt/undder Leib Lhristi darauf
werdensoll. UndVuIZariussderkein

geringer 8Lribem ist ) saget lauter : das
Brod seye nicht nur ein Figur / sondern
werde wahrhafftig in das Fleisch verwan¬
delt . Aber ich glaube/daß Herr Gün¬
ther in Lehrung einer Mystischen Ver¬
einigung deß Leibs Christi mit dem Brod
zu weit mit seinem unseeligen Vatter
Luthero in die Ketzerey deß Zwingly und
gelösten / welche eben¬
der Sacramentirer
deß
falls die wesentliche Verwandlung
Brods in den Leib / und deß Weins in
das Blut Christi verlaugnet / und nur
eine Figur zu seyn gelehret ( von welcher vi
Lehr Luther / da er von demCoIleZio zu
' I
Wittenberg sich beurlaubet / in sein Va¬
terland gezogen Anno 1546 . ( wo er auch
gestorben ) nachdem er z6 . wiederige Leh
deß Altars außgeren vom Sacrament
gesaget :
geben / zu dem

H

Is

Mein Philippe ich bekenne/ vaß

indemGeschäfftbessSacraments
(desi

K kn ? ) K
(deß

Abendmahl
«) gar zu viel ae-

kei» schehrn

sehe. Da

ihm aber Philip,
pui
geantwortet- alsvHkNOoüor,
das
m damit wir der Kirchen rathen /
VLB
wollenwirein linde SchrifftlafHÜN-

Är-

sen

außgehen/inwelcherwir un¬
Sentcnß klar außlegen. Ha«

seren

M Luther geantwortet ! mein Philipp
/
PO ich habvon diesen Sachen sorg¬

ebca

fältig gedachtr aber ich thäte so
gantze Lehr verdächtig ma¬

zdkimein

M«
-U

chen: also befehle

ich

es GQtt /

thut ihr etwas nach meinen

Todt-

Vl6e8phormium

töl . H2.

in 2 - ^ vtlcspa

Übrigen siehet Herrn Günther bevor
( wann er nicht für einen Lslummsriten
undLästeret will gehalte werdett) zuprobrren/ daß die wesentliche Verwandlung
(wiewirCatholische lehren/ und behaubten ) Aberglauben/und Abgötterey nach
M sich ziehe. Wir aber entgegen zeigen ihm/
2 daß diese die rechte/ wahre in denen Wor^
2 ten

K ( H8 ) M

seye/ ( wie
ten Christi gegründte Lehr
der wahrenAnoben gemeldet / ) und von
Sacrabethung Christi in dem Heiligen
gleich
ment auch ausser der Geniessung
W
mehrer wird gehandelt werden.
Herr
/
Ich kau wohl billiger sagen
Aberglau¬
Günther habe einen grossen
nur für
ben / da er das Heil . Abendmahl
haltet / und
ein geistlichesZeichen Christi
/ aber nichts H!
viel darauß probieren will
probieret.
der Lufft
Dann sein Prob von der auß
welche Herr
gestalten Tauben ( durch
eine warhaffte
Günther ohne Grund
ungereimt /
Tauben verstehet ) istgantz
deß gegen¬
indeme jene nur ein Zeichen
mchtder
wärtigen heiligen Geistes/und
/ daherogar
Heilige Geist selbsten wäre
. 2 . daß
cHaloZ
geredet
recht Hociorelus
von ihrer Na¬
die geistliche Zeichen nicht
in ihrer
tur weichen / dann sie bleiben
Gestalt:
vorigen Wesenheit Form/und
Abendmahl
welches aber auff das heilige
dieses kein
nicht zu verstehen / weilen
Chri¬
geistliches Zeichen Christi/sondern
stus

W

„

_

W ( HA)

G_
M stus selbsten ist.
Wundert mich auch
nicht wenig / daß Herr
Günther so falsch
handelt / indem er Heciem (
das ist )
Ich hje Gestalt einer
Sachen / welche auß
dem Gemeinen/und
Unterschied/ oder § enerecliKerenria
bestehet / Und die We<
^ senheit der Sachen ist
/ anstatt specie¬
ll rum acci ^
enralium/der beyfallenden Ge!
stalten/ welche in die Sinn
fallen / nimet.
D - Freylich bleibet die
Substantz / oder
Wesenheit einer Sachen /
wodrelpecieL
R vbangezogener Weiß
bleibet. Wie es
in Zeichen geschiehet.
Nicht aber / wo
HD hje

lpecies Lcciäenrales ( wie im
Hoch^
SlE heiligen Sacrament
deß Altars ) nur

O
P

allein verbleiben ohne
Wesenheit / weU
dasgrvste Wnnderwerck ist.

ches

' « Nichtigkeit und
Falschheit
der
Antwort auff die drey-

M
sehende Religions -Frag
MÄ^ Jese Religions ktl » Ss anböthen Christi Frag betrifft das
in dem HochheiÖligen Sakrament deß
Mars/welches
P
2 r
Luthep

7 . V^ icremb». toi.
Luther gelehret rom
Wortett : . ^
Z4Z. pLZ. l . mit nachfolgenden
Sa - !kk

zum
daß wn nun wiederum

cramentkomenzwernichtglaubt
Blut da Ew
daß Christi Leib und weder V
er
ist/ der thürrecht/ daß anbethe: Au
geistlich noch fleischlich
es dann zu W
wer aber glaubt( als
ist) M
glauben genugsam erwiesen und , E
der kan freylich dem Leib
A
Blut Christi seineChrentbietung^
nicht versagenohueSündrdann U
ich muß bekennen/daßChristusU
und Blut
da seye/wann sein Leib
lügen mir ^
da seyn: seine Wort
Leib und^
nicht/ und er von seinemist.
^
Blut nicht geschieden
spricht.^
Orthen
Ztem : neben anderen . tol . Z44 : p.
irremberg
V^
er wm . 7 .

vonAiW
Das lflunser Meynung ob die z
bethung deß

SacramentS / mit

mit eurer übereins stimmet /
lkte»werdet ihr am besten mercken
».
Zll- wir wissen uns kein anderes leh
llub> ren zu lassen; dann die Wort deß
ttl Evangelij seynd hell/ und flarck
da: das ist mein Leib/ das ist mein
Blut . So mögen wir ja dem Leib
Christi seine rechte Ehr nicht ver¬
bieten.
b. iol

WirCatholischen behaubten auch die¬
se Lehr auß derH . Schrifft / ja auß den
Worten Christi selbsten: da er gesagt hat:
das ist mein Leib / diß rst mein

» BlUt .^ Lt^. 26 . V. 26 . IrcmMnn .6.
Ich bin das lebendige Brod / das
vom Himmel kommen ist v. 52.
wer von diesem Brod essen wird
der wird leben in Ewigkeit,
auß allen H . Vättern der Christlichen
4:p Kirchen von Zeiten der Aposteln biß auff
B diese Zeit her.
Herr Günther K>l. 51. antwortet/daß
sps

§

2 Z

man

_

U ( irr) W_

!»'
manChristum / welcher in dem heiligen
l-i
Abendmahl gar sonderlich zu gegen ist /
«§>
dem
in
anböthen / und zwar so fern er
Heil . Abendmahl zu gegen ist / gestehen p
wir ( Lutheraner ) gar gern zu. Aber / ks
daß man die Conlecrjrre Hostien / nach D
dem man sich die falsche Meynung ge- U
macht / ob wäre sie in den Leib Christi W
wesentlich verwandelt / anbethen solle / i«
das laugnen wir billich. bißdato Herr iie
Günther . Diese Antwort aber ist eben U
nichtig / und falsch: dann erstlich machen U
wir uns keine falsche Einbildung / daß die M
Wesenheit deß Brods unter denen Gestalten der corilecrirten Heiligsten r«!
Hostien in den Leib Christi wesentlich U
verwandelt seye/ sondern wir haben den n
vesten Glauben / so sich stitzet auffdie
Z
Wort Christi der ewigen Warheit/und
die Lehr der gantze Christlichen Kirchen / H
welche nicht irren kan. Änderten ist ^
falsch / daß wir die Hostien / alsdieHo - . A
stien für sich selbsten anbethen / dann wir I tz
bethen nur den lebendigen Christum an / an
der da lebendig mit Menschheit/Gott - -

M_

_B

heit / Leib und Seel unter der Gestalt
tz»
der Hostien gegenwärtig ist. Wird
ist,
hm auch nicht Christus allererst gegenwärßeli tig in der Geniejsung ; sondern so bald
der Priester über die Hostien die Wort
in/
lach gesprochen hat / als dann ist nicht mehr
!ge> Brod da / sondern der wahre Christus
>H gegenwärtig unter den Gestalten . Da¬
hero müssen die Herrn Lutheraner nicht
ch/
Hü über unsere / sondern selbst ihr eygene
Lehr lachen/ da sie auff einer Seiten
W
wollen behaubten ; Christus werde erst
ch
gegenwärtig bey der Hostien in der GeW
niessung. Und auff der andern Seiten
O
verlachen wollen : daß wir von ihnen /
jA
und nach ihrer Lehr sagen : daß der comM
municirt / erst das Sacrament mache/
wann er das geseegnete Brod auffder
Zungen / oder zwischen den Zahnen hatte . Sintemahlen nach ihrer Lehr ist
B
Aij Christus nicht gegenwärtig als in der
Geniessung / die Bemessung aber geschieh
ch
IM

nan
Zoll
!
hei

het nicht ehender / als biß daß der Cornmunicam das geseegnete Brod auff der
Zungen/oder zwischen denenZähnen hat;

Z 4

außa

_

^

_

außgenocken sie wolle auch denSchlund /
oder denMagen zu Hülff nehmen . Dieser
Ursachen halber solle der kr ^ öicam nicht
sagen : das isi mein Leib ; sondern daß
wird mein Ieib werden / wann ihr es
werdet genießen : welchesr. jeder die Eins
setzung Christi ist,
Ich frage aber mein Herr Günther /
wo stehet es in der Scheißt geschrjeben / daß man sich zur anderen Zeit
die Erfüllung von der Verheißung
Christi in Ansehung seiner Sacramem
tirlicher Gegenwart / unter dem geseegneten Brod und Wein zu versprechen
habe / als zu der Zeit / davon es der Hey land gesagt ? wo hat aber unser Heyland
gesagt / daß er allererst Sacramentirli cher weiß in der Messung will gegenwattig seyn ? sondern das Wiederspiel
ist auß seinen heiligen Worten zuneh
HM/
menrWo ergesaget : Nehmet

?
A
,

»E
^
V
iH
i^
E
^

^
' ss
!^
! »i

>i
§
Id

'S

und effet/das ist( mercks wohl) ^^
MtM LkW / Welche Wort er gespro?
chen/ bevor er seinenLetb denen Aposteln
Die
zu essen gereichet.

j^
>^

!
Hd
ser
cht
ch
^ l
W

eje,'
er
«

len^
hey
^
M
E
M
^
^,
^
W
D
D
S-k
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" Die Gleichnuß der Gegenwart deß
Heil. Geistes in der Tauff / mit der GegeniVart Christi in dem heiligen Sacraprent / raimt sich wie ein Faust aujf ein
Aug : dann der Heil . Geist hat ja keinen
Leib/ es müsse nur ein Tauben -Leib seyn
nach der Lehr deßHerrnGünthers / Chrü
stus aber hat einen wahren Leib in seiner
mit der GQttheit vereinigten Mensch¬
heit ; also ist gar kein Gleichnuß.
Daß Christus aber nicht besohlen hahe die conlecrirreHostieN auffzubehalten/
herum zu tragen / und anzubethen / ma¬
chet nichts zur Sach / dann er hat es auch
nirgends verbotten ; gleichwie Christus
nirgends besohlen hat / daß / wann man
communiciren will / auff einer Seiten
deß Altars die Hostien / auffder andern
den Kelch nehmen solle : und thun es
gleich die Herrn Lutheraner . Christus
tzat nirgends befohlen/ daß man auß dem
überblieben? Wein ein Suppen mache/
und thun es gleichwohl die Herrn Luthexaner. Christus hat nirgends befohlen/
daß man daß Abendmahl vor dem essen
auß-

._

R < "- ) O_

außtheilen solle / und thun es gleichwol
die Herrn Lutheraner . Christus hat nir gends befohlen / daß wann man bethet /
den Hut oder Mützen vor das Angesicht
halten solle/ und thun es gleichwohl die
Herrn Lutheraner : und also von mehre ren Gebräuchen . DaßwirCatholichen
aber recht / und löblich thun / in Herum tragung / Verehrung / undAnbethung
deß heiligen Sacraments / gibt uns die
Vorbildung deß alten Testaments i kä ral . c. 15. iu welchem erzehlet wird / wie
-Kasten
dieAkchWOttes/oderderBurid
Hierusalem
in
seye herum getragen/und
ringeführet worden.

Nichtigkeit und Falschheit/
der Antwort auff die Vier¬
rehende ReligionsFrag.
^KErr Günther bildet sich ein in diesex Antwort / ich hatte viel verleim8s
derische Beschuldigung wieder den Lu¬
ther Mjfgebrqcht ; wann man aber die

War?

Z
E
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W
^
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h
s
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j ^

^
l ^
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Warheit redet/ ist es keinVerleimdung.
Was in dieser Frag wieder den Luther

worden
/
wahr/

geschrieben
ist alles
und noch viel zu
dann von
noch viel mehr Leichtfertigkeiten
ist

wenig/

ihm
könten
vorgebracht werden
/ welche zwar Herr
Günther sambt seinem Luther will verhillen/ allein er selbsten mit seinem gros¬
sen Kopff
/ und dicken Bauch buchet selbst
überall hervor
; seine epgene Schafften
überweisen ihn/ und zeigen der gantzen
Welt/wasfür ein schöner/reiner/hold¬
seliger( lciIicer
) I)o6ior, und verkehrterk-vLNAeliti gewesen/also daß die mei¬
ste auß seiner Sect sich seiner schämen/
und nicht Lutheraner wollen genennet
werden
- Es schreibet Mathesitts ein
Lutherischer Pradicant in der iz. Pre¬
dig: wie das nemblich ein anderer Luthe¬
rischer Pradicant die von demLuther ver¬
fälschte Bibel mit sich auffdie Cantzel ge¬
nommen
/ sie vor allen seinen Zuhörern
mit Ruthen gestrichen/sprechend -Leh¬
er

re

es

besser
,
also

haben

die

eygne

Nach-

kömlina

__

köckling deß Luthers ihren Evangeli¬
sten / und DoNor verehret . Nun aber
zu der Sach : dieUnbeständigkert Lutheri
erhellet klar auß seinen eygnen Schaff¬
ten / in welchen wegen der fürnemsten
Glaubens -Artickl?Luther sich über zwei¬
hundert zehenmahl wiederspricht / wie
es der Hychwürdigste Herr soannes k'aber vermercket hat . Wegen der Communion unter einerley / oder zweyerley
Gestalten hat Lalp2rus <) uerkamer
weltlicher Sachs / sechsund dreyßig Wiedersprechungen zusammen gebracht ^rrran
sehe sein so genanntes Buchs Eöan-

-Wetterhan) an/welches
gelischer
noch bey Zeiten Lutheri zu ZngolstatL
gedrucket worden . Von diesen Wiederjprechungen / und seinen erschröcklichen
Lügen / auch Buben -Stücken wird man
die Menge in LocKI^ o einen eyffrigk Catholischen 8cribe »ten / und in geistlicher
Würdigkeit gewesten Priester genugsam
Ztem hat seine Lügen / und
finden.
Falschheiten der gantzen Welt an Lag
ge-

gegcbk? .

Vetter m dem Bucht

Der nachäffte Lurher genannt

to!. / Zr hilfft auch die Außfluchk deß
Herrn Günthers nichts ! da er kol. 64.
schreibt/ daß Lutherus nicht auff einmahl
erleuchtet gewesen / sondern tücceMvej
dahero / was er in den ersten Schafften
/
geschrieben/ wiederum retraKiret hat
ist
dann erstlich dieser Entschuldigung
ist
Luther selbstett zu wieder . Änderten
seinem
es gantz bekannt / daß Luther in
/
gantzen Leben sich widersprochen hat
und lugenbafft gewesen / auch noch viel
mehrer wurde geübet haben / wann ihn
GQtt zu seiner verdienten Straff nicht
Daß
von dieser Welt genommen hätte .
Herr Günther diesen abtrinigen Mönch
und Eidbrüchigen Bößwichtmit einem
so heiligen / und berühmten KirchenLehrer / als da war der H . Datter Aude¬
gustinus ( welcher auch sonsten von
nen Lutheranern selbstenhoch geschähet
wird ) vergleichen will / ist ein unerhör¬
/ in¬
te Lästerung / und Vermessenheit dem-

_

G ( NO ) W _

dieser
H.

Be¬
Glaubens«
Sachen geirret
/ folgends in seinen rerrLciLrions
-Büchern seine vorige Lehr
nurbeffer erkläret hat.
Daß Luther seine Lehr wegen Abstel¬
lung derH. Meß in der nächtlichen ckspmärion vom Trüffel empfangen
/ wird
auß seinen eygnen Worten gezeiget
/
dann
schreibet also
.lom. 7.V^irremb.
Lol.479, PLA
. 2. A sequenr
. seynd seine
Wort auff teutsch
: Dann es hat sich
deme
Mann nach seiner
kehrung niemahlen in einigen

er

s

k

ß

s

c

I

<

zugetragen/daß ich einmahl um
p
V
Mitternacht gäh erwachet bin/
s
wo derSathan mit mir derglei¬

angefangen
:hö¬ ?
re Luther du gelehrter voÄor:
k
du weist
/ daß du auch fünffzehen
Jahr schier alle Tag geheimme
Messen gelesen hast
. mem/wan
solche geheime Messen ein erschröckliche Abgötterey waren?
mein/
chen öjspucLcion

( r?i >1 K_
/ wann alldortender
mein

_U

wahre
/ und BlutLhristi nicht geLeib
/ sondern du Brod/
wesenwären
/
und Wein hättest angebehtet
und anderen anzubeten vorge¬
?Lateinisch seyndfolgendeWort
stellet
(^onclAir. me lemel lud meöLsm noäiem
tubito experAe6en , ubi 5mk3N mecuni
cepir ejuimoA ciliputstiollem . l^urliers
Oo6ior percloöie ? noKi ctism re czuinpriväkLS
ciecim ännis celebrälle
pene czuoriöie?c;ui6 6 tAle5 ^ liÜL pri¬
vat « eNelit Korren6a i6c»Io1srria ? quici
1i rwri a65uillet ibr verum Lorpus Lc 8anguis LlrriNl, teö tanrüm pavem , 6c vinum L^orälles,Lc alijs scior- ll^um IpropoiuiNes?
Schliesset hernach in eben angezoge¬
/ welches er nennet Von der
nem Buch

-Meß:daß
Winckel

er

mit fünff

Ar¬

gumenten von dem Terrffel seye über¬
/ und genöthiget worden/das
wunden
. Dahero knMeß-Opffer abzubringen
az-

_Hc,tzr

) O_

öalömnus ein Lutheraner in feiBuch: ^l^lpärsipiLies Rutilen gknannt/ oder Verthädiger deß Luthers/
diese folgende acht Vortrag zulasset.
Erstlich
/ daß Luther die äiHmsrioli
mit den Teuffel geschrieben.
Änderten
/ daß er diese habe drucken
lassen.
Drittens/ daßeresnichtaUßSchertz
oder Späß habe drucken lassen.
Vierten/ nicht in einer Gleichnuß
/ >
sondern aigeNLlich/uNd im Gesicht Weiß.
^
Fünfften: daß der Teussel die alte
Lehren/ welche damahls in der gantzen
Kirchen imBraUch waten/habe bestrittk.
Sechsten
/ daß er in die Teuffels
-Bestreittimg erttgewilliget.
Siebenden
/ daß dieses von keinem kart l
oder soll gelaugnet werden
.
!
Achten
/ Wann aber einer dieses wol«
te laugtten
/ könte man ihn auß deß Lu¬
thers Büchern klar überweisen
;also/daß
Man nicht könte widersprechen.
Was saget darzu Herr Günther? hat
Luther nik mit dem Teuffel Hihmirt?
Diese
ckericus
Nem

^
grrs/
ioü
W
^

W (t ;z ) O _

^

. Diese öilputarion aber ist auch auß anderen abzunehmen / weilen Lutherus mit
diesem Geist sehr vertreulich umgegan¬
gen / indem er meldet / daß er mehr als
ein Metzen Saltz mit dem Teuffel auffgeftessen: wie auch/ daß der Teuffel össker/ und nahender / als seine Catherle
bey ihm geschloffen habe.

Hätte also Herr Günther mit feinet
Erzehlung ( welche nur ein Fabel ist )
H§ können zu Hauß bleiben / und hak nicht
U
zu prallen / daß er esin seinigen voriges
M
Streitt Schriffte also wiederleget habe /
he,,
daß seine Gegner nichts darauffantworrrie
. te konNe/welches eine Unwarheit / FalfchG
heit/und eytle Prallerey.
Die dritte Beschuldigung wieder Luther ist auch wahr / dan er mitWarheit nit
laugnen kan/ daß er dasWörtlein allem
zu dem Te ^t 8 . ? 2u!i 26 Komavos z. zuhLii
- gesetzet/ welches den Verstand dieses
-Iß TeMgatttz verändert / Luther aber nicht
befuget gewesen der H . Schrifft etwas
A zuzusetzen. Machet auch HerrGünther
-?
K
ein

ein lästerliche VergleichttUg deß -Luthers
mit Christo / welcher als der Gesatzge¬
ber der Schrifft hat zusetzen / Und abnehmen können . Ist aber nicht wahr/
was Herr Günther aUß dem4 . Capitul
klstrk . anziehet / daß Christus auch das
Wortlein allein habe zugesetzet/ da er
solte gesprochen haben : DU svlst

W
W

GOTT deinen Herrn lieben/ und
ihm allein dienen. Welcher Text W
von HerrnGüttther nach Art seines Vatters verfälschet ist ; dann an jenem Otth

stehet es also : Du

sollst GOTT

deinen HErrn anbethen/ und

W

lk

Zhme Mein dG. dienen. Welches D
Wortlein eben im alten Testament Deu¬
ter .- c. 6 . v. rz. geschrieben ist / also:

Du sollst den HErrn ehren /
förchten/ und Ihm allein dienen. ß
Begehet also Herr Günther ein kallum/
dessen er mich beschuldigen will / selbst
aber tragen muß . HerrGünthcr spricht
weiter:

!i

-

_

Wkhs ) U _

^

weiter: ich hatte geschrieben / daß der
Luther denen AriaNern zugefallen habe
. , den Text i . loslin . / . ( welche cirsrion
8 durch einen Fahler der Buchdruckerey

U änderstgesetzetwürden
) DttyseyNd/
die da zeugen re. in seiner ersten keutM scheu Übersetzung ausgelassen. Dieses ist
' wiederum ein fLllum / indeme ich dieM st Wort nicht geschrieben/ sondern Nur:

^ zum Morchel
A

der neuen

Artanerr

Welches viel ein anders ist/ als

A Ihnen

zu

Gefallen, rst « ich der

" gantzen Welt bekannt / daß der Luther
O solche Wort in der alteren Bibel / so zu
D Wittemberg gedrucket/ außgelaßen habe.
Diese aber in der Bibel/so zuLünebUrg
gedrucket/ wiederumhineingefetzetwor..»! den. Daß Luther die Epistel 8. ssco^ bi von der Schrifft vertilget / und ein
» stroherne Epistel geuennet/istSonnenM klar/ und nicht wahr / daß ihn einkuD lekius auß denCatholische darzu verleitet
xD habe; es sage es Herr Günther jetzund /
K L
- der

U ( r;6 )

oder in anderen seinen Streitt -Schriff- jllÄ
ten / dann ihm als einem angelegten fal- /z.'S
Lrio nichts mehr zu glauben . Der Luiebij seynd ihrer viel / Catholische / und
Ketzerische/ warum nennet er ihn nicht /
und cmrt seine eygne Wort ? damit man M
reiflich Messen könne / ob er nicht falsch
cirire / oder seiner Gewohnheit nach die lp
Wort halbiere.
Daß Luther ein Abbrüchiger / leicht¬
fertiger Mensch gewesen / weilen er die
dem höchsten gethane Geseine GOtt
lübd nicht gehalten hat : entschuldiget
ihn Herr Günther/sprechend : es sepe
s/
bekannt / das man solche Gelübd / wel¬
zu¬ Sk
che GOtt / seinem Wort / und Willen
wider / ingleichen wieder unser Vermö¬
gen seynd/nicht darffe halten ? eine schö¬
ne Entschuldigung von dem Herrn Gün¬
ther ! Ich unternehme diese Wort / und
>«
auß ihnen mache ich den Nachtrag -aber
die geistliche Gelübd / welche Luther ge¬
brochen/seynd GOtt / seinem Wort/
und Willen nicht zuwieder / seynd auch
nicht wieder unser Vermögen / so fern
es

ls
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er vouGOtt gcstarcketwird ; also muß
man sie halten / und nicht brechen : fol- gendlich ist, Luther gegen GOtt ein ApdkLii
M brüchiger Mensch gewesen. DieKeuschW/ heit ist nicht wrederGQtt/seinWort/und
seinenWillen / auch auß der Gnad GOtM tes möglich zu halten : dann Christus der
HErr sechsten darzu gerathen:
^
ry . v. lo . da er / nachdem seine Züngex
sich zu ihm gesprochen: Stehet die Sach

^ deß Manns mit dem Weib also/
!k
soP es nicht gut ehelich zu wer^ den: darauffalso saget:DiestsWott
fU fasset nicht ein jedweder/ sondern

w- denen

es gegeben

ist rc . und setzet

ö-« hinzuv.12.Es seynd Verschnitte^
§ ne/ welche sich selbst verschnitten

^

haben

( verstehe sittlich ) UM deß

tz» Himmel-Reichs-WilLen/wer es
Ä fassen kan/ der fasse es. Der H.
W Apostel Paulus lehrer auch die Keuschz8 . saget;
»kf heit : da.ex i Coriuth . c.

^

K ^

WilchK
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Welcher sein Jungfrau verheurathet der thukwohl: welcher sie
nicht

verheurachet/ thut besser.

UnddieseRath hat

ex

selber

gefolgetrv.

Ichwolte aber/fie wären

wie

ich.

Die Armuth ist nicht wieder das Wort/
und Misten GQttes / dann Unck . 19,
v , 2u spricht Christus r Wilst dU voll-

hin/ ver¬
kaufst alles / was du haft / und
giebe es denen Armen. krem
rStetig
kläktk.5.V.^spricht Christus
seynd die Armen lm Geist/ dan
das Himmel-Reich ist ihr. Den
kommen seyn/

so

gehe

Gehorsam hat Christus mit seine Exem¬
pel gelehret : dann l^ucL c. 2. v . 51. wird
: ZEsus
erzehlet : Lrac ^ulxäiwMjs
nemblich war der Mariä / und Joseph
untergeben . Irem kbülipp: c. 2. v . 8.

Er hat sich ermdriget/ und ist
gehorsam worden bist in Tod.
Die«
,

)
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Dieft Gelübd seynd auch nicht wie¬
ha
der unser Vermögen / dann weilen sie
don viel tausend Menschen gehalten wor¬
den/ auch noch gehalten werden / seynd
LÄu 26 posie möglich zu halten ,
rsmiälr ^ zmr bollL conlequyvtis . Wird
Zul! auch die Keuschheit bey denen ehrlichen
>.i- Lutheranern gehalten / wann sie nicht
änderst wollen zu lassen / daß alle ihre
hkl- ledige Meibs -Bilder / und Wittiben Hu¬
ren seynd.
llÄ
Es hat auch Luther diese geistliche
Gelübd nicht unbesonnen abgeleget : in¬
N
kssMer ? ki1oIch dem er schon dazumahl
sopki? ,Md im ein und ztyantzigstenZahr
U
war / auch das gantze probir -Iahr durch/
D« Zeit genug gehabt sich zuprüffen / ob er
mit der Gnad GOttes diese Gelübd sich
LllS getraue zu halten / welche er keines Wegs
hatte brechen sollen / sondern sich wohl
zu Gemüth führen / was GOtt saget:
W
v>^ peur . 2Z. V. 21. Wann
rm GLtt

eiMesMvudich

deinemGOtt

r .s!

Dem HLrrn

U.

lühde gethan

haft/ so

K4

Nicht

B ( i4o ) M

nicht säumen solches zu bezahlen/
dann verHErr dein GOtt wirds
forderen/ und wann du es ver¬

»brechest )
ziehest( will geschweige
Das wird dir zur Sünd gerech¬
c. 5. v: z,
net werden. Ircm Leclell
trcln

75 . Iröm klal. 65.

Die fünffte und rechtmäßige Be¬
schuldigung deß Luthers ( welche Herr
Günther mit Ausflüchten / und angezo¬
genen l ^ eolochs absonderlich O Müller
verhillen will ) war diese : welche ich mit
Fleiß der Ehrbaren und Warheit -liebenden Welt an Tag zugeben auß meinem
-Tractat wiederholte : Luther habe eine
heimliche Ehe zu gelassen ; dann sein Lehr
istes/waü dieFrau keineKinder vonMan
bekommt / jawanrr dieFrau nicht will /
möge man die Magd kommen lassen ( wel¬
in seinemTrac«
ches derKöniginChristina
vorgezeiklarlich
Leben
ehlichen
tat vorn
dem 1
Luther
Zet worden . ) Noch mehr hat
auß Hessen bey LebLandgraffenPhilipp
Zeiten
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Zeiten seiner Gemahlin noch eine ande¬
zu erwöhlen gestattet
. Von deß Lu¬

re

:rlh>!

hk
!!
jMll'

zep
xW

Unzucht
/ Ehescheidungen
/ und
«»ehrbaren Reden- die hin und her in
seinen Schafften gefunden werden
/will
ich nichts sagen
/ wie auch nichts mel¬
den. Von deß Luthers harter Red wie¬
der GOtt / wieder seine Heilige
/ wie¬
der die Concilien
/ heilige Vätter/ und
heilige Kirchen
/ deren Ordnungen er sich
zu Trutz entgegen setzen wolte
/ wann
sie schon etwas ordnen solte/welches nach
seiner Meynung recht/und Schrifft mas¬
sig wäre
. lröm werffen wir den Luthe¬
ranern vor deß Luthers stoltzen hoffärtigcn Geist/ wie auch sein Fraß und
Fillerey/Cathechismus
-Glast rc. wel¬
ches alles/ weilen Herr Günther nicht
Laugnen kan/ indeme es die eygne von
Luther/ und seinen Nachkömmlingen
m
Druck verfaßte Schrifft klar vor die Au¬
gen legen
: laustet Herr Günther hinauß
zu der Lästerung
/ rmd Unbilden
/ mit
welchen er unsere Römische Pabst/ wie
thers

chb- auch

leiN

die

gantze Clerisep

angreiffet
:wel-

/ und
alles( isIvA vvniq)erstunden
waA
(
Günther
erlogen ist) auch Herrn
)
ist obex änderst ein ehrlicher Mann
; sonsten bleibet er ein
ligct zu probieren
/ und
/Calumniayt
Lügner/ Verleumder
- Viel karr man sagen/
Ehrabschneider
. Er eichet einen
aber nichts probieren
Cardinalen benno, kelaUum, und ei¬
/
nenUlricumBischoffen zu Augspurg
aber setzet ihre Wort/oder Bücher nicht
hieher/ damit man nicht könne erkenen/
/ oder SchrG
ob vielleicht ihre Bücher
oder
/
ten nicht verfälschet unterschoben/
; daund ihre Wort falsch eichet seynd
. Plan.
hero von diesem nichts zu glauben
wann
/
eichen
kan hundert8cribenten
man aber ihre eygne.Wort nicht anzie¬
/ vorauß dem.
het/ ist nichts zu glauben
Herrn Günther/ welcher nur gegen mix
( wie ich
so viel Falschheiten begangen
. ) Herr Günther
klärlich schon gezeiget
/ daß die meiste Pabste mit
muß probieren
grund¬
dem grollen Theil der Clrrisey ein
loses Leoen führen/ ( das seynd dieWort
.) seynd etwelche und
seiner Verleumdung
zwar
ches

_U

.( 14; )

_

zwar arrß 247 . Pabsten / überdreyzehen
Nicht gewesen / welche sich übel verhal¬

ten ; haben sie doch in Glaubens -Sach?

nie geirret / und seynd aussdem Stuhl
Petri rechtmäßig gesessen/ also von ihn?

zu verstehen / was Christus der Hm
Uarch , 2z . v, 2, gesagetr Ausi btM
Stuhl Moysi sitzen dieSchrifft-

gelehrte/ und Pharisäer ; derowegen thut alles / was sie euch
sagen/ aber nach ihren Wercken
sollet ihr nicht thun. Daß aber auß
unseren Geistlichen etliche sich nicht all¬
zeit gebührend verhalten / ist es nicht
recht ; werden auch dessentwegen hart
gestraffet ; seynd auch diese nur Fählev
der Persohnen / nicht deß Glaubens.
Ast doch in der kleinen Zahl der zwölff
.Apostlen Ein Zudas gewesen/ und hat
einmahls im Churfürstenthum Sachsen
ein Superintendent in seinem Gebieth
von etwa « sechtzig Pfarren bey einer viLrztiou dpey undzwantzig Ehebrecher ge«
funden/

144 ) G
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funden / welches allzeit zu probieren ist.
Wegen der chchElilmion in der Ehe /
als nemlich / daß ein Bruder deß ande¬
ren noch lebenden Bruders Eheweib
darff zu der Ehe nehmen/ist esniemahl
geschehen/ sondern der Pabstliche Stuhl
hat nur erkläret / was maßen zwischen
jener / und dem ersten Bruder wegen ei¬
ner Haubt -Verhindernussen kein recht¬
mäßige Ehe gewesen / also hat der an¬
dere Bruder nicht seines Bruders recht¬
mäßige / sondern nur vermeinte Ehege¬
mahlin zur Ehe nehmen können . Daß
aber chipenlwet worden seye/ daß ei¬
ner sein leibliche Schwester habe könne
zu der Ehe nehmen / ist niemahlen ge¬
schehen/ ist also ein grosses tsllum / und
cälulmua / welche ich sambt noch mehrern / welche mir Herr Günther auffbürden wollen / ihm auff den Rucken zu¬
rück schicke/ weilen er schon gewöhnet
Unterdessen rathe ich
solche zu tragen .
dem Herrn / daß er den Luther in seiner
Unzucht / Hoffavt / Schwelgerey / MordGeist / und anderen Lasieren zu cicfen.

Viren/

!

_M
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diren / oder zu schützen keine Zeit / oder
Mühe mehr nehme / dann er wird da¬
mit nichts außrichten / sondern viel mehr
sich zu schänden machen.
Daß auß der Lehr Lutheri alle La¬
sier / Freyheit deß Lebens/ und alle Über¬
fettung ? folgk/will ich gantz klarlichzeig?.
Erstlich lehret Luther / daß der Mensch
keinen freyen Willen habe gutes zu thun /
und böses zu lassen; dann sein 1ke6s
unter andern Articuln / welche von Pabst
Leone dem zehenden verdammet worden/

diese: Der freye Willen ist
nach der Sünd ein Sachen von
Titul alleiN.Waü also derMensch keine
ist

auch

freye Willen hat / mit derGnad GOttes
gutes zu würcken/ oder demselbigen zuwiederstreben / so kan man ihm weder

Himmel / weder Hollen rechtmäßig zu¬
maßen . Übrigen ist viel ein anders sa¬
gen : der Mensch hat einen freyen Willen
für sich selbst etwas übernatürliches zu
Würcken ( wie die kelaZiLner lehreten/)
und ein anders ist sagen / der Mensch

O t '46) U^ _

__

hat einen freyen Willen in überNatürlft
chen Sachen M würcken mit der GnaGOttes / oder nicht / und zwar daß
nicht allein in ihm GQtt gutes würcke/
sondern auch daß der Mensch mit GOtL
gutes würcke. Das erste ist ein Ketzerey/
das andere aber ist die recht Catholische
Lehr / welche Lehr doch Herr Günther
MitverschraufftenWorten paZ . 62 . gantz
änderst vortraget / Und von der rech¬
ten Marheit weit Lrt gehet.
Daß HerrGünther mir will ütthenckeL
Lch

hatte

die

LttthekischeLehr

IW
>H
!

t!I>/

Ä

^iic

irn

W

beschimpffet

mitVorwattd / daß wann man die Gebott GDttes nicht vollkommentlich erMen könne/ eine Freyheit zu sündigen
eingeführet wurde ; ist wiederum nicht
allein Nichtig/ sondern auch falsch geant¬
wortet ; indeme Lch dUkchaUß Nicht ge¬
/sondern/
schrieben: Voükominentltch
daß die Gebott GOttes unmöglich M.
zu halten seynd: wie es Luther gelehret
K.0M3N08. und seine Nach¬
in caput g.
folger hartnäckig behaubten wollen . Ja
Luther saget rom . 5 . tob 2tt . und 217.
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tupei
-20.c. Lxo6lj daß uns Christen und
Heyden
/ diew .Gebdth nicht betreffen/
sondern Nur die KUden
. Was folget aber
auß dieserLehr anders
:als daß derMeNsch
frey schelten
/ falsch schwören
/ Ehebrechen/ stehlen
/ ermorden
/ und andere
Sund frey thun könne
:dan erstlich seynd
die Gebdtt GOktes( welche solchesverbiethen) unmöglich zu halten. Änder¬
ten seynd auch diese Gebott für keinen
Christen
/ oder Heyden gegeben
/ sondern
K um für die Judett
tk
j Nicht weniger entschuldiget Herr
k- Günther Umsonst die leichtfertige Lehr
r« Lutheri
/ welche er zu dem Melanchthon
geschrieben
/ Und rom. i. Lpilt
Im.
hi m 4. Lo!>Z4Z. zulesen
: will es aber auff

iti

setzen
: VerkÜNGnad / so verkündige ein wahre/ und nicht erdichtete Gnad ; so muft du auch
rechte/ und nicht gemahlte Sün¬
de beybringen: GOtt macht kei¬
ne
teutsch gleich hieher
digest du GOtteS

H ftMN
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gemahlte «Änderseelig . Sey
ein Sünder / und' sündige nur
tapffer / glaube aber nochtapfferer / und freye dich in Lhristo/ der
ein Uberwinder ist der Sünden/
deß Tods / und der Welt . Wir
auff
müssen sündigen/ so Lang wir
daß
dieser Weit seyn/ es ist genug
- j
wir durch denReichthü/undHerr
erken¬
lichkeit GOttes das Lamm
net haben / das der Welt Sün¬
hü
de hinweck nihmt / von denselben M
wird uns keine Sünde scheiden/

ne

Tag tau¬
send / und aber tausend mahl

ob wir

schon in einem

ch

W

Huterey und Mord begehenA.

Herr Gün¬
Mit diesen Worten ( chricht
fettige/ welther ) habe nur der Luther die
ringen / trösten
che mit der Verzweiflung
ist nicht
wollen . Aber diese Außlegung wieder
sondern
/
Mein nichtig und falsch

.
z
^
c
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Zehalle

Vernunfft
/ dann sein lebtag nie er»
hört worden
/ daß ein Mensch mit der
Vcrzwcifflrmg ringe
/ wegen der zukürrffligen Sünden/ zu welchen Luther an¬
enjmahnet in diesen Worten:?eLc-forriter»

U
O

feye ein

Sünder/ sondern

nur

we¬

begangnen
.Zst also mit rechtmä¬
zu Müssen
/wiex>2A.7o. bey
mir geschehen
: daß man einem solchen
w Menschen vernünfftig keinen Glauben
könne zuschreiben
/ der also beschaffen
/
!kenwie Dottor Luther selbsten bekennet/
daß
gewesen
. Viel weniger
/daßGOtt
seine Kirche durch einen hoffartigen/
geilen/meineydigen Menschen
( wie Lu¬
ther gewesen
) im Glauben habe wollen
noch können retormiren lassen
. Daher»
billig sich über den Luther zuargern/
A nicht über die Pabst/( von welchen LsGs ronius scheinet zu schreiben/) welche ein
Dt!> ungebührliches Leben haben gesühret;
Hkü dann kein einiger Pabst/ er seye so boßhafftig gewesen als er hat wollen
/ ha(
sich unterstanden
/ die Kirchen zu rekorA
L
auren§
gen der
ßiger Ursach

er

V

( ! <>«> )

mirerr/ oder einen einzigen GlaubensArticul einzuführen.

ReligiottsFrag.
^Hr Majestät die Hocherleuchtigste
^ Königin auß Schweden Chrrstina/ welche alle diese hochwichtige Religions-Fragen ihren vornemsten Luperintendenten
/ und Pradicanten vorge¬
tragen/ und ich nur zu einem Eingang
meiner Beweise
/ und Schluß-Reden/zu
zeigen/ daß die Römische Catholische
Kirch/ die allein seeligmachende Kirch s
seye/ in meine Tractat gesetzet habe/
lasset sich in dieser Religions
-Frag also
hören:Es gibt mir ein grosses Nachdru¬
cken/ warum unsere Prediger denen
Catholischen so viel Glaubens
-Articul
andichten
/ und auffdringen
/ welche sie
doch nirgends lehren
/ sondern viel mehr
selbst verwerffen/und verdammen
? sage
zehcnde

D ( Nr )
gebey meinem Gewissen / daß ich mir
eine gute Zeit hero angelegen seyn lassen/
den Grund der Römischen Catholischen
K
Kirchen zu wissen/ auch alles nachgrub«
let / und in der Warheit befunden / daß
die Catholische Lehr änderst beschaffen
seye/als sie uns von denPradicanten vorgemahlet/und abgebildet wird . So viel
ZhrMajestät die KöniginChristLna .Herr
Günther antwortet darauff : Erstlich /
«
!uxkk-daß wir Catholische denen Lutherischen
W -' Christen so viel Glaubens -Articul an¬
dichten/ welche ihnen niemahlen in Sinn
kommen. Aber wie kan Herr Günther
ohne Falschheit / und Unwarheit dieses
sagen / indem wir Catholische denen Lu¬
therischen von Glaubens -Sachen nichts
anders vorhalten / als was in den Büche)^>I- ren Lutheri / Augspurgerischen ConteK
ston , ^ poloAL IVtelanciirllonis-und UNM
icul glückseeligem Concorcli-Buch enthalten/
esie oder darauß genommen ist. DasMechr lanchthondievonihm selbsten auffgesehteConfeMon auch schon nach Unterschrerist
bung der protestantischen Herrn Neichs-

-e

La

StnN-
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Ständen wiederum verändert / Nicht
niger auch diese so vielmaht von anderen
verfälschet worden / entziehet nichts ih¬ i W
rer falschen Lehre ; dahero nicht wahr /
daß wir denen Lutheranern andere Glau¬
bens - Articulen andichten / als sie leh¬
ren . Daß aber die Lutherische Prädicauten nur auß Widerwillen und Haß/
uns Catholischen viel Falschheiten / Lü¬
gen / und Lästerungen auffbürden / mit
solchen betrügerisch ihrVolck verführen/
und den Catholischen Glauben wollen
verhasst machen / ist mehr als zu wahr /
lieget klar an demSonnen -Liecht / und
zeiget es Herr Günther in allen feinen
Schafften / absonderlich in der Antwort
auff gegenwärtige Frag / in welcher er
behaubren will / das wir Catholische nicht
nur einen / sondern mehr Götter haben.
Sein Ursach und Prob soll seyn / daß
wir / die wir die allerseeligste Jungfrau/
die
Maria/und
und Mutter GOttes
Heiligen dardurch zu Götter machen/und
dieselbigett anbothen / weilen wir sie mit
einen Religiosen -Dienst verehren/und
an-

W

—

_

_

htA anrüsten. Aber Herr Günther ? was
dme jst das für ein Prob ? hat der Herr als
lsh ein alter erlebter Mann / und Hrcki-I)ia-r/ comi3, noch nicht so viel gelernet/ daß
ül
M er unterscheiden könne/ was Eulms
:!ch wT , und OuÜL, was anbethen / was
verehren seye? EulrumI ^arriL thun wir
hch GOtt alleltt an / keinem Heiligen/ auch
der Mutter GOttes nicht. Evlrum DuE
/ M,' ÜX aber der Mutter GOttes / und anP/ ' deren seinen Freunden / durch welches
vck wir sie zu keinen Göttern machen/ sonchch dern nur ihnen/als Dienern / und Freun/Ä den GOttes wegen ihrer übernatürlicimii chen Gnaden / und Tugenden / Ehre erM zeigen. Von der erschaffenen Dreyfalk> tigkeit möchte ich wohl gern wissen/ was
)kk
O Herr Günther will anführen ? nichts als
M, !are fare . Ein anders wäre / wann der
Baarfüsser CarSai Ehrwürdige k.
M/ meliter / und seiner Zeit berühmte Predie diger gesaget hatte : ZEsus / Maria/und
Joseph waren drey Persohnen auffErB
Mt den ( welches die Warheit ist ) und eiiB ues in der Natur erschaffen; dieses/ nicht
aber
Lz
B

r N4)
aber jenes wäre ein Irrthum / und Zäh¬
ler : ist also die Vergletchurig in nichts
anders als in der Zahl / nicht in der
wesentlichen Aygenschafft geschehen.
Änderten will Herr Günther behaubten/das wir Catholische Holtz/ undStem
anbothen . Dieses ist mehr / als nicht
wahr/und ein unverantwortliche Un- i
bill. Höret seine Prob : die raisende ha- !
ben vielmahls in denenCatholischenKir - ^
chen / wie auch auff öffentlichen Stras¬
sen gesehen / daß das Volck zu vielen
Stunden vor denen steinernen / und höltzernen Bildern der Jungfrauen Maria/
und seinen Heiligen ( absonderlich vor
denen so genannten Wunder -Bilderen )
auff ihren Küpen / und Angesichtes»
ligen / und alle ihre Hertzens Vertrauen
gegen sie außsthütten . Schliesset es end¬
lich also : also bethen sie Holtz / und Stein
an : Reim dich oder ich friß dich:
wundert mich / daß Herr Günther/der
ein so hoch- verdienter UreoloZus seyn
will / ein sd nichtige Schluß -Rcd machet.
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Aber mein Herr Günther / der Herr soll
wissen/ daß das Catholische Vo !ck die
Knye nicht bieget / auch nicht auff dem
Angesicht liget wegen ihrer / sonderen
wegen der jenigen / welche durch sie vorgestellt werden / giessen auch ihre Hertzens-Seufftzer nicht auß zu der Dtutter
GOttes / und seinen Heiligen / daß sie
auß ihrer Krafft ihnen sollen helffen /
sondern nur für sie bitten / von GQtt
Hülffzu erhalten / welches der Ehr GQtreg nicht nachtheillg ( wie ich schon oben
erwiesen ; ) will aber Herr Günther mtheilen / sie bethen die Bilder an / wäre
gar zu freventlich / indeme weder ihm /
weder denen Reisenden dieses Volcks
Meynung bekannt ist / welche doch jedes
Mnschen Werck urtheilet : inrsnno st,clicar ymnez . Solle aber die Clerisey
mit Warheit erfahren / daß jemand ein
Bild solte anbethe / wurde man es gebührend abstraffen.. Bey welchen Herr Grmther sich erinnere / was auff einer Brucken in Sachsen neben dem Crucifix -B '^
zeschmben stehet

L4

LE-

( r§6 )
LKziem Ctuiiii cüm rrLli6s,lemper
konora:
ld^on rsmen L.6i§ iem » te6 c^usm 6etlANar, a6ora.
Welches in der platten teutscheSprach
so viel ist: da du etwa
» vor einem Crucistx
-Bild vorbey gehest
/ so
es
jederzeit
: doch solle diese Ehr verehre
nicht dem

Holtz/ oder

der Bildnuß wiederfahren/

sondern verehre den/der durch diesesBild
bedeutet wird
. Fallet also deß Herrn
Günthers Prob in der änderten Beschul¬
digung;ist auch falsch und nichtig/was l
er vorwendet.

h
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Auff die falsche Beschuldigung
/ daß
wir Catholische nichts vom Glauben har¬

ren/ antwortet

Herr Günther

paZ.66.

von dem jenigen Glauben
/ welcher Chri¬
sti Verdienst ergreiffet
/ und sich zu eygnetz halten sie wenig und nichts
: unter¬

i,
M
r>

nicht/ daß sie noch etwas
halten/ so ferner un¬ ! L
ser diecilipoiieiVnesgehöret
/ und ein
Werck ist. Diese ist wiederum ein nich¬
ß
tige Antwort
/ und Falschheit
: dann erst¬ !>Ä
lich
dessen

laugnen

von dem Glauben

_W
lich so ist es nicht

( 'ii) O_
wahr / daß

die

Catho¬

nichts vomGlaube halt ?/ wieHerm
Günthers unbeschranckter Vertrag laulische

1
tet - Die Lacholisch halte » ntchtrrch^ bVM
Klauben . WeilenHmGL »ther saget : daß die Catholische etwas
von einem Glauben halten / sintemahK»I
len ein allgemeiner Vortrug nicht wahr
ist / wann nicht alle darunter begriffene
U>
wahr ftynd . Änderten ist es auch nicht
w!
wahr / daß wir Catholische von dem jeP»
urgen Glauben / welcher die Verdienst
Christi ergreiffet / nichts halten / indem
unser Lehr ist / daß der rechte lebendige
di!
Glauben derjenige ist / welcher dieVerhill- dienst Christi
nicht mit Händen / nicht
mit Worten / nicht mit Einbildung / und
leerer Zueygnung / sondern durch die Lieb
G
tei¬ und Thaten ergreiffet/ ( das ist ) sich zu
Theil machet/ ohne welchen rein Werck
gut / folglich ftelig zumachen tauglich ist.
Dahero wiederum nicht wahr/daß wir
ln
Catholische lehren : daß man durch die
hWercke ohne
iß- dienen wolle. Christo den Himmel ver¬
-lch.
Daß

W ( ns ) V
Daß der Römische Pabst

ei¬ -!
/ sich als einen Gott
tlen Gott auffwerffe
Chri¬ ' jW
vorgebe/nicht
««bethen lasse/und
' ki
stus/ sondern er allein seye das rechte
; ist ein verleümbdeHaubt der Kirchen
/ als gantz
riche und grössere Unwarheit
KuropL ist: Mag auch Herr Günther
ki
mit seinen Stveitt-Schrifften prallen/
wie er will/ so ists gleichwohl nicht wahr.
^.csIch weiß daßiyn die Breßlauische
verleümbdetiemiKen zimlich auff sein
/ doch will
risch Maull geschlagen haben
. Und wann Herr
er es nicht bekennen
Günther solte vor ein Unpartheyisches
/ die Abgedachte
Gericht gestellet werden
derleümbderifche Beschuldigunde zu pro¬
bieren/ wurde er gewiß wie ein Butter
/ und sich ftlban der Sonnen bestehen
/
sten auss das Maull schlagen müssen
einigen
auß
sintemahlen er nimmermehr
, viel weniger auß
bewehrten Lcriproribus
beweisen kön¬
wird
dem^ure Canonico
nen/ daß ein einiger Pabst sich einen s
/ oder ihmGöttlicheEygen«
Gott nennen
. Warum fetzet
schafften beylegen lassen
Herr 's
sich

für

_

_

_

Herr Günther nicht ein einige Stell auß

seinen vermeinten Lcriproribu ^ , odee
Dre ^ANoliico hieher / damit matt kuntc
Urthlen / ob es die Warheit seye/ odev
nicht ? Aber mencizcium ockit lucem , die

Lugen hassen das Licht. Daß er / des
Pabst / über die Gewissen will herrschen/
bringt sein Amt mit sich; dann ihm
von Christo durch den Heil . Peter die
Gläubigen als Schaffe ! zu weiden ander«
trauet worden. kache oves meas , pälc«
AMos meos .
2l . v . r/ . §c 17 . Daß
sich aber der Pabst in seiner Crönung

aussdem hohen Altar nebst der conLcrir»
tcn ( hatt sollen sagen/ doch eingeschlosse¬
nen ) Hostien setzen lässet/ bringt nichts
zur Sach / sondern ist Mich / daß er ne¬
ben dem jenigen sitzet/ dessen Stell er
hierauffErden verLriett : es bethen ihn
gleichwohl die Cardinal nicht an / son¬
dern als wie andere Vollen ihren Kö¬
nig / oder Herren verehren / und sich vov
feiner bücken/ also thun es auch die Car¬
dinal den neu - erwählten Pabsten ; wels¬
ches gleicher Weis von seiner Müntz M
verstehen.
Damir
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Damit Herr Günther die falsche Be¬
schuldigung / daß die Römisch Ca 'tholider Sün¬
sche Geistliche die Vergebung
/
den um das Geld verkauften behaubte/
saget er/da ich von dem Ablaß geschrie¬
ben/hatte ich mich nicht auff die AblaßKram besonnen / und nicht erinnert/
daß in t2X3 paelürermLNL stehet : P3UPLres , HuirnilUI d3dem,noupoiIuM coii'
ich
Lläri ; da hat er gantz recht ; dann
be¬
Lug
hatte mich auff eine grausame
sinnen müssen/ und erinnern / daß we¬
der in taxL pLuiremlLNÄ angezogene
M ort geschrieben/ weder ( da ich zu Rom
wäre ) solche gehöret / oder gesehen habe/
sondern viel mehr/daß bey iederAblaßErtheilung geschrieben siehe: Orsus
pro HO

, et !3m Lcripruiä.

Das wir Catholische mehr auff den
Pabst / und seine Gesatze / als auff Chri¬
stum und seine Geboth halten ; ist wie¬
derum nicht wahr : seine Proben ftynd
auch nichtig und falsch. Die erste / daß
Christus befohlen ha.be : Suchet UNd

forschet

._

^
^
^
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forschetm ver Schrifft ; ist nicht
allen befohlen
/ sondern denen es Amts
halber zustehet
:verbiethet also der Pabst
gantz billig den Layen die Heil, Schrifft
zu untersuchen
; dann es wäre ungcreümt
/ wann die Schaffet wollen übet

herschen
/
Gesätz
durchgrüblen
/

ihren

Hirten

urrd

seine

von welchen

^
?
.
'

.
/
^

_

ein

jedweder

Catholischer versichert ist/ daß solche
Gesätz nicht von dem Pabst/ als einer
sonderbaren

Persohn
/ sondern

Statthalter Christi
( welcher
stand des heiligen
Bleibe also

ren.

Geists

als einem
den Bey-

hat/ ) herrüh¬

Schucster bey seincm Laist/ der Schneider bey seiner
Nadel/ und so fortan rc. Die Worte:
der

ttm,cket alle darauß/ treffen nicht

Menschen
/ sondern nur die Gegen^ wartige Aposteln
. Dieses zuerkennen/er^ wege nur Herr Günther/ was r.ucL
jt- 22. v. l/ . geschrieben stehet
: Theilst
as ihn unter euch: welches klar zeiget/
aß daß er sein Blnt nur denen gegenwärlld tigen befohlen hat/ von welchen aber

U,

alle

schon
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.Daß
Schott genug oben gemeldet worden
Hm Günther wiederum hervor kommt
mit dem Text: Em Bischof soll etnes Weibs Mann seyn. Zsi ein
Schwert§uß der Lutherischen RüstKammer/ und lauter Weiber Tand/
/ und ver¬
welches schon längst zerbrochen
/ von dem rechten Vcrnichtet worden
stand/daß nemlich ein Mann/wann er

/
Bisthoff oder Priester wird
seye/
gewesen
Mann
nur eines Weibs
wie der Syrische Text gibet/umusuxozu einem

ris vir iuenr: welches

die

Herren ktTcii-

deine sie
/ auch drittenEhe zu tretzu der änderten
ten keinBedencken tragen zwelches ihnen
/ weilen sie
aber nicht für übel zu haben
keine Priester/ viel weniger Bischöffe

Lsmen keines Wegs

halten/ in

seynd.

Weiter beschuldigen uns die Luthera¬
ner/ daß das Wort GOttes bey uns

sehe; von welchem Herr
: daß er uns solches nicht
Günther spricht
impmire; Aber ich wende es um/ wei¬
len dieses die Lutheraner trifft/bey wel¬
che»

unvollkommen

^
^
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das Wort GOttes nickt allein un,
vollkommen/ sondern verstimplet/beschnitzlet/ und verfälschet ist / welches
ihnen zu probiren gar leicht wäre / wann
es die Kürtze deß Wercks nicht verble¬
thete. Die heilige Vätter halten wir
demW ort GOttes nicht gleich/ sondern
verehren / und nehmen sie an / als Heilrge/ verständige / treue Anßleger / und
Erklärer der Schrifft . Zstauchwiederum ein grosse Unwarheit / daß wir nicht
untersuchen / welche Schafften der heiligen Vätter die eygentliche / und warhasste seynd/ oder nicht?
Zngleichen ist es nicht wahr / daß dir
Römische Kirche den Gebrauch dere beyden Gestalten verdammlich verwerffe /
indem sie nicht diesen/ sondern den Ungeh orsam / und Wiedersetzung der hartneckigen Ketzer verdammet / welche erzwingen wollen / daß dieser Gebrauch ein
Geboth Christi seye / und seyn müsse /
welcher Ursachen und andrer halber soZnver k-lus, l^ ieronymus uttd kraZeulis rechmäßig sepnd verbrennet worden.
chen
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Vom Verboth deß Ehestands redet
Herr Günther nicht allein nichtig / son¬
dern gantz mrgeschmack/ und unvernünfftig / sprechend: er hab sich verwundert /
daß ich vorgeben / esseyeein falsche Beschuldigrmg/daß die Catholische den Ehe¬
stand verbieten rund will es auß dem pro¬
bieren / daß der Ehestand denen verbo¬
then wird / welche im geistlichen Stand
leben . Aber das ist abgeschmack/ und
unvernünfftig / indeme der Ehestand bey
uns Catholische » denen Geistlichen ver¬
bothen wird / nicht wegen deß Ehestands/
sondern / weilen sie durch Antrettung
deß geistlichen Stands / denselbigen zu¬
lassen sich freywillig verbunden ha¬
ben. Ein anders wäre es bey denen
Manichäeren / welche den Ehestand für
ein Übel gehalten / und etwelche erwäh¬
let / welche mussten ( IW . nicht freywillig ) den Ehestand verwerffen ; dahero
ihnen verbothen war zu heurathen . Herr
Günther/euer Argument hupsst ä
teeunäüm qui6 , sci ciiötum ümpliciter.

Die Catholische Kirch verbiethet denen

,_

,_
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Geistlichen den Ehestand : er-Za verbie¬
thet sie den Ehestand . Ast so wohl ge¬
schlossen/ als wann ihr saget : die Hollän¬
der verbiethen denen Pradicanten das
Eommercium in Zndien : elAo verbie¬

then die Holländer das Commercium»
Reim dich!
Auff die eplffte Beschuldigung : daß
nemlich wir Catholische auß eygnen
Kräfften GOttesGesatz erfüllen / und
die Seeligkeit erhalten wollen / antwor¬
tet Herr Günther nicht einen Buchsta¬
ben/ dann er wohl weiß / daß es eine
Unwarheit ist / weilen wir das Gesatz
zu erfüllen / und die Seeligkeit zuerlangen/uns nicht änderst getrauen/als durch/
und mit der Göttlichen Gnad / welche
uns durch die Verdienst Christi erwor¬
ben ist.
Herr Günther fahret wiederum an ein
Eck der Warheit / da er uns Catholische
will bezüchtigen/ wir hielten die Heilige/
absonderlich die Allerseeligste Jungfrau
Maria / für unsere Erlöser und Mittler.
Dieses ist uns Catbolischen memahlett
M
ringe-
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D
eingefalle/indem wir bekenen/ und ftstiglich glauben / daß JEsus Christus allem
unser Erlöser / auch zwischen seinem Vat,
Wi
ter / und dem Menschen ein Mittler ist;
wann aber die Allerseeligste Jungfrau
Maria/und die Heiligen/Erlöser / und
Mittler genennet werden / seyen sie sol¬
Pau¬
che nicht änderst / als wieder heilige
lus die Römer zu Mittlern gemacht hat/
Koman . iz . v. go.
da er spricht :
Ach

ermähne euch liebe Bruder/

unsernHErrnZEsumLhriflum / und die Liebe deß heiligen
Geists / daß ihr mir in euerm Ge¬
bete für michzuGOtt Beystand
thuet. Und wiederumzuden Lpkef c.

durch

6 . v. i8 . Bittet

allzeit

dn
lkE

im Geist

mit allem Gebeth v. ry. auch für
; Hielsl. c. 5.
mich- Und noch mehrers
bittet für uns.
v. 24 . LiebeBrüder
Durch welches der heilige Apostel Pau¬
lus diese Christen nicht zu solchen Mitt¬
lern und Erlösern gemacht hat / wie es
Christus

wo;
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^
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Christus der HErr ist / weicher GQtk
und Mensch zugleich/ uns die HaubtUrsach unsers Heyls und Erlöser ist;
Da entgegen alle andere keine andere
Mittler/und Erlöser stvnd/als durch
gl ihre Fürbitt . Ob aber dieses
' könne / ist schon oben in der geschehen
zehenden

4^

Religions

- Fraganßgeführt

; die
^ ' angezogene ven , deß Wohl worden
-Ehrwürdi? > gen ? . iLvillim wollen auch nichts
an^ ders / als daß Christus und
iff in der äußerlichen Gestalt deß Franciscus
Leibs einiD ge Gleichnuß haben. Hätte also
Herr
Hh Günther in seinen vorigen
Streitt. ^ Schrifften ( wie er wiederum prallet
xaZ.
d 7r . ) viel Blatter und Bögen sambt
der
Dinten erspahren können ; dann diese
H alle nichtig und falsch stund,
isil Endlich / weilen Herr Günther
durch
c.§, die angezogeneLehr deß vornehmen
8cri^ bertten Eallltti , ( welcher nicht allem
von
^ Zhro Majestät der Hocherleuchten Kö^ nigin in Schweden Christina /
sondern
^ auch in selbem Königreich/ und bey
vielen
^ Wdern seinen Glaubens Genossenen
^
M r
hoch

( E )
gefunden
hoch geschätzet/ und bewahret

gekommen/
worden/ ) in den Harnisch
über ihn
Gall
gießet er seine gantze
seiner
auß / und zur Wiedersprechung
deß Abend¬
Lehr von derGeniessung
( welches er
mahls unter einer Gestalt
er ihn vieler
klar lehret ) beschuldiget: daßjhreKirch
Irrthümer darzu setzend
^ on'z Lehr bindet:
sich nicht an eines Vo
Herrn Gün¬
auß welchen Worten ich deß
und andern
thers gantze Lehr in diesen
werfseinen Schafften über denHauffen
sonder¬
fe / weilen er nur eiu eintziger ist / an
barer VoLkor in seiner Kirchen
/ absonder¬
welchen sich nicht zu binden
lich da er in so vielen Falschheiten/und
. Welches
Unwarheiten erfunden worden
Stell deß
wiederum klar die angeführte
Pabsten
Heil . Gelasij eines Römischen
heilige Leh¬
bekräfftiget / in welcher dieser
nach
rer nur die Priester straffet/welche Heil.
dem
in
der Lehr der ^ lÄwcU-cer
Weins sich
deß
Meß -Opffer der Gestalt
sehen
enthalten . Welches ein jedwedererdenakiwird / welcher in Me Lsnoruco
j
Sc-

I

K ( "9

gezogene Lisnonem
12. 61K.
«e
(^onlcclLrione
wird
lesen/
allwo
der
il/
nicht ^
killkl Tltul -/e
die
Falschheit
deß
Herrn
Gün¬
M
thers an Tag gibt.
Wie Nach denen nichtigen falschen Ant¬
kK worten deß Herrn Günthers auff die
fünffzehenReligions -FragenIhroMajestat der Hocherleüchten Königin auß
Schweden Christina / welche ich nur zum
Eingang
eingesetzet/ will Herr Lünther
M
D meine Beweisungen / und Schluß -Reßi-den über den Haussen werffen ; aberwiderum nichtig / auch falsch / weilen sein
gantzerWerckzeug in lauterLugen / Laugnen / und Lästern bestehet / und schon
viel mahl auffgewärmte Speisen seynd:
Dahero auff die selbe zu antworten nicht
würdig ; doch der ehrbaren - Warheitliebenden Welt sein betrügerische Boßheit zu entdecken hab i ch diese Mühe wol¬
B
len auff mich nehmen / solchem gantzer
Kürtze zu wiederlegen.

Nich-

ß ( l7o )

Nichtigkeitund Falschheit
der Antwort auff die erste
Beweisung.
GAZese Beweisung will Herr Günther
gleich überdasHaubtweckwerffen/
mit Vorwand : er hatte schon auff die
in der siebenden Religions - Frag ge¬
machte Schluß - Red / auff welche diese
Beweisung gegründet / überflüssig ge¬
antwortet ; Aber gemach / gemach Herr
Günther / er hat auff diese Schluß -Red
nicht geantwortet / sondern die selbige
nur verfälschet : indeme jene also war:

in

Dr

kW

öm
N

dk

hk
iv
ßr

Vorspruch : Bey welchen das
Wort GOttes rein geprediget/
und die heilige Sacramencen
recht gereicht werden/ bey denfelbenistdie wahre allein seeligmachendeKirchThristi : Nachspruch:
Bey denen Römischen Lathollschen wird das Wort GOttes
rein
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^ reingepredrget/ und VieSacrasU menta recht gereichet
. Schluß:
e Also ist beydenenRömischenLa-

M

tolischen die wahre allein

See

machende Kirch Christi .

ligDen

Ol Vorsprnch befestiget Luther eom. 7 . sen.
^ toi . 266 . p3§. i . und stehet außdrücklich
»z-! in der Augspurgischen EonfeNion
7.
Den Nachspruch hat Luther bekannt
ßgk tom. l. V^ irremberA über die Epistel zu
ßHc denen OLlateren ko!. 12. Ztem eom^2.
D X^ irrember^ fol. 220 . päZ. r. im Briesf
O von denenWiedertauffern an zweyPfarrA Herren . Ztem rom . i. X^ uemKerA Item
D rom. I. )en . toi. 66 . P3Z. » Der Schluß
>E' ist rechtmäßig/also gültig . Diese ist meine
^ angezogene Schluß - Red / und nicht/
^
wie Herr Günther mir fälschlich aufferM leget / mit diesen abgeschmacken/ und
M verwimmerten HrZumem / ( wann es
^
auch eines kan genennet werden. )

M Bey denen Römisch-Latholischeu ist die heilige Schafft ; >.>Z»
M 4
traget

R . ( ?7r .) . P_
traget sie auch die heiligeSchrifft
hei¬
recht vor/nach demSinn deß
ligen Geists . Ein Faust auff ein
_

_

gehabt
Aug ; indem ich kein Gedancken
auff ein so lüderliches ^ umem,wann
es auch ein solches würdig zunennen.
Bestehet also mein erste Beweisung;
die Ant«
und ist nichtig/wie auch falsch/
Wort deß Herrn Günthers.

Nichtigkeit und Falschheit/
der Antwort / auff die
änderte Beweisimg.
im
E§ 7Ier laugnet Herr Günther gleichKir¬
W Eingang / daß die Römische
/ und
che von Christo selbst eingesetzet
Rom/
zu
von seinen Heiligen Aposteln
und in der gantzen Welt isifortgepflan: Weilen
tzct worden . Sein Prob aber
ihr Begin¬
ihre Lehr / ihr grosser Staat /
und sei¬
nen / und vornehmen/Christo /
Prob
nen Aposteln entgegen . Diese
und Laaber bestehet in lauter Lugen /
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stern( wie es einem jeden redlichen Mem
bekannt ist / ) von welchen sich zu
reinigen dem Herrn Günther die Schuldigkeit oblieget : Wir Catholischen könten es wohl umwenden / und mit Warheit sagen : die Lutherische Lehr / ihr
grosser Staat / ihr Beginnen und vornehmen / ist Christo und seinen Aposteln
entgegen ; also ist bey ihnen die rechte
Kirche nicht zufinden. Zhr Lehr zwar/
weilen alle ihre Articulen / in so weit sie
denen Catholischen zu wieder seyn / in
der ersten Kirchen unter denen Rechtgläubigen verworffen / und nur bey de¬
nen Letztem gefunden worden . Ihren
Staat zu besehen/ wende man nur die
Augen auff jhre Bischöff/ und 8uperinreimten / ihren Auffzug/ und prachti -ges Leben. Ihr Beginnen und Vornehmen erhellet gantz klar auß so vielen
Auffruhren / Bauren -Krieg / Zerstörungen der Kirchen / Raub der geistlichen
Güther / und anderen ungebürlichen Gewaltigkeiten/ welche Luther und sein Anhang / samt andern kroreltamen geübet.
schen

^
M
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_

_

_

Mein erste Prob in dieser Beweisung
Kir¬
war / daß die Römische Catholische
che die unauffhörliche nicht unterbroche¬
Bine Nachfolgung ihrer Römischen
Christi biß
schöffen / und Statthaltern
Darauff
.
auff jetzigen Pabsten zeige
antwortet Herr Günther / mit Zuruck/ und
Haltung meiner angezognen Wort
macht
spricht : die persöhnliche Nachfolg
dieNachnur
sondern
nichts zur Sachen /
befolg in der Lehr .' welches ich auch für
der
kant annimm/und Messe also : Bey
nicht
ist
Römischen Catholischen Kirchen
/ un¬
allein die Nachfolge von Chirsto
Persohnen
feinen heiligen Aposteln / den
nicht
nach / sondern auch in der Lehre ;
die
ist
also
;
aber bey denen Lutheranern
Römisch - Catholische Kirch die Rechte
Kirch . Den übernommenen Spruch
wird ein jeder unpartheyischer vernünff
er
tiger Mensch gleich erkennen / wann
Lehr
die Catholische / und Lutherische
gegeneinander wird überlegen.
Änderten will Herr Günther nichts
Eahören von derUbereinstimmung der
Lholischm

!

,
'
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tholischen Römischen Lehr mit der Lehr
der heiligen Vätter / und Kirchenlehrer/
sondern beruftet sich auffdie Übereinstim¬
mung der Lehr mit denenPropheten und
Aposteln . Ich überneme wiederum sei¬
ne Antwort und sprich : die UbereinstitM
mung der Lehre mit denen heiligen Vet¬
tern / als heiligen/getreuen / vernünfftigen Außlegern der Propheten / und
Aposteln / ( welches Herr Günther ohne
Lästerung nicht laugnen darff/ ) ist die
Ubereinstimung derLehre mit denenPropheten und Aposteln ; also ist die Cätho
lische Lehr die rechte Lehr . Daß man
aber in derRömischenKirche vielSchrifftendW . den heiligen Vätternzueygnet/
welche außunterschobnen Büchern / und
Stellen seynd. Antworte ich/ daß eS
nicht wahr sepe; dann die Römische Catholiche Kirche / als ein Lehrerin der
Warheit/verwirfft
sie/ und gebraucht
sich keiner andern / als die da authentisch
und warhafftig sepnd ; von welchen nun
die Rede ist^
Drittens

_W
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Drittens kommet Herr Günther wie¬
-Mützen hervor/ spre¬
derum in Lugen

/ das die
lasierend
Römische die Irrgläubigen mit Feur /
; dann sie keinen
und Schwert verfolgen
/ welcher nur allein irrgläubig/
Menschen
und nicht dabey halsstarig/und übermütig
/ ja auch Auffseine Irrthümer behaubten
ruhr/Spaltung/ und Zertrenuung un¬
ter denen Rechtgläubigen anstifften wol¬
/ sondern mit al¬
len/ ein Hart berühret
/ Gültigkeit und Fleiß
ler Sanfftmuth
/ auch mit rechter
auff-und angenommen
Lehr unterrichtet hat.
Es saget Herr Günther viertens/die
Römische Catholische Kirchen habe viel
tausend Rechtgläubige Christen zu Mär¬
; welches ich ihm gern zu
tyrern gemacht
: daß die
: wann er es also verstehet
lasse
tau¬
viel
Römische Catbolische Kirchen
send/welche um Christi willen ihr Leben
/ nach reiffer und laugwürigev
gelassen
/ und Er¬
Untersuchung der Begebenheit
forschung aller Umstanden für Martyrtr
erkläret/ und angenommen hat: unter
welche

/ oder
chend

vielmehr

W
M
öle
ir/
m
kizi
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welche der Meüchel - Mörder ^ avilliac,

andere Bößwicht zurechnen seynd/
( wie Herr Günther ehrvergessen lösteret ; ) welches unfehlbar auch also wird
zu verstehen seyn/ da er von denen KK5tioliLiijs in Engelland vorzieht / ste hatLtiz ten viel Meüchel-Mördereyen angestiff«
H
tet ; welches doch zu diesem Qrth gar
zmnicht gehöret / und genug dahier ist/ daß
B
die Römische Catholische Kirchen keinen
iti
Menschen / welcher seiner Missethaten
halber hingerichtet worden / für einen
chtst Märtyrer erkennet. Zst derohalben die¬
se Antwort deß Herrn Günthers wiede/hje rum auff Lügen / und Lösteren erbauet/
vik
!
also nichtig und mehr als zu falsch.
M
Die fünffte Antwort ist wiederum in
laugnen gegründet / indeme sie bey der
Römischen Catholischen Kirchen die
D
warhafftige Wunderwerck will wiedercn
sprechen; ist auch nicht wahr / daß sol^
ches weder oben / weder unten erwiesen
^
worden : Zch könte ihm entgegen wohl
^
viel tausend Wunderwerck erweisen;
M
aber / erstlich/ lasset es die Kürtze dieses
Tractanoch
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Tractakels nicht zu; änderte ist ein solcher
Mensch ( wie Herr Günther ist ) solches
nicht würdig.
Zn der sechsten Antwort komt er wie«
dermn mit dem Ablaß -Krame / und Huren -Häussern zu Rom aussgezogen/ von
welchen schon oben gezeiget worden / daß
alle beyde Vorwürff mit fetten Lügen
Unterdessen nehme
gespicket seynd.
Herr Günther von Außtilgung der La¬
sier bey ihnen reifflich zu überlegen die
Wort seines VattersLutheri / welche er
in der Vorred an die Graffett vonMansfeld zu denen Fürsten rom . 6 -^ irremb.

k>^
Ä

: War machet
sol. 2ZY.geschrieben

doch/ ihr Fürften/ und Her¬
ren/ daß ihr die Leüth zu GOtt
treibt ohne ihren Willen / und
Danck? ifldoch nicht euerAmbt/
noch Macht zu thun. Am äußer¬
lichen Fromkeit solt ihr treiben.
Lasset Gciübd Gclübd seyn/lasset
Geboth Geboth seyn, noch will

ihr

Ä

'hk

!
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nicht
/ es

und mit Lust

willig/
gehalten
. Kem lese
seye dann

er OeorZium Lckererum in ^ poloZia

H- wieder Herrn Branden L6ir. ^ion.ivl.
M /44. von 64. Pradicanten
/ welche auß
einemLand
in
einemZahr
wegen derEhedaß
. Irem erW brüch seynd verjaget worden
zehlet
er/
wie
die
Pradicanten
ihreeyghm ne
Kinder ermordet
/ ihre eygne Müt¬
: wie sie mit
»A ter/ und Töchter beschaffen
einander
Weiber
Manschet
/ auch auffein
httk
altes Weib ein Kühe angegeben
. Die¬
sen Braten rieche Herr Günther
/ er ge¬
höret auff einen Lutherischen Freytag.
G
Mein siebende Prob war/ daß die Rö¬
Stl-mische Catholische allein
/ und zum aller¬
D ersten haben dasTeutschland/Hispanren/
Franckreich/Engelland/undWelschland/
andere Länder zum Christlichen
Glauben bekehret
. Herr Günther aber
hat diese von mir angezogene Wort mit
Fleiß in seiner Antwortsweilen er sol¬
ches mit rechtem Fug nicht konte
laugneu) verfälschet
/ sprechend
: als hatte
wie auch

>en.
klt

ich

_U

^
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L?
Kirche hät,
Römische
die
:
ich geschrieben
/ und allein bekeh¬ Ä
te die Heyden zu erst
ist ; sondern mei¬
ret/welches nicht wahr
ich sie oben hieher
ne Wort waren / wie
aber auff diese
gesetzet. Er antwortet
/ die Griechische
mir angedichte Wort
bekehret / und
Kirche habe viel Heyden
/ als die Römische
zwar auch noch eher
in etwas wahr/
Mc
Kirchen . Dieses ist wohl
Kirchen bey W
Christliche
rechte
die
weilen
zu Antiochia un¬
denen Griechen nemlich
und Statthalter
ter dem Heil . Apostel
angefangen/
Christi dem Heil . Peter
wor¬
übersetzet
hernach aber auff Rom
§
alle sonderbare
den / von welcher nun
( als da ist dieGrieChristlicheGemeinde
genennet
chiscke) Römisch Catholische in China
werden . Von der Bekehrung
nichts jwck
Schmähung/folgends
ist nur ein
worden)
gemeldet
oben
ch
mehr ( als schon
antworten.
zu
darauff
: daß nemlich
Auff meine achte Prob
Kirch die höch¬
die Römische Catholische
/ auch für H,
ste Sorg für ihre Gläubige welches die
trage /
ein jeden insonderheit
tägliche

A(m )O

Läßliche Erfahrnus in denen so vielen
Lehrern/
tz
BeichtVattern undPredigem
lNth Lehrern rc. antwortet Herr Günthev
wiederum mit lästern / und Lugen spre¬
chend:
daß die RömischeCatholischeKik>iesk
chtN
vielmehr
«Uff das imerelle ttLtiülD
LUM
und culinare sorge : welches er nieis
O mchlen wird erweisen/ und wann er solte die Ordnung in der geistlichen
nsrcdi » , die Erhaltung deren Kirchen-D Gütern / die nothwendige Unterhaltung
deß Lebens etwas reiffer überlegen/ wur¬
de er solche Schmachwort undVerleümdung wieder die Römische Catholische
Kirä >en nicht geschrieben haben.
Die neunte Antwort von Verach¬
tung deß Closter-Leben zeiget/ daß ent¬
weder Herr Günther niemahlen das Closter-Leben erfahren / und gesehen habe/
B oder auß Hast / und üblen Bericht der
abtrünnigen Closter-Leute dasselbige ver¬
'B achte/ mdeme doch das Clösterliche Le¬
ben die H . Männer allzeit gelobet/und
nicht allein in der ersten Christlichererchen/ sondern auch im alten Testament
N
bey

i»

_
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LcyElias/undElisäus inSchwuug wäre.
Zehenden ist es in gleichem eine Läste¬
rung / daß bey der jetzigeRömischeCatholischenKirche die Vermehrung der Gött¬
lichen Ehrgar schlecht anzutreffen : das
Wicderspiell bezeige so viel tausend heili¬
ge/ und zührlich gebauteGQtts -Häusser/
in welchen nicht zumPracht/und Herrlich¬
keit derPersohnen/sondern zurEhrGQttesinGold / Silber / und Edelgesteinen
mitHeil . aufferbaulichen Gebräuchen der
Dienst GOttes verrichtet wird . Vou
der eingebildeten / und abergläubischen
Vollkommenheit / zu welcher die Römi¬
sche Catholische Kirchen solte anleiten
( wie Herr Günther vexleümbderisch vorgiebt ) wissen wir nichts / sondern von
der jenigen / welche nicht allein in Hal¬
tung der Gebothen GOttes / sondern
auch in Erfüllung der geistlichen Rath
Christi bestehet / zu welchen End allein
der CatholischenKirchen gewöhnlichcAndachten zielen / und trachten.
Mein eilffte Prob war / daß die Rö¬
mische Catholische Kirchen den Verstand
der

Wcm) O
der

Göttlichen Schufst nicht änderst att-

ueme/alswiedieH
. Vätter durch Ein¬
gebung deßH. Geists angenommen.
Diese verändert Herr Günther
wieder¬
um in seiner Antwort
/ und fanget auffs
neue an zu lästern
/ sprechend
: daß die
Geistliche in Pabstthum die Schrifft nit
änderst erklären dvrffen
/ als wie es dem
Pabsi gefallet
: welches nicht wahr ist/
indem derVerstand der Schrifft
inGlarrbens Sachen nicht denPabsten allein
als
einer absonderlichenPersohn zu
gefallen/
sondern wie er es als ein Stadthalter
Christi mit der allgemeinen Christlichen
Kirchen
( welche wegen deß Beystands
deßH. Geistes nichtirren/ oder
fählen
kan) erkläret
/ wird angenommen
: folg¬
lich ein einträchtige von demH.
Geist
eingegebene Lehr verbleibet
: welches von

denen

Lutheranern
/ und

rettanten

nicht kan gesaget

anderen xro-

werden
/ wei¬

len in Außlegung der Schrifft ein

8u-

perintenclentwieder den andern/einPradicant wieder den andern/ ein Ketzer
wieder den andern
/ ein Gemrind wie-

N

der

_M
der

die
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eines unfahlandere auß Mangel
/ und
zancket

/
bahren Richters streittet
will recht ha¬
rauffet ; jedoch jedwederer wahr / daß
nicht
ben . Ist dahero auch

könne erklä¬
man Schrifft auß Schrifft
Schrifft
ren / weilen viel Stellender
haben/
andere
keine
dunckel ftynd / und
werden.
erkläret
durch welche sie könten
zwölffteProb
Irr der Antwort auffdre
uns Römi¬
verleumbdet Herr Günther
daß wir auffungeschriesche Catholische /
mündliche ruck',
bene Satzungen/und
Grund haben/ja/
rionen / welche keinen
zu wider ftynd/
welche gar derH . Schrifft
nicht wahr ist/darl
uns gründen / welches
die jenige rra6iwir verlassen uns ^auff
/ welche in der H.
riones , und Satzungerr
und von Christs
Schrifft gegründet /
Jünger / und Heil.
durch seine Apostel /
worden / weilen
Vatter uns überlassen
/ was JEsus ge¬
nicht alles geschrieben
- ) vann : 2o .v . zo.
than / Undgelehrethat
anzunehmen / derH.
auch die rracliriones
c. 2. V- 14 . anmah¬
Paulus 2. acl UreMr
net;
IN

^

__
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h>Air der Antwort auff die drepzeheude
iinS Prob / schmähet wiederum Herr Gün^ ^ ther / und will uns Catholischen aufflc^
gen/ daß wir die H . Lr.e1iquias verehren/
!li- sehr groß Vertrauen zu ihnen setzen/ auch
P
vor ihren Bildern niederfallen . Daß
M wir die Heilige verehren / ist schon ctlich
mahl gesaget/ und erleitert worden / se¬
hr^ tzen auch zu ihnen als Freunden GOtD tes ein grosses Vertrauen / daß sie für uns
P
bey GQ .tt bitten können/ fallen aber vor
at ihren Bildern nicht nieder unsere MeyW nung und Verehrung auff die Brlder zu
P richten / sondern auffdie jenigen / welche
sid
-i durch diese angezeiget werden.
Zn der letzten Prob unterstehet sich
d!ki Herr Günther das innerliche zu rrrchcu
HK lenz welchesGOtt allein gebühret ' kark
P aber mit Warheit sagen / daß das ganA tzeLutherthum auffScheinheiligkeit eingerichtet / indeme Lonfeilio -guAu/iana
,.z° in den i8 . Articul diese Wort hat : Von

. freyen WAen wird Zelchrt/dass
"H
" her Mensch etlicher müssen einen
K
N z
freyen

( iF6 ) W_

_W

steyen Willen har eüfferlich ehr¬

nach dieser Lehr
ihr gantzes Leben auff dieeüsserliche Ehr¬
barkeit gerichtet / dann zu dem innerli¬
chen haben sie keinen freyen Willen . Hat

bar zu

leben.

Also

L

ist

auch Luther die Fürsten und Herrn er¬
mähnet nur auff die eüsserliche Fromkeit zu treiben / wie oben in der sechsten
Prob zu sehen.

,U7
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Nichtigkeit und Falschheit
der

Antwort auff die dritte
Bemessung.

si
«

ih
Günther will seiner Gewohnaußfliehe/
A
W heit nach hier wiederum
und nach anderen Schmach -Worten ver¬ A
fälschet er meine Wort hinzu setzend :
!
Ktrch /
nur allein die Griechische
indem ich gar nicht von allen Griechen
in meiner Bemessung / sondern nur von
denenMtrinnigen geredet habe/auß wel¬
chen ohne Zweiffel niemand hat können
ftelig werden / wie nicht weniger anst an¬
deren Gemeinden / welche sich der Cathoschen

— __

A
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^
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ick
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^
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kischen von Christo dem HErrn eingesetzt
ten Kirchen widersetzet hat . Dann
solche alle für Ketzer / ja noch mehr:
Heyde/ und Zöllner zu halten ,
i 8.
v. 17. muß also dem Herrn Günther nicht
verschmachen/daßichdieLutheraner mit
ihren gebührenden Titul der Ketzer de¬
namset hab.
Ist also auff diese meine
Beweisung nichtig/und falsch geantwor¬
tet worden. Muß aber mich hiemit be.
klagen/ daß mein Traktat / wieder wel
chen Herr Günther so nichtig und falsch
geschrieben/ nicht allen zu Handen kom¬
men / dann auß solchen und Herrn Günthers Antwort wurden sie recht von der
Warheit urtheilen können.

Nichtigkeit und Falschheit

rj
kHii
M
ljvtl
nm
HO
W
P

der

Antwort

auffM vierte

Erweisung.
S machet Herr Günther in dieser
Ss Antwort viel unnützes Geschwätz/
welches keinerWiederlegung würdig : die
Substantz meiner Beweisung stehet nur
M diesen/ daß / weilen Christus der Herr
N 4
vns

(M ) G
uns Menschen einen vesien/ unverfälsch¬
ten / und unverfälschlichenGlauben hinderlassen/ so müsse auch ein veste Rege!
deß Glaubens in seiner Kirchen mit ei¬
tlen obristen Richter / und Scheidmann
in allen vorfallenden Glaubens Zwistigkeiten seyn. Die Schrifft zwar seye die
veste / und sichere Regel deß Glauoens /
alleinsie kan der Richter nicht seyn/ viel
weniger der eygne innerliche Geist eines
Zeden Menschen / also müsse es ein ande¬
rer seyn/ für welchen wirCatholischeden
Römischen Pabst/als Stadthalter Chrislt auffErden / welcher mit Beystand deß
H . Geistes alle vsrfallcndeZwistigkriten
deß Glaubens erörtere / und also ent¬
schließe/ daß man ohneForcht einer Zrrung sich bey selbigen halten könne. Herr
Günther aber langnet einen solchen obrist
Richter und will dehaubten / die Schrifft
allein seye die Regel / und Richtschnur/
auch der unfählbareRichter selbsten.Dieses zu behaubten kommt er erstlich wie¬
derum mit derSchul Strittigkeit wegen
her Unbefleckten Empfangnuß Maria
hep

Kl!

A
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hervor/auch mit der Bekehrung der Heyden in China / auff welche ich ihm schon
obenetlich mahl gründlich geantwortet.
Änderten meine Glrichnuß der Echristlichen Kirchen mit einer weltlichen Gemeind in der Regirung / verwerffen /
mit einen bey Haaren darzu gezogenen
Text der Schrifft Man , i8 daß Da^

Mj Reich Lhristl nicht von dieser
Welt seye: welches ich ohne dem schon
B .
M
tzli
W!
l
!ch!
A
G
H
Mk
/
M
>vio

lang gewust/ und wohl verstanden / daß
dieseWort nur angedeutet seye/daß
Christus kein weltlicher König seye/ wie
Zhm die Juden vorgeworffen. Daher»
ich auch nicht sage/ daß die KirchenChristi ein weltliche Gemeind sey?/ sondern
nur auffdie Art / wie ein wohl eingerichtö
weltliche Gemeind müjse regieret werden/ dann gleichwie ein solche/ wegen guter ordentlicher Einrichtung / und
sicheren Ausspruch halber / nc«en denen
Büchern der Rechten einen Richter erfordert / welcher in vorfallenden StrrtMiij tigkeitenden Außspruchmache/ also auch
durch

_

^ o ) G_

in der geistlichen Gemeind ( in welcher
man von der Göttlichen Warhcit / ohne
welchedasewige Heyl nicht kan erhalten
werden) muß nebe der Göttliche Schrifft
ein obristcr Richter seyn/ welcher von
dcrftlbigen urtheile / alle entstandene
Glaubens -Zweiffel auflöse/ und welchen
man ohne Gefahr zu fählen / oder zu ir¬
ren wegen deß Beystands deßH . Geistes
sicher folgen könne ; sonsten wurde es
seyn / wie bey euch Lutheranern / und an¬
deren ? roreitÄNten/ unter welchen,einer
die Schrtfft rechter / der andere lincker
Hand / der dritte hinter sich/ der vierte
für sich ziehen thut . Mein sag mir Herr
Günther / warum Haltens etliche auß
euch in Außlegung der Schrifft mit Lu¬
ther / andere mit der Augspurgerischett
donkeillori , andere mit dem Buch
loZia genannt / andere mit dem Lorpus
tioÄriNT,etliche mit denLvNcoröi -Buch/
andere mit denen Leiptzigern/ andere mit
den Helmstattern / andere mit Zehnern/
andere mit den Wittembergeru ? und
wird die Schrifft änderst in Sachsen /
an»
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G ( rsl)
änderst in Schweden verstanden / wie es
genugsam bekannt ist : welches sehr be-

dauret hat CeotA.
orar : cle-Conkell- 6oZm: sprechend: es rucken uns die
Papisten die Aergernuß der Zwisttgkeiten vor : ich muß es gestehen/ daß es ein
Übel/ so mit steinen Zähren möge genngsam beweynet werden. Muß auch bekennen/daß viel schwache dardurch in Zweyffel gerathen / wo dieWarheit zu finden
seye? ldlicolaus Callus aber in rtieülrus
saget : daß diese Strittigkeiten bey deneu Lutheranern / nicht etwan in gerin¬
gen Sachen / sondern in hohen Articulen der Christlichen Lehre ; als da seynd
von Gesatz/ von Evangelio / von den
Rechtfertigung / von guten Wercken /

isP von Sakramenten
/ von

Gebrauch

der

zp>- Ceremonien rc. Dahero ich billich in
o^i» meinen Tractatl p. 86 etlicheGlaubensM , Strittigkeiten benennet / welche biß auff
diesen Augenblick auß der Göttlichen
M
Schrifft allein nicht haben können erör^
tert werden/alssnemblich von der wahDj ren wesentlichen Gegenwart Christi m
A
den

—_
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denH . Sacrament des Altars / von der
Tauffder kleinen / von der UbiquMerey/
und andern . Über welche der Zanck/und
Streit noch immer unter denen krore^
l^ men fortfahret.
Bcynebens wissen alle vernünfftige/
daß ein Monarchische Regirunz / in wel¬
cher nur ein Haubt / Vorsteher / und
Regent ist / die vortrefflichste seye. Dahero weilen solche in weltlichen Gemein¬
den denVorzug hat / muß man sie auch
der Christlichen Gemeind ( welche weit
vollkommener ) nicht absprechen. Zn
dieser ist Christus der Her : der vornehm¬
ste / doch unsichtbare Haubt / auffErden
aber der rechtmäßige Nachfolger auff den
Stuhl Petri sein Stadthalter / der Rö¬
mische Bischofs. Beynebensistdas neue
Testament weit vollkomner als das alte /
in diesen aber warein Glaubens -Strittigkeiten ein obrister Richter / wie zu leem
resen vemen c. I7 - V. 8- Wann
Gach für Gericht dir zu schwer

oder Miffeltzafftig seyn wird /

^
^,!
O

soWt du dich auffmachen/ und
hinauff getzcn zu der Stadt / die
dir der HErr dein GOtt ecwöhlt
hat- 9-und zu Denen Priestern
deß Levitrschen Geschlechts und
dexM Aeitsemr
den Richter,
wird/kommen und fragen / die
sollen dir die Warheit deß Urtheils sprechen/ und du seist auch
thun/ nachdem sie dir sagen/ die
an der Stadt / die der HErr erwöhlet hat / die Obristen seynd/
und solst halten / und thun nach
allen/dassisdichlehrenwerden.

«
>>il/
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^
M

Also vielmehr in neuen Testament / in
welchen die Stadt / dieser HErr erwößlet / Rom / der Richter / der Römische
Pabst / und Stadthalter Christi : die
Priester deß Levitischen Geschlechts / die

^

Eoncilis

n
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^
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^
?
Mh

«.

^

s
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Eskönte auch diese Lehr auß denen
bey denen Lutheranern gewöhnlichen
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donMorien
/ und andern mehrern
erwiesen werden / allein mit einen solchen
Mann ( wieHerr
Günther
ist ) der kei¬
ner Warheit
nachstrebet / und nur mit
lauter Lastern / und 5 v . lügen die Catholische verfolget / ist umbsonst etwas
rechtschaffenes abzuhandlen
/ und wäre
nur die Zeit zu bedaurcn / welche man in
solchen thäte anwenden . Dahero
nur
seine Falschheiten
an Tag zu geben / ich
ihm mit kurtzen Antworten
/ auch denen
unwissenden meines Tractats
/ viel Sa¬
chen auß denselbigen wiederholten / und
zeigen werde / wie falsch / und nichtig
Herr Günther darauff geantwortet.
Meine angezogene
Vorträg / welche
auß der Schrifft
allein / gar nicht oder
dunckel können erleutert werden ( spricht
Herr Günther ) wären keine GlaubensArticuln : andere will er auß angezoge¬
nen anderen
Stellen
der Schrifft
be»
weisen . Aber auffdas erste sage ich : daß/
wrewohlensie
keine Glaubens
Articul in
sich selbsten / seynd sie doch den GlaubensÄtticrrln anhängend / und in ihnen einge-

(7
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geschlossen
. Andere seine Antworten
seynd nicht auß klareWorte der Schrisst /
sondern auß seinen cygnen außgeschraussten Anmerckungen / welchen zu glauben
mcniand schuldig/ dann er kein Richter
^ ! über die Schrisst seyn kan / seilen (M
lemc! balius , lemper piLÜnnirur rälis.
^ Letztlichen ist seine «Mindiicm zwischen
^
den rmmerum Orclinalem Und Larclina,, lem gantz kal und abgeschmach/ auch nur
^
sich vor den gemeinen Volck / oder seinen
!» Schulgeheren die Großschätzung eines
,71 gelehrten Manns zu machen/ auff die
" Bahn gebracht: Aber zur Sache : über
den obangezogenen Text veurer : c.
v.8. und 9.erinnert sich endlichHerrGün? ther / und lasset zu/ daß die in geistlichen
^ Stand befindende von Glaubens -Strit«
^ tigkeiten urtheilen / und einen Außspruch
° ' machen sollen/ aber ( spricht er ) sie seynd
A nur luöices ^ liniltertLles, und ihr Auß'
^ spruch ist nur fern gütig / so fern er LeM cunüüm os leZis geschicht. Nun frage
' , ich: warum dann die Herrn Lutheraner
als )u6icerMMerjaleslecun <lüm osle-

U ( tA6) O

deß
P
machen?
Außspruch
keinen
Glaubens
ßS
ich mercke wohl die Ursach/ weilen osle^
auffmaalldorten
selbsten
xis sich nicht
M
chenthut / und einen »«parteyischen obbist Richter vonnöthen hat : aber Herr
Kt
Günther spricht/ es sehe sich zu verwunD
deren/daß der H . Apostel Paulus Lpkest
4 . Nachdeme er alle Arten der Diener
GOttes / welche der Heyland nach seiner
Auffcrstehürrg in derKirchen gesetzet hat/
gleichwohl daselbst/ weder anderstwo ei¬
nes solchen Dieners gedencket/ der da
soltr ein unbetrüglicher Richter aller
Glaubens -Strittigkeiten / wie auch das
Oberhaubt der gantzk Kirchen/und Chrisii Stadthalter auffErden seyn. Zadie
H . Schrifft nach Herrn Günthers Vor¬ D
geben weiß nichts von solchen unbetrüglichen obristen Richter Unter denen Men¬
schen. Aber Herr Günther schaue besser hk!'
jndie Schrifft hinein klsnk . l6 . v. rz- hg
Joann :UltimoV. r/ . so wird er schon all¬
dorten und anderstwo finden / daß der H.
Petrus ein solcher Obrist -Richter gese¬ jP/
tzt

tzis in vbbenannten Strittigkeitett

__

^

tzet worden .

Dahero hat der H . ApöPaulus aö Lpsscl ? 4 . kein abfonderliche Meldung dessen gethan / und nur
stel

^
^
^
^
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allein die Aposteln in Gemein gefttzet /
unter welchen doch Petrus der erste und
vornehmste war / weilen erfelbste den H.
Petrum für einen Ober ^Richter erkennet / und wohl gewust / daß die 4 . Evangelisten als Ivlattli . 10 . V. 2. ^ larcus z. V.
16 . l^ ucas 6 . V. 14 . §oann . I. Lpjtk . 17
. r.
v . 40 . jhmedieOber -Richter -Stell zugeschrieben/ welche er auch verrretten hat
Xcr . I . V. k/ . Item c. 2 . V. k4 . Ztem c.15.
E V. 27 .Ztem c. lv . V 28 . Daß aber Herr
^
Günther mich befchuldiget/ich hätte nicht
A" treuhertzig herauß gehen wollen / ob der
??
Pabst sambt dem Loncilio , oder für sich
M ftlbsten allein / für einen unbetrüglichen
^
Richter von mir gehalten werde ; ant^
Worte ich ihm / es feye diese Schul -Stritv
tigkeit allda zu erörtern / nicht nothwen^ '8 dig gewesen.
lls
kaZ . 88 . will Herr Günther den Heil.
E * Peter / und feine rechtmäßige Nachfollff ger / von dem Päbstlichen Stuhl gantz
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und

X
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^

uud gar abfetzen; dann er laugnet / daß
Christus als der erste und vornehmste
Felsen / feine Kirchen aufden ApostelPerer gegründet habe. Ziehet auch an / et¬
liche ksrres , welche aber nicht wieder mich
seynd/weilen ich oben schon genug gesagt:
wie sie zu verstehen ftynd . Zm gleichen De
laugnet er so gar / daß Petrus ein Pabst
gewesen / daß er zu Rom gesessen/ daß
die Römische Bischofs seine Nachfolger
waren/und beschuldiget mich eitterFalschheit / daß ich dieses vorgebe : weilen mir
aber nicht anständig / eines andern seine
eygenthümliche Zuepgungen zu entwen¬
den / überschicke ich dem Herrn Günther
alle Falschheiten / als ihme zustehende
ki-LrcllcakEit grosserHofflichkeit zurück/ rrA
welche zuführen seine Eygenschafft / mir
aber niemahlen anständig gewesen ftynd.
Dahero vonnöthen / daß Herr Günther
reifflich/ und mit auffrichtigem Gemüth
überlege / was von dem H . Petro/dem
RömischkPabst/und ihrenBifchoffen die
allgemeineConciliÄ gelehret haben . Con¬
cil. IHcLn . m Lano . ^ rab . redet also:
Da-

p

G c 's? ) O
Damit der jenige/ welcher den

A
Pb RömifchenStuhl haltet / Statt¬
et-

Halter Lhristi über alle Völckek

H unddiegantzeLhristlicheKirchen

8 ^ feye . Also hat es auch bestattiget das
W Floretttinische Eoncüium j sprechend

Wir beschlieffen
/ daß der heilige

itz Apostolische Stuhl / und RömiW scheBischoffrc
. Der wahreSratthalterLhristiseye. AtsoauchOon^

Kant. 8e6?8.

Z7 . Noch weiter höre

Herr Günther / was sein abscheulicher
^ Vatter Lutherus selbst von dem Pabsiett
^ und Römischen Stuhl gehalten / indeme
M ^ Ali <^num 1518. an dem Fest der Aller^ heiligsten Drepfaltigkeit ein Epistel zu
^ dem Pabst Leo dem zehendett geschrieben/
^ welche zufinden rom. l .
!sr. fo!. 58.
^ und 59 . p»8mit diesen Worten:

2 Dahcro / aUersceligster Batter/
wersse ich mich zu deinen Füssen/
B und ergebe mich/was ich bin,und
r»
L>r
hab.

W

( 2Qv

) M

hab. Mache mich lebendig/töde
mich/ ruffe mich/widerruffe mich/
L^^robixe/ tcx>r0^>ire / wie es dir
gefästt : deine Stimm werde ich
für die Stim Lhristi / welche
dir vorstehet und redet/erkeüen.
Ztem rom . cir. in einer andern Epistel
Zu eben diesem Pabsten schreibet er:

Nun allerseeligister Batter / vor

GOtt und'aUen seinen Geschöpffen bezeuge ich/ daß ich weder
hab wöllen/ weder heut will der
Römischen Kirchen / und deiner
Seeligkeit Macht auf einige weiß
angreiften / oder mit wasserley
ArgListigkeit zu Grund richten.
Übrigen wäre wohl vonnöthen / Herrn
Günther mit seiner Nasen tieffer in die
Bücher der rechtmäßigen GeschichtSchreiber zrrstössen/ so wurde er villeicbt
nicht mehr wiedersprechen/ daß der H.
Petrus

^
M
ich!
hj»
^

H

)
G ( ror G_
_
welchem
gesessen
wäre
Rom
zu
Petrus
alle Römische rechtmäßig erwohlte Br¬
schöss nachgefolget . Bedecket auch / und
verhüller deß Herrn Günthers Nichtigkeit / und Falschheit / nicht im geringsten
feine Antwort paZ . yo - wo er schreibet:
dieWortChristi zuPetro / I^ucL 22 .V.Z2.

m Ich habe für vich gebethen rc. ;

wäre nur von dem Heyland zuPetro als
A
ku einer absonderlichen Person geredet wor -?
den / damit Petrus in seinem vorher ge/^
sehnen schweren Fall nicht möchte liegen
^
man redlich den
bleiben . Dann/wann
^
gantzeu ungezognen Text an jenem Ort !)
W wird omchlesen/und nicht/wieHerrGünther seiner Gewonheit nach / fälschlich
M
halbieren / wird man klärlich v . rg . alldorten finden / daß Christus für Petrmn
' .
W gebethen / damit er heut oder morgen ander« solle vorstehen / und sie( welches ei«
D
Christi eygnes Ambt
nes Statthalters
P
ist ) in Glanbens -Sachen unterrichten:

K welche Wort also lauten: Uttd WatM
Ol du einmahl Wirst bekehret seyn/
Mehr^ starcke Heine Bruder .

K f ror ) D
Mehr aber als abgeschmack/ ja alber
vnd thorecht laugnetHerrGünther saget/
28 . Ich VlN
die Wort Christi

bey euch alle

Tage:

Hätten

denen

Päbsten keinen sonderbaren Beystand
versprochen : allermassen/ weilen durch
jene Wort nach eygener Bekantnuß deß
Herrn Günthers/allen Christglaubigen
als Gliedern deß Leibs Christi der Bey¬
stand ist versprochen worden / wie viel
mehr dem Haubt / welches ist der Pabst/
als StatthalterChristi/seine anvertraute
Schafflein zu weyden.
Weiter will Herr Günther die unbetrügliche Qber -Richter -Stell den Päb¬
sten absprechen/ mit Anziehung vieler
Begebnussen / in welchen die Pabst gefehlet / oder ihnen wiedersprochen wor¬
den sey : aber gantz nichtig / dann er
bringt nichts an das Taglicht / welches
ein Pabst als ein allgemeiner Vorsteher
der Kirchen in Glaubens - Sachen gelehret / und darinnen gefehlet / oder ihm
wiedersprochen worden . Was anbelan¬
get

( 2 ° z ) G_
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^

get den Pabst/ 'Lrckarias den ersten/
) ist kein
-würdig
(wann es auch glaubens

^Sache. Wegen Löirion der
.. Glaubens
-VerbesseBibel ist es ein Buchdruckerey
^ rung. I^icoläus der dritte hat wegen AbE danckuttg deß DomlNll res remporäles»
oder deßEygenthum in zeitlichenSachen
/ also
-Sache gemachet
! keine Glaubens
M >^oAnnesder L2UN solchen keinen Wieder. Ast aber ein unerhörte
spruch gethan
^ Lug/daß viel tausend krLNcilcsner weV gen der Wiedersetzung seynd verbrennet
; dessentwegen Herr Günther
W> woxden
/ und die Antwort
. ihnen kau zuschreiben
; ohne zweyffel werden sie nicht
K erwarten
p erstummen Wegen der^ stricÄwjchen
^ Vatter ist gar nichts auff die Bahn zu
/ dann viel auß ihnen denen PäbVk bringen
/ als Ke^ sten/ und rechtmäßiger Kirchen
/wie/ gleich denenHerrnLmheranern
"" tzer
Taufdeß
Wegen
.
gewesen
derspenstig
Wff« fen^ r Kinder/ so von Ketzern seynd
/ ist zu Zeiten Lypria»ß getauffet worden
k>!>E ni Lärrk. undk^innüiLkii LLlar: keine
. Da-Strittigkeit gewesen
Glaubens
hero
4 Q
IN

so

_
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herogantz nichtig / und falsch/ was Herr
Günther griff meine Beweisung geant¬
wortet.

.t

Nichtigkeit und Falschheit
der

Antwort auff

Die

simffre

Beweisung.
L ^ Aß dieRömischeCatholischeKirchett
den Glauben / welchen der Heil.
Apostel Paulus gehalten / und gelehret
hat / noch biß dato habe / und vestiglich
glaube / ist jedem bekannt / welcher die
Lehrstück der Römischen Catholischen
Kirchen ohne-Betrug überleget / und un¬
tersuchet . Daß aber die Lutherische 8ect
und Lehr dem Heil . Apostel Paulo zuwieder / ist oben in der ersten wichtigen
Religions -Frag genugsam gezeiget wor¬
den . Ist auch ein lautere Prallerey /
daß Herr Günther in seiner vilpurarion
pro sacenriarul -A das Wiederspie ! auß führlich erwiesen/und biß dato kein Am Wort darauff erhalten habe . Man wird
sich gewiß Catholischer Seiten die Mühe
nehmen /
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nehmen/ und auff jedes krL^icanten k^spalien, und längst abgedroschene Schmä¬
hungen besonders antworten.

Nichtigkeit und Falschheit
der Antwort auff Die sechste
Erweisung.

MUfdieBeweisung memesVorspruchs
^
nemlich: daß die rechte alleinseeligmachendeKirchenChristi/bey keinerprorettLnuscheReligion/Sect oderGemeinschafft sey: suchet Herr Günther unterschiedliche Außflüchten/ machet aber lauter Lufft Streich / weilen alle Antworten nichtig und falsch.
Auff die erste: daß alle proteüamische
Secten / Religionen / und Gemeinschafften rücht vonChristo und seincnApostlen
entspringen rc. Antwortet Herr Gün' Her / ob gleich ihre Personen und Benamsungcn zu Zeiten Christi / und der
Apostlen noch nicht gewesen/ so habe
doch ihre Lehr von Christo / und denen
Apostlen ihrenUrsprung : weilen sie keine
andere Glaubens -Lehren vortragen / als

( ro6) W_
_W
solche/ dieChrisius und seine Apostel vor¬
getragen haben. Der erste Theil dieser ! k!
Antwort ist gantz nichtig / dann ein jeder
Bauer in Sachsen weiß / daß weder die
Persohnen / weder die Benahmsungen
U
deren krorettamen zu Christi / und der
Apostel Zeiten gewesen. Also ist nicht
Honnöthen / daß mir DyKor Günther
!r
dergleichen Antwort gebe. Wegen der
Lehr aber ist es ein außgemachte Sache /
iudeme aller proreÜÄNten Lehr / Christi /
rmd feiner Apostel Lehr stracks zuwieder/
IG
(wiees schon Erwiesen worden/ ) ist also
auch falsch diese Antwort.
Auff die änderte ; daß die kwrekanten keinen Grund deß Glaubens rc. ant¬
wortet er : daß sie ein vestes Propheti¬
sches Wort hätten . Aber gatttz nichtig
Und falsch: Dann die Wort Lutheri / und
anderer Sectixer / keines wegs in der
rechtmäßigen Schrifft gegründet seynd.
nemlich
Die dritte Beweisung/daß
die krotettanten ihren Ursprung hatten
-on unheiligen / und fleischlich gesinnten/
/ und unbestän¬
wie auch hartnäckigen

v

digen
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HLgettLehrern: beantwortet Herr Güri«
ther nicht änderst / als daß er die rechte
klare Warheit eine schandlicheVerleumb- ung heißet / und saget / es seye schon
oben zum Gnügen wiederleget worden:
indcme doch kein einige Widerlegung
jemahlen geschehen/ und mein Beweisung der gantzen Welt bekant ist.
Daß die ? rorettanten keinen Eyssey
haben die Heyden zubekehren/ oder ihr
Leben für ihre anvertraute Seelen arrsszusetzen/ erscheinet genugsam auß dem/
daß kein einiger auß ihnen jemahlen in
Heydnifche Qrth verreyset / den ChnstM ^ lichen Glauben zu lehren. Daß sie aber
zu den mficirten gehen / müssen sie es
E
wohl thun / wann sie änderst wollenGeld
^
einnehmen / und nicht von ihrem Amt
vertrieben / oder gar in die Gefangnuß
^
gestecket werden.
Schlecht / oder gar nicht können die
froreÜLliten ihren Untergebnen die
^
Glaubens - Zweiffel auß der Schrifft
M, aufflösen/ dann dieSchrifft in sich selbsten
ßh dunckel/ und nicht leicht zu verstehen ist:

^
^
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^
^
H
>h
,^
M
^
^
sß

)
G ( -28 W

_

__

_

der H . Apost-Petrus selbst sagt 2-Lpi.
c .z . v . r6 -daß etlicheDing schwer zu
Wie

verstehen seynd/ welche die UngeLehreen und unbeständige verkeh¬
ren/ wie auch die andere Schrit¬
ten zu ihrem eygnen Berderben.
Welches allen kroManten gemein ist.
Damit ich aber klar zeige/ daß siedle
GlaubensZweyffel nicht auß - erSchrifft
allein anffiösen können / gieb ich dieses
Beyspiel / und frage : wann einer auß
ihrer Sect zu dem Herrn Günther kommete / fragend : Mein / wie soll ich die
Wort Christi ( Das ist mem Leib)
verstehen ? soll ich sie dem Buchstaben
nach verstehen / nemlich / das ist wahrHafftig der Leib Christi / und nicht Brod/
wie die Wort der ewigen Warheir sech¬
sten lauten ? oder soll ich verstehen / daß
neben dem Brod / unter dem Brod / oder
neben demBrod Christus seye? wie wird
diesen Zweyffel Herr Günther auß der
Schrifft / oder Bibel anffiösen ? Zkem
wann

_

_

^

_ _ _ M(

^
ü

zweyfflete/ wie die Wort dee
Schrifft erstlich ^iere . c. 25 . V. . Z0.
ein anderer

Der HErr wird auß der Höhe

^ brüllen/( weiter) Brüllend wird
/l 'dren.c.I.V. l6.
M erbrüllen, änderten

Darumweyneich/snemlichGOtt)
„A Und auß meinen Augen slüffet

^

» Waßer herab.Drittens(EL5e6.v.6
siei
O Da reuet Ihn / (GOrr ) daß Er
^ den Menschengemacht hatte auff
Erden - Kan dann GOtt brüllen/
^
^

^
E
'v"^
^
^,
^
^

weynen / oder kan Zhm eine Reufallen/
in dem er keinen Leib / keine leibliche
Augen hat / auch unveränderlich ist?
Solche Zwehffel wird weder Herr Günther / weder ein andrer auß denen ? >orestauten auß derSchrifft allein aufflösen.
Zst also nichtig seine Antwort auff die
siebende Beweisung / und bleibet wahr /
was ich geschrieben: nemlich/ daß ihre
vornehmste ? iL6lcauten ihren Untergeb neu die Aweyffel in Glaubens -Sachen
auß der Bibel allein nicht können auffAuff
löicn-

._

,_

O

( i '°

Auffdie achteBeweisung ist deß Herrn
Günthers Antwort nicht allein nichtig /
sondern alber und abgeschmack/ indeme
er saget/daß sie zwar das Closter -Lebett
verachten / nicht aber das von der bösen
Welt abgesonderte Leben. Zudem doch
das Closter - Leben kein anders ist/ als
das von der bösen Welt abgesonderte
Leben. Sofern aber ( wieHerr Günther
lästert / und nur auß etlicher Verleimbder-Erzehlung vorgibt ) in einem oder
andern Closter der herrschende WeltGeist zu finden : bringet nichts auff die
eine oder die andere
Bahn/indeme
Schwalben keinen Sommer macht/ auch
nicht folget : ein oder andrer ? rL6lcLmist
ein lclror, oder Ehe Brecher / also ist das
kiL ^icEen - Ambt nichts nutz.
Neunten / daß die piorettänten keine
rechte innerliche Tugenden ausüben/
Noch die Menschen darzu anführen / fol¬
get aus ihrer eygnen Grund - Lehr / indeine sie glauben / daß der Mensch zu den
innerlichen guten Wercken keinen freyen
Willen/sondern nur zu denen äußerlichen

A
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hat : also redet

die

Augspurgische Conseil

ärc. 18. Von dem freyen Willen
wird gelehret/ daß der Mensch

Willen hat/aüfferlich ehrbar zu leben/
und zu wöhlen unter denen Dingen/ so die Vernunfft begreifft.
etlicher Massen einen freyen

« Also ist nichtig auch diese Antwort ; fa!sch
» / mdeme sie vorgibt / daß man itt
M her Römischen Kirchen schon einen für
» einen guten Christen passiven löst/ wcl«
Her nur das aüsse rliche mit macht / dann
M dieses auß dem altenLugenRüsthauß deß
t « Herrn Günthers genommen ist / und wie
M Catholische Römische viel änderst leh-

ßlü^en.

Auff die zehende/ und eilffte Bew eiiv sirng will Herr Günther auff einmahl
D antworten / antwortet aber nichts / da
W er spricht: Daß wirkroteÜLNten dem kla^ ren Wort GOtteswicdersprechen/und
die Heil. Schrifft gestimpelt hätten / solche auch nach unserm Gutduncken außk>D
legeten;

hsii

_
_
_
_ _
/ und
legeten .; ist schon oben geantwortet
erwiesen
zum Gnügen
das Gegentheil
deß Herrn Gün¬
dieWort
seynd
(
worden
weise mir in
thers ) aber Herr Günther
was für einer käAinL , oder ? Lr3Zl '3pllo
stehet was davon geschrieben ? ich glaube/
er wird es vielleicht in der Holle deß
Mondscheins finden . Die Trümer aber
Wort GOttes
von dem gestimpelten
auffklauben
wird man schon zu Gnügen
können / wann man unterschiedliche verviel gantze außgelassene
fälschteTeMrnd
Bücher der Bibel wird hervor suchen:
zeigen / daß
wird sich auch Sonnenklar
wider¬
GOttes
sie dem klaren Wort
sprechen / und selbiges nach ihrem Gutman nur un¬
geduncken anstiegen/wann
ter andern

die Wort

mein Leib:

wird

Christi : Das

ist

reifflich überlegen;

«llwo nicht stehet : daß neben / oder un¬
der Leib Christi seye /
ter dem Brodt
ist anst demGutVerstand
sondern dieser
genommen.
geduncken der Lutheraner
lästert Herr
Antwort
zwölfften
der
Zn
Günther jämmerlich über die Heil - Vat-

__

O
O
!!«
ck
Ä
«
M
«

ter : deren Schuehriehmen er nicht wurbig anzurühren / indeme er sie einiger
Irrthümer beschuldiget/ und nicht den
geringsten wird zeigen können ; weilen
sie durch Eingebung deß Heil . Geistes
die erkennte Warhett in Glaubens -Sachengelehret. Da also die leichtfertige
Ketzer vorgeben / die Heil . Vatter hatten in Glaubens -Lehren geirret / beschuldigen sie ja den Heil . Geist / daß er sie in
solchen hatte irren / und fehlen lassen.
Daß er aber jenenText ^ ucL 16.zUrProb

iLsi
! anziehet ; schickt sich/ als wie der Kohlki Marckt in Prag / zu der Leiptziger Meß;
K in deme zu jener Zeit noch keine Heil.
Zü Vatter gewesen/also sie zuhören niemand
M hat können geschicket werden,

zst

Zn der dreyzehenden/ und vierzehenden Antwort wird ein jeder vernünfftiger Mensch die Nichtigkeit Und Falschheit gleich finden / indeme es Nur gar zu
A wahr / und der gatttzen Welt bekannt /
E,,, daß diekiotettäuten dieEhrederHeiligett
^
vernichten/ weilen sie dieselbige atizuruffk
Ki verbiethen / auch desseutwegenuiit ihnett
i»
P
keine

__

keine Gemeinschafft haben können / wei¬
len sie lehren / daß sie von den lebenden
Menschen nichts wissen/ folgends durch
rhreFürbikt nichts helffen können : zeiget
auch Herr Günther in der gleich vorhero
gegangenen Antwort / wie er die Heili¬
ge verehret / indeme er sich nicht gescha-

met / so gar die heilige Vatter einiger
Irrthümer in Glaubens -Sachcn zu be¬
schuldigen.
Die fünMhende Antwort ist nicht
würdig / daß man etwas darauff sagen
darff / indeme ein lästerliche Verleümbdüng / daß wir Römisch -Catholiche eittigeScheinheilige gedulden : machet auch
nichts zur Sachen/daß etwelche auß un¬
sern Gläubigen die Augen in die Höhe
wenden / und sich auff die Brust schla¬
gen ; dann daß erste thun sie nach dem
Beyspiel Christi/welcher vielmahl seine
heilige Augen zudem himmlischen Dat¬
ier in die Höhe erhoben/als l^ucL6 .v.
LQ. und Ivan . l/ . v. r. Auch anderen
Qrthen der heiligen Schrifft zu finden.
Däs Hertzklopffen hat Christus an dem

" 7°

-

^
^
^

offnen Sünder gelobet / I^ucL i8 . v . iz»

^

-

' —

^

warum selten wir Römisch Catholtsche
um dessenthalben zu Schanden werden ?
Es haben auch auß wehemüthiger Bexeüung die jenige / welche nach der Creu^ tzigung Christi vom Berg CalvÄliX nach
'v Hauß giengen / an ihre Brust geschlagen/
W wie l^ucL2Z . v. 4.8. zu lesen.
. Von denen Wunderwerken hat Herr
Günther ebensoviel geantwortet / daß
ftine Antwort eine pure CKumvie wäre/
sff ich aber lasse es bey dem/ was ich oben
« von dem Wlmderwerck Lutheri in der
Drap -Kammer zu Wittenberg gemel^ det/vcrbleiben.
>irr Die siebenzehendeAntwort zeiget/daß
E' Herr Günther entweder nicht gestudirt/
K oder auß einer Boßheit das schwartzö
!>s« will weiß machen/in deme er PieSatzunIdl gen mit denen löblichen Kirchen - Ge>Ä
- brauchen ( welche ohne Verletzung -deß
Glaubens können geübet / oder außgelasD senwerden ) vermischet. Diese KirchenGebrauch seynd aber nicht abergläubisch/
D oder lacherlich( wie HerrGünther lästert)
P 2
weilen
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weilen sie ohne erhebliche Ursachen und
Bedeutungen nicht geübet werden . Als
daist in der Firmung der kleine Backem
streich/ und dasKlinglen hinter demPriester in der Meß/ . welches bey denen Lm
rheranern billig außbleibet / weilen sie
keinSacrament deß Altars haben ; wann
sie aber solches hatten / wäre es hoch von

Nöthen/ZUklingleu/ damit sie

das

in

kN

den

Hut oder Mützen gesteckte Angesicht ge¬
gen dem Altar richteten.
Daß die Lutheraner nur Beckern
.Brod / und Wein austheilen / will ich
gern wiederruffen/wann Herr Günther
den Gewalt Christum bey dem Brod /
Kk
und Wein gegenwärtig zu machen ( nach
ihrer Lehr ) bey ihnen zu seyn wird er¬
weisen.

Nichtigkeit und Falschheit
der

Antwort/

anff die

sie¬

bende Beweisimg.
LL ^Amit Herr Günther der Krafft dieser Beweisimg entgehen möge/
^8
antwortet §r gantz kurtz : er habe in sei¬
nem

Äk

Ä

_G
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« nem genannten Vcrtbatigung deß HimN mcls-wegs schon widerleget / daß die .
clrr Lutheraner den alten ^Kctzercyen bcppffichren: auch solches m seinen! trawigen Aubcls-Iahr wieder Herr l' Eysenmx. Hut also vinäici'rec, daß er darüber hat
« verstummen müssen. Aber wir wollen
seine gewöhnlichePrallerey auffder Seiten lassen/ und die Krasst dieser Bcwei
ih: sung mit Wicderhollung alles dessen/
was ich geschrieben/ der ehrbaren WarW heit-liebenden Welt an Tag geben. Also
L wäre meine Bemessung : andere Secten/
U Rotten / und Gemeinde / ausser der RöKc mischen Catholjschen Kirchen / lehren die
zp alte von der ersten Kirche verdackteKetzereyen ; also lehren sie nicht den wahren /
reinen/ seeligmachenden Glaube ». Sin^ temahlen so wohl Lutherus / als CalviM nus lehren / daß die gute Werck nicht
sl!> nothwendig sepnd zur Stetigkeit / son¬
dern allein der Glaub genug seye. Diese
Pi Lehr aber war vor Zeiten deß Simonis
deß Zauberers : Wie bezeuget der alte
xH Lcrikem IrenLUs I. 2. c. und ist verB /
P z.
dam-

KirchenH«.z6, N
^D
wie mein Heil.Vatter ^ uMltiuus lehret
liLretl 54.
x'«
Luther undCal- inus lehren/ daß die
. Dieses war «d
Satzungen zu verwerffen
/ Nestorij/Eutyche- ^.':s
die Ketzerey deßArtj
zu finden in mei¬
wie
/
Dioftort
und
/
ris
!. r. con¬
nem Heil. Vatter Augusimo
lie
c. 2.
tra
ßi
Luther und Calvinus wollen behaubten/ daß die sichtbahre rechte Kirchen ch
,1
ftye zuGvund gangen/ und bestehe nur
. Also ha¬ Ä
.Hauffen der Gläubigen
in dem
ben gelehret die Ketzer Donatisten wie¬ Z
/ wie bezeuget mein
der die erste Kirchen
.!. öeunirars
Heil. Vatter ^ uZustmus

dämmet worden von

der

Rcclefi ^ . c. 12.

Luther uud Calvinus vertilgen das
Sacrament derBuß und Firmung. Die

Ketzerey ist schon langst verdammet wor¬
den von der Kirchen in denenI^ovE-

/ nach
NMN

Zeugnuß
4 . Lpili , 2.

Luther

und

ehrrmg deren

deß

Heil. Cypriani

dieVerHeiligthümern/ BilderCalvinus

heissen

_
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/und seiner Heiligen eine Abgör
tChristi
ehk. rerey . Solches hat vor Zeiten gelehrer
Vchil^^ n-5 nach Zengnuß deß Heil . Hie
ßhr xonymi / und die Bilder - Stürmer /
M welche alle von der Kirchen verdammet
worden / wie bezeuget Ce6renus > und
^
NN ^ copliocus.
Luther und Calvinus verbiethen / für
die Abgestorbene zu bethen / das Fasten
zu halten / wie auch in andern der Kir.
M chen zugehorsamen ; dieses haben längsten
gethan die Ketzer Lriani , wie bezeuget
M Lpipstamus , und mein Heil . Vatter
Auttinus 6e d-Xreü . c. zz . bißhero meine
Beweisung.
Auff diese Puucten hat Herr Günther
zuantworten / und nicht mir Lästerung
über die rechte Kirchen aufzufliegen . Ab
i so ist nichtig und falsch Herrn Günthers
sein Antwort auff diese BeiderE «.
sU»«>
.'M

_

_
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Nichtigkeit und Falschheit
-hex Antwort/auffdie achte

Beweismlg.
XAN dieser Antwort machet es Herr
Günther wie im Vorigen . LaugsA
Ntt pon ersten meinen in der Schrifft
wohl gegründten Satz ; daß nemlich die M
Ä
rechte allein seeligmachende Kirchen al¬
so muß beschaffen seyn / daß man alle
Glaubens - Puncten / und Lehren auff ck
sie versichern/ und gründen kan. Än¬ iR
derten nennet er meine gantz vernünff- s<«!
;ige / und wohlbestellteVormerckungen
samt der gantzen gegebnen Lehr unnütze
j >enleen. Dritten spricht er / daß auß
W
meiner Lehr ein guter Köhler Glauben
komme. Vierten verwirfft er die Sa¬
tzungen. Fünfften spricht er : daß die
Heil . Schrifft schon GOttes Wort ge¬ Nk
wesen / ehe die Kirchen solche vorgeleget
hgt/ja die Schrifft deß altenTestaments
sehe schon GOttes Wort gewesen/als
)!«
die Zuden solches der Römischen Kirchen
vorgeleget haben, Damit aber die Nich¬
tigkeit/
i!

^

«
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tigkeit / und Falschheit / und Lästerung
deß Herrn Günthers in dieser Antwort
dergantzenehrbahrenWarheit
-liebenden
Welt bekannt werde ; will ich von ersten meine Vormcrckungen / und Lehre
wiederhotten / und alsdann seine nichtige
falsche Außfiucht / und Lästerung beantWorten . ^
Meine Wort waren folgende : Es ist
zu wissen / erstlich daß die Glaubens -Lehv
ein Göttliche Lehr seye/ welche GOtt
demMenschen im neuenTestament durch
seinen eingebohrnen Sohn Christum den
HErrn / als ein Mittel die ewige Seeligkeit zu erlangen / geoffenbahret hat.
Änderten / daß diese Lehr neben der
Warheit eines GQtts / welcher einfach
ist m seiner Wesenhew / und dreyfach in
Persohnen / auch die slnsierblichkeit der
Menschlichen Seelen begreiffe : dann
.sonsten wurde fallen die Lehr von den
Göttlichen Gerechtigkeit / welche das
Gute belohnet / und das Böse straffet.
Ztem die Lehr von dem ewigen übernw.
tätlichen Leben /von denen Mittlerffdas
selbige

G

_
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/ von denen Sünden/
selbige zu erlangen
von ewiger Straff/ von denen Sacrameuten/ und Erlösung.
Dritten/ daß diese Lehr unfehlbar
ftye/ weilen sie die Warheit GOttes /
welcher nicht
werden kam

Ä
H

r
S

/ noch betrogen
betrügen

/ wo die«
vornemsteFrag
so viele kl
weilen
/
si Lehr recht zusinden
? Dir K
.Lehren herum getragen werden
, die Zu- P
Ducken haben ihren Hlcoran
, wir Christen das
den ihren Healmucj
Wort GOttes/ welches dieBibel genen: es ist aber wiederum einStreit/
Net wird
welche Bücher in die rechte Bibel gehö¬ h
ren? ob alle/ welche wir Römisch Catho/ ob nicht weniger/nichbrn
Lische vorlegen
das Evangelium 8- ie
nicht
ob
mehrer?
ja
ehender anzunehmen/als 8.
auch
8
karrkolomLl
.
8
bpiKel
die
ob
?
rkLi
?
rechnen
unter die andere Lpittlcu zu
diesen Streit auffzuheben ist es wahr/ N
)k-3u,und Hislmud das rech¬ i!H
daß der^lcc
h
ne Wort GOttes nicht seynd/wird mir
-Mensch wiederspre-ß
eö auch kein Christen
Nun

ist

die

W ( 2rr, ) G _
chen. So lft die Frag : welches das
rechte/ reine / wahre Wort GOtLes mr -,
ter denen Chrision ftpe?
i«
Davon l>ab ich gesaget : daß kein an/
ders seye / a ls dachen lge / welch es die RöW mische Catholrsche Kirchen entweder m
Schrifften / oder Apostolichen Satzun -.
gen vorleget zu glauben ; dann diese ist,
Ä
hie rechte / wahre / allein seeligmachende
N« Kirchen / welche in keinem. Glaubens -.
Punct fehlen kam ;c.
M
Nun betrachte ein jeder rechtschaffeM
ner Mensch / ob diese meine angezogene
M
Lehrstück unnütze ? enleen seynd / ( wie
B
Herr Günther sie lästerlich nennet / ) und.
D
Nicht vielmehr die rechte Grundstück/
auß,welchen man die Warheit deß rechUi ten Glaubens / und das Wort GOttes.
herauf nehmen , kam Daß aber Herr,
klch Günther excipirer , und saget : es seye
«ü ein falsch 8uppolirum , daß man die.
ch Glaubens - Puncten / und Lehren auff
M
die Kirchen selbst gründen / und versild» chern müsse/ sondern die Schrifft seye es
rch Mim . 2 st einauff2elegtes3ox !^iür1sA
odV

_
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öder öetrügischer Vorwand / ist auch nicht
wahr/daß man auff die Schrifft Mein
sich gründen / sondern auffdie Schrifft/
und Kirchen . Aber änderst gründet man
die Glaubens - Puncten / und Lehren
auff die Schrifft / nemlich als auff ein
rrnbetrügliche Glaubens - Regul / Richt¬
schnur / und unfehlbares Wort GQttes;
auff die Kirch aber als einen unbetrüglichcn Vorleger dieser Regul und Richt¬
schnur ; dahero ist freylich wohl die Bi¬
bel das Wort GQttes gewesen / ehe sie
als ein solches von der Kirchen vorge¬
leget worden / aber kein vorgelegtes / und
erkanntes Wort GQttes ohne der Kir¬
chen Erklärung ; ist aber nicht wahr / daß
hie Zuden die Schrifft deß alten Testa¬
ments der Römischen Kirchen vorgele¬
get haben / dann solches wir von Chri¬
sto und seinen Apostlen .haben empfan¬
gen.
Daß aber mein Lehr keinen Köhler
Glauben mache/ muß der Herr Gün¬
ther meine Wort nicht halbiren / oder
Mimplen / dann sie waren viel änderst/
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ch als Herr Günther sie cim-er , und nicht
ein wie der Köhler dem Teuffel geantworK,
tet/ sondern also: Alle Fragen / undZwey!M fel in Glaubens - Sachen seynd auff die
^
Unfehlbarkeit der Römischen Cathsli^
schcn Kirchen letzlich zuziehen/ und zuA
gründen rc. weilen sie nicht fehlen noch
iih - irren kan ; daß aber die Römische Catho«
^
lische Kirche nicht irren noch fehlen kan/
^
ist die Ursach/ weilen sie die rechte Kirch
che Christi ist. Weiter/woher
hab ich/
daß die Römisch-Catholische Kirche/die
E
rechte Kirche Christi seye? dieses habe ich
^
nicht auß dem Glauben / sondern auß der
.K Wissenheit / welche mich lehret / daß die
Nömisch-CatholischeKirchealleBeschaffenheit der rechten Kirchen Christi hat:
^
nemölich sie ist diejenige/welche so wun^
derbahr angefangen ; durch die Apostel /
^
und ihre Jünger durch die gantze Welt
'
außgebreittet ; mit dem Blut so vieler
M
Märtyrer bezeuget/ mit so vielen herrliK
chen Lehrern / und H . Menschen gezieh,^
ret / unter so grossen und vielfältigen
Verfolgungen der Tyrannen unbeweg§

'

._

__

M < 22s) W

..

ter biß anjetzogedauret / und verbliebet
/ und keiner andern redet
ist: von dieser
mein Heil . Vater ^ uZulimus I. e. 6e
L^mbolo e. 6. ^ rechend / wie folget r

ein heilige Kirche / ein
einige Kirche/ ein wahre Kirche/
ein allgemeine Kirche / welche
wieder alle Keßereyen streittetr
Diese

ist

besinnen kan sie werden ; aber
nicht außgesirikten. Alle Ketzereyen seynd auß ihr als unnußliche Kegspän von der beschnirtenenWeiu -Rcbcnelttsprungen/
sie aber bleibt in ihrer Wmtzel/
in ihrem Weinstock/ in ihrer Lie¬
be. Die Hollen-Porten wird sie
nicht überwinden. Bißhiehermein
Heil . Vattcr ^ uZuüinus . Damit aber
Herr Günther der Krafft der angezognett
Wort entgehe / wendet er sich seiner Gewonheit nach wiederum auffdasSchmä¬
hen / und Lüstern sprechend : 9-1^. 102.
Dieses

_W
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hsj Dieses alles ist anzunehmen von des
Lü Christlichen Kirchen / nicht aber von des
jetzigen Römischen / Und in grossen Verderbenliegenden Kirchen . Dieses saget
^ verleümbderisch Herr Günther / probirek
^ aber nichts/welches ihm doch obliget/wast
tr änderst für einen ehrlichen Mann / und
H keinen Eälumniamen will gehalten werden.

E
.,

^

O

zu

Daß die Satzungen nothwendig zu
lassen/ lese Herr Günther nur den H.

Paulum zu denen IKeNal . LpiU . 2. c.
s . v . 14 . allwo er spricht r Stehet

G nun liebe Bruder / und haltet die
G Satzunge/ die ihr entweder durch
Hl unsere Wort / oder durch unseren Send -Brieff gelernet habt.

M Ast aber dem Herrn Günther dieses noch
M nicht genug / so lese er bey Job das achte
Capitul V.8.Item aöDmord . 2. c. t . V.2.
^ Item / oan . r6 . v.i2 . die Geschichten des

^

Äpostlen c. i . v . z . endlich losn . ule. v.

^

ulr. Erhellet also gantz klar der gantzen
pichen Warheit - liebenden Welt die

O ( 2L7

Nichtigkeit und Falschheit der Antwort
deß Herrn Günthers.
Nach diesem will Herr Günther mei¬
ne zwolff wohl gemachte Schluß -Reden
beantworten / weilen aber alle seine Ant¬
worten keine Antwort / nichts zur Sa¬
chen / und nur auff Lugen / Laugnen/
gegründet/schätze ich
und lästeren
sie nicht würdig zu wiederlegen / dann die
Zeit und Arbeit erfordert etwas bessers/
dahero ich nur mit einem kleinen Inhalt
die Schluß -Reden / und Beantwortun¬
gen wiederholten werde.
Die erste Schluß - Rede und Frag
War : oh die Lutherische Kirch die alte/
Dder neue seye ? antwortet Herr Gün¬
ther !inAnsehung berLehr seye sie die alte.

ch

L
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Reim dich oder ich friß dich: b

Das kan ja ein jeder neugebackner Ketzer
sagen.
Die änderte Schluß -Rede und Frag
war : ob die wahre Kirche Christi ein fehl- Ä
bare / oder unfehlbare Kirche seye? Herr
Günther antwortet : ich coufuncliredie
allgo

_
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allgemeine Christliche Kirchen mit der
Römischen Catholischen Pabstischen»
Dise Antwort schickt sich wie emFavst
auff ein Aug. Die Frag ist von der
rechten Kirchen Christi.
Die dritte Schluß - Red und Frag
war : ob die Menschen in der Römischen
Kirchen mögenseelig werden/vder nicht?
"
antwortet Herr Günther / daß alle die^
jenige / welche in der Römisch - Catholischen Kirchen sich befinden / in der groO sten Gefahr der Seelen leben.
Dieses giebet Herr Günther als ein
^
wohlverdienter 'I'UeoIoZus, und vÄavus
ütpien5 vor/wieder so vieler andrerLuthe -^
raner Lehr / und Außspruch. Was er hier
rrk ^ letzt schmähet/ als wann die/ so im Carholischen Glauben sterben / nicht zu
piL Christo und seinen theuren Verdiensten
M ihre Zuflucht nehmeten / ist eines Luthe¬
rischen LUgen-Mauls Lalumme.
Die vierte Schluß - Red Und Frag
M war : ob die Lutherische Kirch / wann sie
M vor Luthers Zeiten in der Welt gewesen/
sichtbar/ oder Unsichtbar wäre ? Herr
A

5

Q

Duchtt

__
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Günther antwortet : vor Lutheri Zeiten
wäre die Lutherische Kirchen an allen
denen Orrhen sichtbarlich gewesen / ivö
lauter/und reinge»
man GQttesWort
nachChri«
Sacramenta
die
und
prediget /
sii Einsetzung außspendiret hat Da hat
ers getroffen ; Herr Günther redet wie
ein blinder von der Färb . Dieses ist ein
allgemeines Ketzer -Lied ..
Die fünffte Sch !uß -Red und Frag
wäre : ob die Lutherische Kirche / wann
sie vor Lutheri Zeiten in der Welt war/
eine heilige Kirche gewesen seye / oder
nicht ? Herr Günther antwortet / daß die
jenige/welche dem liebenGQtt nachVorha¬
schrifft seines heiligenWortsgedienet
ben / lauter Lutherische Heilige gewe¬
sen seyn / wann sie gleich nicht Lutherisch
geheißen . O ! Thorheit deß Herrn Gün¬
thers . Der Calvinist kan ja sagen : es
waren Calvinische Heilige gewesen.
Die sechste Schluß - Red und Frag
War : weilen derLuther die Heil . Schrifft
von der Römischen Kirchen genommen/
MU jener Zeit die Römische Catholische

k

ßl

»>!
Z

G

N

h

H(K

_ _ _

wahreKikche geweseN/oder einfalche^
«uff dieses antwortet Herr Günther mit
Vorwanv einer Inttsntz von der Iüdischk
die

Kirchen : Abet ganß kahl und nichtig/
dann es nicht wahr / daß die allgemeine
Christliche Kirche ( welche ist dik Römische) die Schrifft von der Jüdischen Kir¬
chen genommen. Christus und dieApostel
haben ihr sie dargereicht.
Die siebende Schluß -Rede / UNdFrag
Ware: ob die Verneinung der GlaübensArticul der Lutherischen Sect klärlichitt
Göttlicher Schrifft begriffen sey/ oder
nicht ? antwortet Herr Günther : daß
wan man solche Spruch aüß der Schrifft
anführet '/ auß welchen deren Widersa¬
cher irrige Meynung durch einen bündi¬
gen Schluß kan retmiret werden / feyt
eben so gut/und wichtig/als wann matt
einen solchen Spruch anführet / in wel¬
chem ihr ÄÜertum veßativulti mit ebett
denselbigen Worten in der Schrifft enkworffen wäre. Aber Herr Günther/
diese seine Wort nehme ich auff / und
schließe wieder den Herrn / wie auch anD 2
dere

_
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Ketzerisch?
dere-Lutheraner / daß euer
Lehr nicht auß dem klaren Wort GOttes / sondern nur auß euerm GUtgeduncken/ und verführerischen Boßheit ge¬
nommen . Probiren auch die zwey von
Hcrrn Günther angezogene Text wieder
R
dieMeß / oder wieder das Fegfeur / so viel
als nichts:
Die achte Schluß - Red und Frag
wäre : ob die wahre Kirche Christi ( wann
sie auß Vorwand der Lutheraner von
dem wahren Glauben abgefallen ) nach K
und nach / Haussen/ zu Haussen abgefal¬
len seyn/ oder zu gleich und auffeinmahl?
antwortet Herr Günther mit Lästerung/
und spricht: daß das Antichristische We¬
sen / welches schon zur Zeiten deß Heil.
ApostelPauli sich heimlich gereget / her¬
nach immer umb sich gefressen/ wie der L
Krebs . Herr Günther redet schon recht/
wann erden angezogenen Text2 .HE
c. 2. auffdie entstandene Ketzereyen ( wie
jetziger Zeit alle krorettÄmische Secteir
seynd ) verstehet . Dieses aber ist kein
Antwort auff die vorgetragene Frag / ^
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sondern mit allen Anhang nur ein Lug

und Lästerung wieder den Römischen
Pabst .
Die neunte Schluß - Red uud Frag
wäre : ob die Gabe wahrer Wunderzeichen ein gewisses Kenn -Zeichcn der rechtgläubigen Kirchen seye/ oder nicht ? Antwortet Herr Günther : wann ich dieser
Schluß - Red einen Nachdruck wolte
M geben / möchte ich nur zu ihnen kommen/
M und Wunderthaten würcken. AuffdielkE se so liederlicheAtttwort solteHerrnGünther dienen / daß wann schon ich/ oder
ein anderer auß uns Catholischen diese
^
Gab nicht haben / seye es genug / daß
«
viel andere solche gehabt / nnd noch hahen Schröcket auch einen billig in LeipE
tzig Wunderzeichen zu würcken dasjenic.
ci^ ge / was Christus der HErr
Vft n . v. 21. mit diesen Myrten gesprochen:

°s Wehe dir Lorozaim/ wehe dir
Bethsaida : dann wann in i > ro
M nnd Sidon die Wnnderthaten
ßs geschehen wären / die unter euch
^

ß

Q z

ge-
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^ ^ / fte hätten vorsängst
-Klejd/und mderAschen
WHaren
Büß gethan.
Die gehende Schluß-Ked und Frag.
wäre: ob ein Lutherischer oderCalvini?rorettrn,ischer die^
/ wie auch andrer
scher

Sectiver/und Nottensfür einen wah«
Geister/ gesetzt
Ke¬
verbannten
ren/ und rechtmäßigen
? Antwortet Herr
tzer halte/ oder nicht
/ was
gestehen
gern
sie
daß
Günther/
der
von
maßen Hrius mit seiner Lehr
ersten Christlichen Kirchen seye verban¬
. Aber Herr Günther/ merntet worden
: O Huäm niZraes, clicebar
cke es wohl
ser

Zeit die alte

cscabus vllX, O wie fchwartz bist du /
! und ist
spricht zudem Topffder Kessel
hal¬
Abfall
deß allgemeinen hartnäckigen

einem
krorettä»
andern
oder
/
uer/Lutheraner
tcn; dann diese gleicherweiß ihre Zr»
pungen auß derSchrifft nach ihrem eig¬
/ und halsnen Sinn / Gutgeduncken
ssärrigenEinbitdung wieder alle Lehr der
Christ-

ber kein Unterschied zwischen

__

A
W

Christlichen- Kirchen probiren wollen ;
und kan wohl mit der Warheik sagen/
daß sie scynd außbündige Bruder in Lä¬
sterung devPabst / und Verfolgung der
R Kirchen.
M
Die eylffte Schluß -Red und Frag
^
wäre : ob zu Erweisung einer Glaubens^
Lehr / sonderlich in strittigen Dingen/
^
genugseye / der blosse kdige Buchstaben
ch der GöttlichenSchriffr / oder nicht ? antwortetHerrGünther wiederum mit einer
i«i Außfiucht/ und auß derKetzerischen Rüsi^
Kamer angezogenen voc »Kulis oderWorri» ten / aber nichts zur Such / dann man
iU brauche me6ia kermenevric» »wie man
lü will / so ist es mehr als zu bekannt / daß
P
die Lutheraner änderst in Sachsen / au¬
ch derst im Reich / änderst in Schweden /
O

B

und so fortan nach ihrer »uronomie die
Heil . Schrifft nehmen / und darüber un-

ziciL ter einander grosse Uneinigkeiten / und

bü)
M

Streitt biß auff heutigen Tag hegen.
Daß der Wohl -Ehrwürdige k. -oclocus

^ß

Keäcl 8ocicr . / eiu einen rechtenSchrauffuud Iingerstock denen Lutherischen Zrr-

^

L) 4
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/ ist nur gar zu wahr/
Geistern angeleget
l ^lieobsltti Oli.
wann auch die Zeugnuß

verij nicht wäre / welche noch bißdato kein
/ sondern
Lutheraner recht verfochten

; daß aber
nur mit Laugnen und Lastern
Herr Günther mir eine Lugen auffbür«
: K4iden will/ als hatte ich geschrieben
Lesung
crelius, kchllemänn Lcc. wäre auß

?. Xettttijzum Pabstthum
Schrifften
gttretten/ mag man wohl Herrn Gün¬
; maßen
thers blödenAuge zu guten halten
mitte
mir«
Von
der
picht ich/ sondern
Lutherische Olivettus solches erzehlet,
Herr Günther hat es übersehen.
-Ned und Frag
Die zwölffte Schluß
betrifft die rechte Göttliche Schrifft/
/ welche die
oder Bibel/ ob die jenige
/ oder
/ die rechte sepe
Lutheraner haben
Günther
/ weilen Herr
picht? auff dieses
/
irrig antwortet und nichts behaubten
/ daß
kam noch wird jemahlen behaubten
/
hie Lutheraner die rechte Bibel haben
und
/
lausten
will er schier gantz davon
machet viel lare Wort/ in welchen kein
Safft

der
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Safft noch Krafft ; Dahero seiu'Mattdem- mit kurtzem will abfertigen : Die
rechte Bibel / nyd das warhafftige Woyt
GOttes muß in allem einig seyn; derLuxheraner Bibel aber ist nicht in allem ei«
stig; also ist sie nicht die rechteBibek. Dell
Vorspruch wird niemand rechtschaffener

M laugnen/ weilen

der

Heil. Geistsichnicht

Den Nachspruch
wird ein jeder erkennen / welcher weiß/
daß bey denen Lutheranern ein andere
Bibel deß Luthers / und zwar sein erste/
welche er in teutscher Sprach hat lassen
außgehen / in welcher biß Lausend vierG hundert Oerther verändert / gestimprlt/
H oder auch verfälschet befunden. Die au¬
ch!! derte / darinnen er bloß im Evangelia
biß vier und dreyßig Stellen
8D änderst / als in dervorigen gegeben. Die
dritte / so zu Wittenberg gedruckt / darintnLuther den herrlichen Text : Drey
l^ sevrid die Zeugnuß geben rc . völlig
außgelaffen. Die vierte / gedruckt zu
Hkch Lüneburg / in welcher dieser Text wieV«rM
kl

W
K
i»
cis
ch

wiedersprechen kan.
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derum hinein gesetzt worden . Die letzte
ist vor wenig Aahren wiederum auffge«
leget worden . Neben der Bibel deß Lu¬ N
thers ist eine deß Oecol »mp36ij , eine
deß Iheöori kiÜlLnckl , eine deß LattLonis , eine deß 1unij , eine deß Iremellis»
eine deß Münttzers / einedeß 6- 23 ,und
viel andere / welche alle nicht übercinssiimmen / also tzie rechte Bibel / und
wahre Wort GOttes nicht seyn können.
Auß welchen allen ein ehrsame Warheit - liebende Welt leichtlich wird erken¬
nen / wie nichtig und falsch Herr Gün¬
ther nicht allein auff die funffzehen Religions -Fragen / sondern auch auff mei¬
ne achtBeweisungen / und zwölffSchlrrßReden geantwortet.
Diefemnach nimme ich für jetzo die
Zeit / und Mühe nicht etwas auff seine
Antwort über meinen Anhang wegen
der Kommunion unter zweyerley Ge¬
stalten / zu schreiben/ dann sie eben der
Gilde / wie seineandre Antworten seyM
und wann mir GQtt das Leben gnädigltch fristeq wird / in rillen besondern
Lractat

S s

)

Tractat davon schreiben werde. Allere
muß ich drey Puncten auß seiner Ant¬
wort in Kürtze anziehen.
w
ist daß Herr Günther kä§:
Cr Der erste
keinen Wein
ml rzy. von denen jenigen / die folgends von.
auch nicht riechen können /
her andern Gestalt sichenthalten müssen/
anß meinem Heil . Vatter Augnstino
rathet : Croche^ mLnäucasti

ch
st

: Also rathe
und du hastgeessen

ihm / und allen Lutheranern auch
Oeäl 're, L bibicis. wann ihr euer Brod
werdet gemessen/ oder wiewirCatdolische lehren : wann wir den Leib Christi
IlßLunter der Gestalt deß Brodts werden
gemessen/ glaubet nur / so werdet ihr auch
das Blut Christi gettuncken haben..
Der änderte Punct ist / daß Her^
ig6 . die Wort Deß Pab -Günther
sten CelLiij nicht auff dasMeß -Opffer/
sondern auff das Abendmahl verstehen
»!iL Will/ welches gantz falsth. ist / in dem?
dieses Oecrett selbsten das Wie -der-in
lehret : welcher also lautet,
ich

( 24» )
k) eLDoniecrLcione,ttlld

nicht 6e 5ump.

trone.
Der dritte Punct/begreiffet eine erschröckliche Lästerung in sich über dieH.
GOttes / indem erk>aZ. rz8 . saget daß
ich die jenige / welche die Kirche Christi/
das ist die Römische Catholische alsKe«
her verbannet / verdammet / und gestrafft
hat / als soannem bsuls , k^ieron^mum
krÄZcnsem , und andere / in der Ausser«
stehungzu der rechtenHand deßHeylands
als Blutzeugen Christi / andere aber / die
für rechmaßige Heiligen von uns gehab
ten werden / auff der linFen Hand
unsers IEsu erblicken werde. Diese Lä¬
sterung ist nicht zu beantworten / sondern
VemFürsten dexFinsternuß (von welchen
sie den Ursprung nimbt ) zu zuschicken/
damit sie ferner einem ehrsame Warheitljebende Gemüt keinen Eckel / viel weni¬
ger Aergernuß verursache.
Was aber noch ferner Herr Günther
meinemTractatl von dem verkappten ^ 'Uerro Verrno anhanget / weiß die gantze
chrsameWarheit -liebendeWelt / daß es
un«

--

c -4» )
Unbillig mir zugemuthet wird / in dem
we¬
jener schon vor einem Jahr beylauffig

Missethat ?zuBamberg öffent¬
biß
lich verbrennt worden / ich aber noch
dato auß der Gnad GOttes als ein ehr¬
^
licher Priester lebe.
Die ftmffzig lVlotl-vL >wordurch ein
rechtschaffner und verstandtgerChrist kan
abgehalten werden/daß er sich nicht zu der
Römischen Kirchen begebe/ seynd zwar
Unter dem Titul eines wohlverdienten
DieoloZi außgegangen/weilen aberHett
Günther solche wiederum meinen Trattatlzu drucken lassen/muß ich wohl muthmassen/daß sie in der hocherleucht? I 'keslogiL deß Herrn Günthers geschmidet
worden . Welche aber gantz zierlich/ schön/
ßiirvernünfftig / und gründlich / auch zu lesen
annehmlich / von einem wackern ehrsam?
Warhe .it- liebende Man / und hocherleuch¬
ten l ^ eoloZo unsers Glaubens seynd
wiederleget worden / und zu lesen in dem
Buch / dessen Titul ist: deß so genannten
hoch verdiente LutherischeT'KeoloZiIrr/M
dieser m seinem Sendschreik Gerster / die
bett
gen seiner
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ben über die 50 . klonven einer erleuchten

der Römischen Cathv
chen geschrittenen Persohn
lassen rc. Gedruckt zu Prag
Frantz Rosenmüller / Anno

And zu

Mit

welchem

lischtn Ku¬
außfliegen
/ bey Catl h)
1712.

ich es für dißmal

schließe/

And mich mit meinemH .ehland verwunde¬
te : 8i veritLtem Vobis ckico^ uare non cre-

1

mibi?Solch euch die Warheit
sage/ warum glaubet ihr mir dan
. nicht?^soLn.g.c.4.6 . Gehabt !
euchwohb
«lttis

,

Äi,be - isthierzumercken / daß zwardiescs
rvikderlegungs
- TractStl schon das vsrigc
*7l ?. Jahr verfertiget rvorden/wcilcn aber die
keidige in Prag emgen sscne Sench / nutzen an¬
dern von meinem Dcden mir aufferlegtenGe»
schafften / mich von Prag entfernet / also auch
Von der Luchdrnckere ^ verhindert / kommet
es aNererft dieses lauffendc
'Jahr
an das Tages - Lichr.

ENDE.

LKK0KK5.

2 Än dem
^ierten Blat/ der

Gerten/

achten

und Machenden Zeilen derVorredsie,

M
het Von denen / ltse vor denen.
§ ksZ.z. Im 2Z. stehet ohne Predigen/
lise

ohne Prediger.

Mksg.4.lin.r6. stehet dessen
/ liftau" dem.
^ ksZ . II » lin. Z. stehet kMei )Ä »lrse Lii»
"7
ledise.
ksZ . 14. Im. z. stehtt : PutM

/ list

BULM.

k- §. 2l . Im. I. stehet: geschhe/list

ge-

kÄ i^
thehe»

käZ. 25. lin. 8. stehtt : Stetigkeiten/

"ä liftStrittigkeiten.
^ Lsciem
te. im. 9. stehtt reckte /
!«

iistrech-

Im. 16. stehet eem lift dem.

Ä ? Lß. ZZ. Illl. 22. stehet Weicher

Weiber.

/ list

z/ . Im. 22. stehet/ §L» UM. list

Lurium.

k-Z-45-

pstz. 45 . iiü. lL. stehet Geistliches/ .
liseChristliches .
kLF56.!in.2c>.Dehet velinäreliseÄillNäre.
lise/
Ls 6 em Im . 22 . stehet Lelvacaclen

OLvälcäöe.

58. lia. 5. stehet: Velmätelisecü.

lmare.

69 . lin. IZ. siehetgelehret / lise
gelernet.

Lsäem!m. 17. sichererstlich/ lise
ernstlich.
dtt
käZ. 7l . ist außgelaM Mr Zeit

Verfolgung.
ksZ. 72 Im.5. ist wiederum außgelassenr
antworten sollen.
84 iin.

stehet Voriges lise

irriges.

?LZ. 90 im.2l.stehetallda liseallen.
/ sehet,
?2Z. Ilv. im. »7 - ist außgelassen
kag. « 7 .Im. 14. stehet Lxkormiumlist
Lrurknl'um.

?->- 127.Iill.27 stehet lehre lise lerne.
?2g.soL.iM.-. stehet saget lise sagend.
Las übrige wird

dem günstigen Leser ju

mp Bescheidenheit

überlasten.

sei«

