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Einer preißwürdigster zur Verehrung dervierzehen
HH .NokhhelffcrmaufgcnchterBmrerschafftllcher Versamm¬
lung an dessen Hohen Chren- Fest in dem Löbl. GOttes - Haus deren
Regulierten Chor- Frauen 0 rä. 8. /suZullim zu St . Lorrutz in Wienn den
8. JttNlides Jahrs 175; . vorgetragen worden
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Koller,
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Meinem besonders

Gnädigen
/ und

HochgeehttiftenHerrn,Herrl
.rc.

-be- a
/ aber zugleich höchst
uraltes
-Wort ist das je- h
wehrtes Spruch
: k^onor in
nige/welches lautet
tionorame, - aß jederzeit dem j
jenigen zu einem besondern Ehres- Ruhme k
/ da dieser dem andern eine Ehre bey¬ s
gedeye
leget/ und ist die zurück sich leinende Ehre A
/ grössere
/ und anschlichet
um so viel höher
/ welcher
Würdigkeit jener in sich schliesset
geehret worden ist.
bedacht¬
Führe ich dannenhero anjeßo
samen Sinne jenen Eifer/ jene flammende
-ununterbro¬
/ und tugendreichist
Jnnbrunst
i
chene Bemühung mit Wlcher Um Mochje

zu

l

;
'
'

Uölgebohrm

re.

als

i
:
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Vorsteher

Hochlöbl
. Bruderschafft der Vierzehen
HH.Rothhelfferir die Verehrung des GroßLntiocliemschen Bischoffs
, und Heiligen
Blut-ZeMNs LKH8LLI
, und deren übri¬
gen HH. Rothhelfferen zu befördern
, ja in
aller Menschen Herßen tieff einzupflantzen
bemüssiget seye
, muß ja mit bewehrten
Fug- reinm Wahrheit gestehen
/ -aß solche
begeisterte Ehres
- Beweisung mit strahlen¬
den Glanß von
sich wiederum zu
seinem Verehrer zurück wende
, um dessen
Andacht
/ und Tugend der gesummten Welt
scheinbar vor Augen zu stellen.
In solcher Erwegungdannmichebenmäs
als ein verehrendes Weg
-Kind
M ^8M,
und deren HH.Nothhelssern genöthiget finde
der

so

i

würdigster

ich

er

sig

Uuer

Noch
-Mgcbohren rc. deren
als

Verehrungs
-Beförderer gehorsamist verehren
, und einem geringen Zeichen meiner
verzu

zu

an
^Tag kk^8L4l auf Dero höflichstdem Fest
-Rede
gemachte Einladung gehaltene Ruhms
' günstigen Augen vorzulegen/und
Dero Groß

verehrenden Hochachtung gegenwärtige

Uucr

-Udlgebohren rc. 6eLKoch

cieren/ der

zu
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Don Joseph»kcräinancl l^laria Loüer,,
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Lrit L42MU8 coiam Domino.
Er wird groß seynvor dem

rvon

HErrn
. ruc.l.

eingeschläferte
,blind-

finstern Irrthum
und thorrechte Welt - Kinder ! >
, was Krafften
spannet ihr an ? wie eifersüchtig bemühet ihr euch
den herrlichen Namen eines Grossen euch zuzulegen ? Sage an mein älexanäer ! was Wun¬
den - reiche Bluts - Vermessungen , was vielfältiges Gefech¬
te , was gewaltige Schlachten kostete es dich , bis du den
anschlichenTitul
eines grossen Macedoniers deiner herrschen¬
den Krone eingesternet hast ? Rede,O ? ompeju8 ! wie offt ba¬
dete im bitteren Schweiß deine Stirne , mit was unschlaffriaer Mühe mußtest du die Welt bestürmen , die Gefahr -trohende Meers - Weite durchseegeln,frembde
Reiche besiegen , die
wilde Volckfchafften beherrschen , und die mächtigste Feinde be¬
musteren , bis dir der Namen eines Grossen geeignet wordm
ist ? Betrachten wir einen Scipionem , und andere Helden des
ergrauten Alterthums , sie trugen Tag , und Nacht die schwe¬
re Pantzers - Bürde , unablaßlich waren ihre Waffen gesptHet , die klugisteKriegs - Liste erfanden sie, ihren großmüthi¬
gen Sinnen gestatteten sie keine Ruh , um nur Helden -würdige
Thaten dem Lag - Liecht zu gebühren , und nach deren Aeus¬

serung als Grosse betauffet

zu

werden.

Ja
i

r (
, sie
haben auch die Ehre dieses Namens eroberet
heldenmüthiGroßals
, und
Grosse benamset
MM

Ja

sie

wurden

die

)

--Schall von der ge¬
«eHertzen durch erklingenden Trompeten
. Allein obschon die
schwätzigen Welt- kamr ausgeruffen
-Thaten vor denen
Ruhms
Strahlen dieser ihrer äußerlichen
, so waren sie doch nur
gaffenden Welt- Augen geschimmeret
, weilen sie des innerlichen Glantzes
verblendete Irr -Liechter
, mit Finsternuß, und mit schweren Untugenden
entäußert
vollen Lasieren beschmitzet waren, daß ihnen solcher Gestal, als der Ehren-Ruff eines Grossen ge¬
ten nichts minders
bühret : Sintemahlen nur dem jenigen mit Fug der unver¬
- reinen Wahrheit Groß genennet zu werden gebüh¬
fälscht
ret, welchen die Vollkommenheit der inn- und äußerlichen
, daß er Groß vor GOtt , und
Lugend also ausfertiget
, l^a^nus coram Domino.
vor derWelt könne geachtet werden
5.

- übereins stimmende
-und innerlich
Diese äusserlich
, einem
, einem Lalilio
schaffenheit hat einem Heil.Dcom

Be¬
6re-

Zorio, einem ^guinarischenidomX- einem ^uguümo mit ein¬
-Einsiimmung den Namen derGrossmbeyhelliger Kirchens

, weilen nemkich mit ihrer äußerlichen Klug-und
geftbrreben
-Liecht
- vollkommnesie Tugend
Weißheit auch das innerlich
verbrüderet wäre.
, und anderem ihrer Gröl¬
Jedoch lasseich anheut alle diese
, und allein bey gegenwärtiger
, weilen ich eintzig
st beruhen
-Betrettung von dem Heil. Lrasmo zu sprechen ver¬
.Kantzels
, der Lob, wann jemahls einem
pflichtet bin, als welchem
Spruch eines Grossen eingepreget werden muß; zumahlen
, Groß in sei¬
, und Würckungen
er Groß in seiner Lugend
, Groß in dem Leben,
ner Geistlichen Würde, undHochheit
- Zung belobet
und Hinscheiden von einer gesummten Kirchen
wird.
Dannen-

Dannerrhero meiner schuldigist- tragender Pflicht Folge
zu leisten, lege ich meinem vorhabenden Ehren - Gebäue fol¬
genden Grundstein : Lrir kiaANU5 corLM Domino : LlLtmuz Wa¬

re Groß vor den Augen GOttes r Groß als ein Bischoff:
der erste Theil : Groß als ein unerschrockener Blut - Zeug:
der zweyte Theil : Groß als ein Trost -reicher Nothhelffer:
der dritte Theil : Bewunderet dann , Hochansehliche Zuhö¬
rer ! mit stillschweigender Aufmercksamkeit diese dreyfache
Große LrLlmi , so mache ich meinem Ehren - Gespräche den
Anfang in dem Namen des Allerhöchsten , derLralmum Mei¬
nem dreyfach - Grossen gemachet hat.

Erste Abtheilung.
Groß als

cm

Bischoff.

und Hochschatzbare Zuhörer ! ja es
bleibet schon bey meinem vorhero gestellten GrundSatze , Lraimum bewundere ichbeyanheutig -eingetrettener Sonne als einen , der da wäre iVläZnus coram Domino
wegen seiner dreyfachen Grösse dem Allerhöchsten gefällig,
wegen seiner dreyfachen Grösse wiederholle ich , zumahlen
er gewesen der jenige , aufweichen der theure Lehrer » ugo äe
8 . Vj^iorc .5eE / L. lie ciwe»/ . gleichsam mit dem Finger gezei¬
gt hat , da er spräche : Lcce Laceräos klsgnus , I^ LANUS olkcio , klL^nus meriro » ^ ANU5 lullrLAior Bewunderet , und be¬
trachtet an Drasmo einen Großen Priester , der sich Groß
erzeigrte in seinem Ambt als ein Bischoff , Groß in seinen
Verdiensten , als ein Heldenmüthiger Blut - ZeUg, Groß
in seiner Fürbitte , und Hülffe , als ein unvergleichlicher
Nothhelffer , mithin als ein dreyfach - grosser wundersMann.

Ich
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Ich verbleibe dann gleich bey dem ersten , auf daß ich
der flüchtigen Zeit verschone : Lralmw- wäre Groß in seinem
Ambt als ein Bischoff , weilen ihne die Bischöffliche Würde,
und er dieselbe Groß gemachet hat , maßen jene ihne durch
die würdige HochheiL , und lhoche Würdigkeit , er aber die¬
selbe durch die außerlesniste Lebens - Anständigkeit höchstens
gezieret , und ausgeschmücket hat ; sintemahlen seinePriesterliehe Haupt - Zierde , ich verstehe die BischöfflicheJnful mit
ist,nnit jener theuren Ei¬
jenen kostbaristen Dtemanten,das
genschaft? beherrlichet wäre , welche nach Anmerckung ^
ßuttini so hocher Kirchen - Stand sich eigen haben will : diese
Eigenschafft aber ist keine andere , als xroäellc populo dem
Volck , denen anvertrauten Schäflein zu verschaffen alles Heil,
und gedeylichen Nutzen.
Dann wer verdoppelt nunmehro meine Zunge , und wer
begeisteret die mir ermangelnde Beredsamkeit um den grossen
Nutzen , welchen Kalmus in seinem Bischöfflichen EhrenStand seinen Untergebenen geschafft hat , nach schuldig ge¬
bührender Billichkeit zu evleuteren ; O dieses zu bewerckstelligen ist zu schwach meine Leffzens - Krafft , zu blöd mein
Verstand , und zu groß meine Unfähigkeit : dahero ersetzet
meine Nedners -Stelle eine Welt - berühmte Stadt ^ nriockia,
und betheuret von ihrem würdigisten Bischoff Lmsmo, daß er
eine Sonne wäre , welche das gantze Bistum mit denen Strah¬
len der Auferbauüchkeit belebet , er wäre ein kräfftigerMagnet - Stern , welcher durch die Starcke des guten Exempels
seine Untergebne zur Nachfolg gezohen , er wäre der Evan¬
gelische Ackers - Mann , welcher lauter guten Waitzen der
heilsamen Lehre ausgesäet , und das Unkraut der Übeln Sit¬
ten ausgerottet hat, er wäre mit einem Wort ein eifrigbrennendes Lischt aus dem Leuchter der Kirchen , so die ver¬
, die schläffrige Hertzen ermunfinsterte Gemüther erleuchtet

_
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teret , und das Dunckle in die Klarheit verwechslet hat : er
erfüllete , was » u§o von einem Kuchen - Oberhaupt erfor¬
deret , tlugo M c. / . LsecL.. krXlLws , lauten seine Wort,
kraelams clebet elle in lkrono rsn^ uLM ll^cx , in EarbeärL ranHULm Oockor , in l 'ribunLÜ ranguam lsuäex , ein Bischofs MUß
also geartet seyn , daß er auf seinem Thron sich darstelle als
ein König , auf der Predig - Bühne als ein Lehrer , in dem
Beicht -Stuhl als ein Richter : also erzeigte sich Kalmus als
einen König , bey deme die Barmhertzigkeit und die Gerech¬
tigkeit , die Gnad und die Straffe um den Vorzug streiteten,
seine Beschaffttgung wäre alle zu ihme Fliehende anzuhören,
die Hülff -suchende zu begnaden , und jenen mit Gunst gewo¬
gen zu seyn , welche der Tugend beflissen lebeten : Er wäre
ein Lehrer die Unwissende zu unterrichten , die Wanckelmüthige in dem Guten zu stärcken , die Fromme auf dem Weeg
Christlicher Gerechtigkeit zu erhalten : er vertrattedie Stel¬
le eines Richters die Ubertretter des Geistlichen Gesatzes zu
züchtigen , und die Gebotts -Erfüller zu belohnen : DerGottseeltge Leäa schreibet Lrasmo das Lobe bey , keine Mühe , kei¬
ne Sorge , keine Arbeit seye ersinnlich gewesen , welcher er
nicht aufgeborten , um das Wohlgedeyen seiner Kirchen zu
beförderen , und das erhöhte Tugends - Gebäu in dem Grund
seiner ihme untergebener Hertzen herrlichist aufzuführen : krromus , und ilibLäeneirA erheben seine Belobung mit folgen¬
den : DaßLralmus diser mächtig - grosse Bischofs in der Lehre,
und Weißheit scheinbar , in Geistlicher Redens - Kunst vor¬
trefflich , in Evangelischer Verkündigung Hertz - durchtringend , in der Liebe gegen GOLt und dem Nächsten Feuerflammend , gegen jedermänniglich mildreich , gegen feine
feindliche Verfolger freundlich , ja brüderlich , endlich in sei¬
nem gantzen Lebens - Wandel heilig , und vollkommen gewe¬
. O da deme dann also, was solle es eined fernerm
sen seye

B 2
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Prob gebrauchen
, zumahlen ja klar amiTag liget, wie
LrLlmu5 rn seinem

seye.

)

AmbL
, und

6

Bischöfflichen

Groß
Würde gewesen

Zunge, zu wenig, zu ge¬
ring ist dieses von dw Grösse Lr^smi geredet
, em noch weit
mehreres gebühret demselben
. In Göttlicher SchrifftsDurchblaterungfinde ich von Simone demhohenPriesteremgezifferet
, daß er gewesen seyeSaccräos
^ LZnus Lcc/A/o.ein groß
ser Priester, aus Ursach
, weilen er sich um den Vortheil
der Kirchen
, um Beförderung der EhreGQLtes, und HeilsGedeyung seines Volcks beeyferet hat : Die Wort der
schrifftlichen Zeugnuß lauten also: Simon der Sohn Oni
^ der
Hohepriester hat in seinem Leben das Haus unterbauet,
und in seinen Tagen den Tempel gesteuret
, er tragete Sor¬
ge für das Volck GOttes , und erlösete dasselbe
' aus dem
Verderben, er ist darum groß , und mächtig worden.
Wer glaubete nun, Hochwerthiste Zuhörer! daß Simon sol¬
cher seiner Verdiensten halber einen seines Gleichen antreffen
kunte, als welchem dieSchrifft sechsten durchbemeldterLobsSprechung über alle Maaß, und so hoch erhebet hat? und
Dannoch verfinsteret sich an Simone der Lobes- Glantz
, wann
ich ihme Lratmum an die Seiten stelle
: Zumahlen ob ich schon
denen Schriffts- Worten nicht zuwiderstrebe
: Simon in virr
Aber rede noch weiters meme

für suikulllr äomum , öc in äiebus 5ui8 col-rodorLvir remplum:
5imon

habe zu seiner Lebens - Zeit das Haus

terstützet
, und die Kirchen besaulet,

GOttes

un¬

welches ihme den
Namen eines Grossen Priesters gebohren hat, so nichtsde¬
stoweniger ein grösserer Lralmus genennet werden, als wel¬
cher das Kirchen
- Gebaue GOLtes nicht nur gleich Simone
unterstützet
, sondern da dasselbe von denen höllischen Mauers¬
Brecheren der wüttenden Heiden
-Irrthümer zu Boden gleich¬
sam geworffen wurde, hat Lr-smus die Amiocbemsche Bi¬

stums-

_
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stums - Kirchen gleich einem Welt - ^ ttame mit seinen großmüthigen Schultern untersteuret , und von allem traurigen
Fall beschützet, und gesicheret.
Ich geschweige alle andere Helden- und Tugends -Wercke,
welche difer grosse Bischoff unternommen , und dardurch den
Namen eines Grossen verdienet hat : Dann wendet euch von
^nriocckiL fort mit eurer Beschauung , und besteiget nur den
hohen Berg i-ivanum, so werdet ihr alldorten Lrasmum an¬
treffen in dem Geist des HErrns gleich einem Llir verzucket,
gleich bloyse mit eifrigen Gebest beschäfftiget, gleich einem
HpocLlyprischen
'Mnm in über - indischen Beschattungen verftncket; ihr werdet beobachten, mit was gestrengister Fasten
er seinen Leib abtödte , mit Geise^ Streichen quäle, und mit
unaufhörlichen Wachen martere , und dieses nicht nur durch
einige Tages - Fristen , sondern sieben gantzerIahr lang , oh¬
ne einen Augenblick von solchen großmüthigen Übungen aus¬
zuruhen : Und solte bey solcher Beschaffenheit Kalmus nicht
Groß geachtet werden ? Ach freylich ist selber Groß , sintemahlen der gerecht- belohnende Himmel selbsten dessen Gröl¬
st mit scheinbaren Wunderen , und besonders hell- leuchten¬
den Gnaden entdecket hat : Himmel und Erden musten zu
dessen Werck - Zeug dienen ; die wild- ungezämte Thiere ver¬
gaßen ihres angebohrnen Wuths , und warffen sich zu die
Füjft Lralmi, sie erbotten sich zu dessen Dienste , und leiste¬
ten Folge dessen Befehl : die geflüglete Schaaren desLuffts
schwebeten ob seiner Stirne mit frohlockendem Lob- Gesang,
so sie seine grosse Tugend zu beehren anstimmest« : ein Raab
wäre täglich bereitfertig ihme ein Brod zuzutragen , und dar¬
durch die Nahrung zu verschaffen: der Himmel öffnest zum
öfftern seine verriglete Porten , es liessen sich herunter die
Englische Geister , welche Lralmum besuchest« , und mit ih¬
rer liebreichen Ansprach nnstrhalstten , daß man offtmahls

Bz

nicht

_
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nicht ünterscheiden kunte , ob der Himmel bey Lralmv aufErden , oder Lratmuz schon würcklich in dem Himmel seye, ob
die Engel mitLralmo einem Menschen , oder aber mit einem
eingefleischten Engel Gesellschafft pflegeten.
Allein ist dieses alles zugelassen worden , weilen derHimmel
öarzuthun entschlossen wäre , was Grosser Bischofs Lrsimun
seye , wie solches mein erster Predig -Theil darzuthun beschäffs
tiget wäre , dahero schreite ich dann zu dem zweyten.

Zweyte

Abtheilung.

LKL8IMS groß als ein
>are nun Nrslmii?Groß

unerschrockener

Blut-Zeug.

in Verwaltung seines Amts,
und Bischöfflicher Würde , Groß an denen Verdien¬
sten , und ausserordentlichen Lebens - Wandel , so
wäre er auch nicht minder Groß als ein unerschrockenerBlutZeug , Groß in seinem Heldenmuth auf dem Kampf -Platz
der ^ christlichen Tapferkeit r Lxulravir m
sä cui-renäsm
viam,
7L. dann Lraünus Machete sich auf den Weeg des
Kampfes mit grossen Riefen - Schri tten zu dmchlaussen,mcluie
se loricÄM ür
, und verpantzerte sichlzum Streiten , wei¬
len er wäre ein grosser Nieß : Und wie so ? warum v-rlasset
dann Lralmus den Berg ^ idanum ? und zu was Kampf - Platz
zielet ab sein Riesen - Laust ? Der Ehrwürdige LeÄ entdecket
uns solches in der Lebens - Verfassung Lr-Llkm: Es erschalle1e nemlich in dessen-Ohren eine erklingende Himmels -Slimm,
so ihme gebietete von dem Berg Urno abzuwetten , und
mehrmahls uacber ^ nrioclü-m sich zu vrfügen zu keinem anoern Ziel und Ende , als weilen dem fürsichtigen Himmel beltehett die Grösse dieses Heil - Bsschosss zu pergschwistrigen
mit

mit der Grösse eines großmüthigen Märtyrers

, damit des¬

sen Grösse vor denen Welt -Augen verdoppelt werde.

Es wäre zu selber Zeit , da man das Jahr nach Khristi
Geburt zog . zifferte , und vioc1erEU8 der grimmige Wütterich rn dem ig . Jahr dem Kayserthum vorstünde , das tobendeMeer der tygerischen Verfolgungen also rasend,daß dem
Schifflein kerridie traurige Scheitterung angetrohet wurde,
die Sturm - Winde der höllisch - angeblasenen Bosheit stoßeten so gewaltig an dem Felsen der Kirchen an , daß dessen Fe¬
ste hätte erzitteren mögen , wann selber nicht so Liess in dem
' Grund der Standhafftigkeit von der allmögenden GOttesHand eingewurtzelt,undvon ewiger Fürstchttgkeit wieder all¬
feindlichen Gewalt wäre beschützet worden : porn mteri non
^
Wieder diesen Kirchen -Felsen dann , um selben zu schwaedenmud dessenGebäue zu zertrümmeren , erkühnete sich der fre¬
ventliche Muth des Welt - beruffenen Wütterichs viocleriLniaufzulassen , allein sein Begännen wäre fruchtloser bestritie die Kirchen GOtteS , aber ohne Sieges - Eroberung , rr
suchte dieselbe zu übermeisteren , und begünnte semJrrthumsvoller Hochmuth solche zu übersteigen , wurde aber zurück ge¬
schlagen , und von wem ? wer wiedersetzete sich also heldenmütbta diesem Vcrhergungs -betrohenden Anfall ? O Hochansehliche ! ein fast unzählbares Muth -volles Kriegs -Heer fiel¬
et uns vor Augen die streittend - und triumphierende Kir¬
chen , es seyn viele tausend und tausend streittbare Männer,
und XmrromscheHeldinen , welche wieder so gewaltigen Fein¬
de zu Feld geblasen , die Waffen ergriffen , und den vermes¬
senen Glaubens - Stöhrer durch heldenmuthiger Gegenwehre beschämet , und überwältiget
haben , und waren solche
keine andere , als jene großmüthige Glaubens - Kämpffer , von
deren einen jeden job am
bestattiget : ^ puä ipium est

_
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, daß selber mit dem Schild der Weiß-, ö- forrimäo
xiemia
heit, und mit dem Schwerd der unerschrockenen Lapfferkeit
.
bewajftret gewesen seye
- Feinde sich wiedersehender
Glaubens
Ein solcher dem
, als
, und zwar einer derAllertapfferisten
Held wäre Lralmux
einge
Liste
Kriegs
welcher durch keinen eintzigen feindlichen
, weder durch anfallenden Gewalt in seiner Starcke
fchläfferet
, und schwach
: denen Liebkosungen
kunte geschwachet werden
-Opffer anreiße
, so lhne zum Götzen
lenden Worts--Zucker
, und
ten, wiedersetzete er sich mit verachtenden Wiederstand
, bebegunnte
, so ihne zu solchen zu bezwingen
der Scharffe
gegnete er mit gedultiger Übertragung alles peynlichen Un
, daß ihne billich sein unbewegli
, solcher Gestalten
gemachs
:
eines Grossen hat beygeleget
Namen
den
cher HeldenmuLH
DenNamen eines Grossen, sage ich,zumahlen solche Standhafftigkeit in gleichsam unerhörten Torturen, und Quaalen
sich anderwartig nicht fussen kau, als in den liessen Grund
^ mithin der jenige nothwendig
eines großmüthigen Hertzens
Groß seyn muß, deme solches Hertze eingeflösset ist: ein sol, was
. zumahlen sich an ihme erfüllete
ches besitzete Lralmur,
,
6ni8
est
nvn
eju8
: lviLAniruäiniz
in der Schrtsst ist eingetragen
;dieses
daß seiner Grosse kein Maas und Ziele zu finden wäre
das
Lralmo
- Wort, sondern lobet bey
seyn nicht läre Ruhms
, und den Grossen seine Taps-"
Wercke den Meister sechsten
.
ftrkeit
k
Dann össnet nur die Augen^ Hochansehliche Zuhörer
: so groß wäre
.ckchafft
und leistet sechsten derselben Zeuge
, daß alles Zorn-Feuer, so imLrasmi tapfferer Heldenmuth
mer aus. Anstifftnng der Hollen der stammende Zorn-Wuth
, demsel
wieder ihne.msspeyete
, und
Dlocleriani
gedun
seyn
zu
Thau
bkn als ein süß- erquickender Himmels
: keine Peyn könnte weder von der höllischen Bosheitckete
weder
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weder von menschlicher Grausamkeit ersinnet werden
, wel¬
che die Grösse feines Hertzens übersteigere
; Bley-Kolben,
Feuer-Strick, Geisel
, Ketten, und Folter-Ramm musten
auf dem Kampff
-Platz erscheinen
, wieder die StandhafftigkeitLralmi zu streckten
, aber alle diese waren weit schwächer,
als das grosse Hertze unseres KhristlichenKämpffers
: es lachete zu allen solchen Peynen sein Mund, wo andere dar¬
über erstummen
, aber eben darum gäbe er klar zu verstehen,
baß die verfolgende Tobsucht ehender mitPeynigen
, Qual¬

len, Folteren, und Schlagen,als er mit Übertragung sol¬
cher Marter werde abgemattet werden
. Dann anjetzo sehet
ihr kralmum in ein feuriges Schweife
!-Baad gesencket
, über¬
gössen wurde er mit zerlassenen Bleye, allein da er mit den
drey Lakonischen Knaben unter solcher Marter den Aller¬
höchsten preysete
, wurde wie denen selben also auch ihme von
einem abgesandten Engel der quällenden Feuers- Hitze ihre
verzehrend
-und etnäscherende Würckung entkräfftet
: dorten
findet ihr Lralmum mit schwären KeLLerEast überbürdet
, in
einer abscheulichen Kercker
-Lieffe gleichsam eingegraben
, und
-a Durst, und Hunger ihne entgeisteren solte
, wird er wie ein
«ndererkerrus von einem Himmels
-Geist von denen verstrickenbenFelsen erlediget
, und auffreyen Fuß gestellet
, ja was das
Wunder noch mehr vergrößeret
, wurde durch die Lüfftenacher^ pullen in die Stadt i-ucrmo überliferet
, aber dardurch
auf neuen Kampff
- Platz geforderet.
Dahero, Hochwerthiste
! folget mit flüchtigen Augenwanck dahin Lrssmo nach, und sehet
, wie ihme alldorten
aus Befehl ^laximianr des gottlosen Mit-Regentens viocleriani alle Zähne eingeschlagen wurden
, damit sein Mund erstumme den Khristlichen Glauben zu verkündigen
, und aus¬
zubreiten
, und dannoch hörete er nicht auf zu predigen
, und
-ekehrete die Seelen unter wehrender Matter; Sein entblößK
ter
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ter Leib wurde alldorten in einen eisernen glüenden Pantzer
eingeschräncket, er aber empfände keine Hitze desselben nicht,
weilen sein gegenG -Ott aufflammendes innerliches Feuer der
Liebe aller u-rdifch-und äußerlicher Hitze vordränge : es wur¬
de ihme der Leib aufgeschnitten , und das Gedärme heraus
gerissen, wo nach ordentlichen Naturs - Lauss sein LebensFaden sich hätte entzweyen müssen, wann nicht sein Grosse
Seele durch über-irrdischer Kraftt in der Wohnstatt des Leibes
wäre erhalten worden , und schiene es gleichsam, daß wo an¬
dere von geringsten Schatten der Marter entseelet werden,
daß Grosse Hertze LrAlmi von einem gantzen Wärters -Meer
nicht habe können erträncket werden , und vermögte der Lod
ihne nicht ehender zu bemeisteren, als bis Lrr5mu§ den vollkommnist- siegreichen Lorber - Krantz in Beherrschung aller
Marter eroberet hat.
Dahero wäre nun Groß LrrKnm als ein Bischoff, krafft
meiner ersten Redes - Zergliederung , wer wird ihnelanjetzo
nicht ebenmässig Groß nennen als einen solchen heldenmüthigen Blut -Zeugen , deme ehender die Marters -Äuaalen,
als er denenselben unterlegen ist : Ktagnuz corrm vomino wordurch er dann Groß worden ist vor den Augen GOttes.

ritte Abtheilung.
LNL8XM8 Groß als

ein

Hülff-reicher Nothhelffer.

y ^ ^ achErörtemng der zweyfachm Grösse Ln>5m>, schrei^
te ich anjetzo zur Darthuung , daß Kalmus auch Groß
gewesen als ein Gnaden - reicher Gutthäter , und unvergleichlicher Nothhelffer , mithin ein dreyfach - Grosser
Wunders -Mann.

WM

) iz ( WZM_

_

Za also ist es , Groß wäre Lratmus insei ner Hülffsleistung , da er auf Erden lebete , aber noch so Groß , da er
nunmehro in derHimmels -Glori einverleibet ist : Ein Grosser
auf Erden , sage ich , wareLrasmus , dann was
Gutthäter
grössere Gutthat kan dem Nächsten erwiesen werden , als daist
die Beförderung des ewigen Seelen - Heils : Rede dahero an
statt meiner das schon längst eingeäscherte Heidenthum , und
-Atter,wie viele tausend und tausendJrrende,
ergrautistesWelt
von
in denenAbgrunds -FinsternussenversenckteSeelenLralmus
dem verdammlichen Götzen - Dienst zum belebenden wahren
Glaubens - Liecht , mithin zum Himmel geführet , geleitet,
gezogen habe : Rede die Antiochenische Kirchen , was Liebe,
ihr von Lralmo zum reichisten
was vätterliche Wohlthaten
Seelen -Gewinn zugeflossen ? gleich einem klonte tratte er unablaßlich zu G -Ottvor dasVolck zu bitten : Oravirgue
xro populo , ^Vr/M.2 r . und pflegete er nicht ehender von dem Gebett aufzustehen , bis nicht G -Ott sein Anflehen bejaet,und mit
jhme zum Nutzen des Volcks sich unterredet hat , Lc locums
ett vominus Lä eum. « E . Redet ihr Arme , mit was rei¬
chen Mmosen , redet ihr Kleinmüthige , mit was Gemüths, redet ihr Bedrängte , mit was Trost -Worten
Ermunterung
erquicket hat ? er erlitteManeure bedrängteHertzenkrasmus
gel an eigener Nahrung um nur zu speisen die Hungerige , er
entblößte sich seiner Kleider um zu bedecken die Blosse , er
schonete seiner Gesundheit nicht um nur zu bedienen dieKrarrcke , und wäre sein Thun und Lassen , sein Handel und Wan¬
del ein vollkommnester Begriff der Barmhertzigkeits - Werer billich derZahl deren jenigen beycken,daßsolcherGestalten
gesellet wäre , von denen der weise Mann betheuret : Mi sum
^iri miscricoräiL , Quorum prekäres non äefuerum : L'ce/e/H
, als
LrrtWus Wareaus denen Männeren der Barmherßigkeit

§2

wel-
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welcher ehender zu
hat aufgehöret.

leben, als

Barmhertzigkeit zu

erzeigen

Allein noch weit mehrer hat sich Lralmus mit seinen Gut¬
thaten der ihme verpflichtenWelt dargestellet nach seinemHinscheiden
, als wäre gleichsam sein Hintritt von dem Irdischen
eintzig
, und allein dahin angesehen gewesen einen versöhnli¬
chen Nothhelffer
, und Fürbitter vor GQttes Angesicht uns
abzugeben
; und bekräfftigen solches mehr als Sonnen
-klar,
die noch heut zu Tag uns unabläßlich von ihme zufliessenbe
Gnaden
, Wunder
, und Wohlthaten
. Erhöret werden al¬
le, alle zu ihme mit kindlicher Zuversicht Fliehende und Vertrauendeftn denen schwersten Angelegenheiten
: die Blinde er¬
langen durch dessen Fürbitte das AugemLiecht
, die Taube
das Gehöre
, die Stumme die Rede
, die Krumpe ihre gerade
Glieder
, die Besessene die Erledigung von dem quällenden
Höllen-Geist, besonders aber erzeiget er sich ein getreuer

Nothhelffer

zu seyn denen armen

Waisen, und

Wittwen
, denen verlassenen

mit innerlichen Leibes
- Schmertzen bchafften
ihne anrüstenden Pfieg
-Kinderen
; wieGOtt selbsten solches
sonderbares Privilegium jhme noch vor seinem Tod durch ei¬
nen abgesandten Engel mitgetheilet hat.
Ja, hochansehliche Zuhörer
! wann ich alle Hülstsleistungen, alle Gnaden
- reiche Wunder
, und erwiesene Gutthaten,
mit welchen Lrälm
«8gleich einer lebendigen Bronnen
-Quelle
so überwallend ausfliestet
, beyfügen folte, so wurde meine
Rede noch weit von dem Ende entfernet seyn
, ja wohl gar
keinen Anfang noch gefunden haben
, dahero begnüge ich mich
mit diesen in kurtzen

Begriff

angefügten
, um

erwie¬
dem
ein
unmeinem

dcro mir
sener Gedult zu verschonen,8zumahlen sattsam auch von
beygebrachten
wie Groß Lrslmus ftye als
und weilen die Grösse seiner Gutthaten so
vejHrenMich
so bewundere ich dieselbe vielmehr in

wemg
^Ahhelster
,
ist,

erhellet
,

.
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Gemüth / als daß ich solche.mit weitläuffigern , undmitmeiim geringenZung etwann mehrers verdunckle/ als erhebe.

Weschluß.
TM ^ahero schweige ich / und wiederholte allein / was der
LIA Verlauff meiner Ruhms - Rede in sich besihräncket
^2 - hat / ^lrAnuscorLmvomino» Ll-LÜnus wareGrsß vor
den Augen GOttes / Groß als ein Bischofs/ Groß als ein
unerschrockener Glaubens - Kämpffer / und heldenmüthiger
Blut -Zeug/Groß als ein Hülff-reicher Vatter / und RothHMer / mithin ein dreyfach - grosser Wunders - Mann.
Glückseelig demnach gegenwärtig -Preiß -würdigste,Hoch¬
löbliche und Uralte Bruderschafft / welche einen solchen von
GOtt erhebten/und grossen Hülffs -Patron unter ihren Vier¬
zehen Schutz - Heiligen zu zehlen begnadet ist : Q was Heil/
was Glück / was Seegen GOttes , was reichliche Gnaden/
Wunder / und Hülffsleistungen werden alle geistreiche Mit¬
glieder derselben/ alle einverleibte Brüder / und Schwe¬
stern von Lralmo zu gewarteN/ zu erhalten habe» / sofern sie
immer in allen ihren Drangsaalen / Beschwärden / Anliege»/
und wiedrig - anstoßenden Zufällen ihre kindlich vertrauende
Zuflucht bey ihme nehmen werden.
Und sehet! dieses zu üben erbietet sich eben die erwünsch¬
te Gelegenheit / da heutiges Tags eine vterzehen- tägige auferbäulichiste Andacht zu Ehren Lralmi, und der übrigen HH.
Rothhelfferen ihren Anfang nihmet / zu solcher die Gemüther
anzuflammen der Nömisch-Päbstliche Stuhl aus seiner uner¬
schöpflichen Schatz-Kammer aufanheuntiges Fest einen voll¬
kommene« / auf einem jeden der übrigen Tägen aber ein ste¬
hen jährigen Ablaß mit so vielen Quadragenen denen jenigen
K z
aller-
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, und ausgesendet hat, welche in
verliehen
-Ambtj und solcher Löblichen
der Frühe um8.Uhr dem Hoch
Andacht beywohnen werden.
! befleisseteuch dife Tage hin¬
Dahero, Hochansehliche
durch durch eiffriger Beywohnung der Gnad des Grossen
.Nothhelfferen würdig
Lrssmi,und derHülffedervierzehenHH
- vermögende Fürbitviel
die
durch
ihr
, so werdet
^zumachen
" teLralmi mit allem Heil, Glück und Wohlfahrt, mitaklenzn
Seel, und Leib gedeylichen Gnaden vonG-Ott reich¬
. Amen.
, beherrlichet werden
lich beseegnet
allergnädigift
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