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An Ihre Königliche
IvlonseiAneur 1e

c^ O^ L'/ ^

Hoheit.

Dauphin.

FT- K.

Ruhm
immer
seyn mag/ so dem verstorbenenHerrnBtschoffen von^ienux alle seine
Tugenden und fürtreffliche Gaben
beygelegt
. So wird doch die Wahl
deren der König selbigen vermittelst
3bm anvertrautet Eiv.Königl
.Ho»
X
heit
)Ie groß auch

der

und der Nahme

heit Aufferziehung gewürdiget
/ und
dasjenige so Er hingegen seines Orts
gethan um einer so hohenEhre sich ver¬
dient zumachen
/ seinem so löblich geführtenLeben den vornehmsten

zuwenden.
Und zwar
/ was

Glantz

rühm¬
licher seyn als so ein gewisses Zeichen
der Hochachtung und desDertrauens
des klügelten undgrössesten unter den
Königen
? Was kan dessen Gedächtnüß dem gesambten Franckreich schätz¬
barer/und bey der Nachwelt wehrter
machen
/ als die ungemeine Sorgen
so er getragen
/ umb dieses angebohrn
herrliche Gemüth so anE. Königl.
Hoheit von dero zartesten Jahren hero hervorgeleuchtet
/ fortzupflantze
und diese edle und großmüthige Zu¬
neigungen
/ womit die Natur dieselbe
gezieret
/ von Tag zu Tag mehr außzubreiten?
So kan ich demnach nichts thun/
das dem Nachruhm dieses Bischoffs
mag ihme

em

«U ( o )

ich/so
viel mir möglich der gantzen Welt eine
so glücklich außgeschlagene Aufferzie/ und den Fleiß
hung vorstellig mache
/ welchen er ange¬
zu Gemüth führe
. Hoheit Stand
wandt umbE.Kön
-Gipffel/
zu setzen den höhsten Ehren
worzu der Himmel Sie außersehen/
. Ich bin versi¬
ersteigen zu können
chert/daß ich durch dieses Mittel sei¬
/indem
nen Nahmen verewigen werde
ich ihn auffeine solche sonderbahre und
-würdiggenaue Weiß mit demPreiß
sten Nahmen eines Printzen vereini¬
ge/ der die Freude Frankreichs/unsere
allerwehrteste Hoffnung und beneben
/ seinem Herrn Vater die
dem König
festeste Stütze einer so schönen Krön
( sag ich) der so
ist: Eines Printzen
wohl durch seineSanfftmuth/Freund/ Großmuth und
/ Mäßigkeit
ltchkeit
/ alß durch seine Tapfferkeit
Gütigkeit
und Unerschrockenheit die Feinde zttterend/ die Unterthanen vor Lieb entzückt
Xr

ein

mehrers

/ als
beytrüge

wann

in

«A f O )

zückt und die gantze

Welt gegen Jhme

ehrerbietig machet.

In diesem Absehen/ ^ or>lei§ncur
-,
weil ich seine^ aclulcr
-ipcs in Verwah¬
rung hatte und das allgemeinVerlangen mich nöthigte/ Eurer Königl. Ho¬
heit gnädigsten Schutzes mich auch
versichert halten darff / fang ich den
Druckseiner nach dem Tod hinderlassener Wercke mit dem jenigen an / wel¬
ches die Unterweisung die dieselbe
von ihm empfangen so glücklich geendiget / und am meisten geholffen/die¬
selbe zu so grossen Dingen zuleiten.
Wann jemahls ein Werck eines
Printzen / und eurer Königlichen Ho¬
heit würdig gewesen/ so darfftch kühn-

sagen/daß

ltch
so vor

es gegenwärtiges seye/

dero Augen erscheinet. Dessen
Absehen könte herrlicher nicht seyn:

Staats -Kunst

darinn be¬
griffen/ samt allem dem so zur Regel
und zum Muster in Anordnung der
weltlichen Sachen dienen kan; der

die gantze

ist

i
>

!

k
.
l

(o) A
Zweck/den derAutor sich hie vorsetzt
kanlöblicher und nützlicher nicht seyn:
indeme solcher auff den rechten un¬
sterblichen Ruhm und wahre Glückseeligkeit der Fürsten/ so an dem allge¬
meinen Wohlstand unzertrenlich han¬
get / gerichtet ist; die Persohnen die
dieses Werck zu unterweisen sucht
können auf der Welt nicht von höhe¬
rem Ansehen seyn/ dann E . Königl.
-, und in
Hoheit seynd es / zioosciZaeul
dero allerhöchsten Persohn alle Kö¬
nige auffErden . Kurtz/das Ansehen
worauff alles darinn gegründet steht/
kan weder undisputierlrcher/ noch geheiligtet seyn/ weil es die heilige
Schrifft selber ist/ und der daselbst al¬
lenthalben das Wort führet / ist der
Ober -Herr aller Könige.
Was vor ein edlers Vorhaben
hätte wohl Ew . Königl. Hoheit Auffmercksamkeit würdig seyn können?wo
solte man wohl zu dessen Vollziehung
/ eine der Wohlfarth
eine geschicktere

X4

deß

A

Staatö

( o )

geneigtere
/ und für
Königl
. Höhere eignen Ruhm
eyfngere Hand gefunden haben
?Aber
wessen war ein so unvergleichlich
Mann/ den die höchste Persohn auff
Erden/ der Durchieuchtlgste Sohn
des Großen Ludwigs angefrsschet
nicht fähig?
DieseStaats-Kunst/^ onleiZncu
ist es/ die ichE. Kön
. Hoheit hier um
terthänigst überreiche
. Eine StaatsKunst so dem Recht der Natur am
ähnlichsten/der gesunden Vernunfft
deß

mehr

Eurer

gantz gemäß und in dem Göttlichen
Gesetz fest gegründet ist/ welche

die Fürsten lehret/ alles was sie
GOtt / alles was sie ihren Völ¬
kern/ und zugleich alles was sie sich
sechsten schuldig

seynd!

Eine wahr-

hafftig Göttliche und unsterbliche

Staats ,Kunst/

Grund
befestiget/
welche ihren Rahts- Versamlungen
vorstehet
/ und in dieHertzender Um
terthawelche den

der Königlichen Thröne

( o ) rsj
!
I
!
j!
^
l
^
i
'

terthanen diejenige Liebe und Ehrer¬
bietigkeit eindrucket/Dhn welche ihre
Krohn den besten Glantz verkehren
würde.
Die sonderbahr gnädigste Neigung und so ich diese Art zu reden gebrauchen darff / die genaue Freund¬
schafft/ dieE .Königl. Hoheit stets gegen diesem Prälaten bezeuget; welches wahrhafftig eine solche Ehre gewesen die bey ihm so lang er gelebt/ die
groste Freud erwecket und annoch zu
seinem grösten Ruhm gereicht/ läßt
mich nicht zwetfflen/ dieselbe werden
allezeit mit eben so Gnädigen Augen
dieses Merck ansehen/ welches deroselben so bekandt gewesen/ und Jhro
derhalben auß so vielen Ursachen ge¬
bühret. Ein Merck/sage ich/so E.
Königl. Hoheit der Autor selbst ge¬
widmet und in Ansehung des Fleißes
den er umb es zur Vollkommenheit zu
bringen angewandt / mehr als jemahlen verdienet/ dero erleuchtesten Au)( 5
gen

H f o ) -s>

gen flch von neuem unterwürffigzu
machen/ und also unter dem Schatten
eines so Großmächten und belieb¬
ten Nahmens / der gantzen Welt durch
den Druck mitgetheilet zu werden.
E . Königl. Hoheit erlauben
mir daß ich die Gnade / womit
Sie das Geschenck/ welches demsel¬
ben meines Vaters Bruder bestim¬
met / von den Händen deß Vettern
auffnehmen werden / als eine Folge
der jenigen/ mit welchen Sie den Hn.
Bischoff von Meaux überschüttet/
ansehe.
Dieses wird die

seyn
nach welcher ich immer streben möch¬
te / Glückseelig darinn / daß ich da¬
durch eine so günstige Gelegenheit
angetroffen ein öffentliches Zeugnuß
meines Eyffers / meiner Erkändtlichkeit und meiner ohnumbgeschränckten Devotion gegen dem Großmüthig¬
sten und

höchste Ehre

Allerbesten Fürsten

so

jemahls
gewe-

H

( o )

/ und dem ich alles schuldig zu
gewesen
seyn/ mir sür den höchsten Ruhm
. Ich verbleib mit
achte/ darzulegen
dem allertieffsten Respect
I^onleiZneur

Euer Königlichen

Hoheit

/ allergehorsamster
Untertänigster
und allergetreuster Diener
Der Abt

Lolluer.
Inhalt

Inhalt

Register
Der Bücher
/ Artickcl und Sähe
oder

Der

taats
-Kunst/
Aus denen

selbst eigenen

heiligen Schrrfft

Erstes

Worten

der

gezogen.

Buch

Grund.Reguln der Gesellschafft
unter den Menschen.

Von

den

Der

Erster Artrckol.
Mensch ist erschaffen in der
schafft zu leben.
Atz. Die

Gesell»

menschen haben nur einen Zweck

und

ein einziges absehen welche in GOtt be»

— stehen
r
Satz. Die liebe GOttrs verpflichtet die menschen sich
untereinander zu lieben
.
r
m . Satz. Alle Menschenfeind Bruder
.
4
IV. Satz. Kein mensch ist dem andern vor frembd zu hal¬
ten.
6

v. Satz.

Jeder

nehmen
.
VI- Satz. Der

mensch soll sich

gemeine Nutzen

des

andern menschen

selbst

vereiniget

an«

7
uns. 8

Zweyter Artrckel.

Von der allgemeinen gesellschafft deß
menschlichen geschlechts entspringet die bür»
gerliche gesellschafft
/ das ist/ die jenige der
Länder/der Völcker und der Nationen.
i. Satz.

Register.

Atz. Die menschliche gesellschafft ist durch die hefftige
gemüths
- regungen versehet und zersiöhret wor»
den.
n
II. Satz. Die menschliche gesellschafft hat sich von ansang
der fachen in viel aste getheilet
/ durch die unterschie»
dene völcker
!o untereinander auffgekommen
.
i5
III. Satz. Die Erde so man miteinander bewohnet dienet
zum band zwischen den menschen und macht die einigkeit
der völcker
.
»7
I.

Dritter

Artickel.
Umb die nationen zu machen und die völ»
cker zu vereinigen mußte man zuvor
eine regierung gründen.

l ^ Atz.

unter
22
H- Satz. Das einzige Absehen der Regierung kan den ge»
müths-regungen und der gewalthätigkeit die bey den
menschen wie eine natur worden
/ einen zäum einle»
gen.
2;
M. Satz. Durch das einzige ansehen der Regierung ge»
schichtdie befestigung der Einigkeit zwischen den men«
schen
.
24
iv. Satz. In einer regelmäßigen Regierung verzieht ein
jeder unter der gemeind auff das recht mit gewalt an sich
zu ziehen was ihm gefällt
.
25
den

V.

Alles zertheilet

menschen
.

und nimmt Parthey

Satz . Durch die regierung wird jeder unter der ge«
meind viel stärcker und

VI.

sich

Satz .

richtiger
.

Das regiment verewigt

sich

Staat unsterblich
.

Vierdter

Don

den

26

und macht den

;s

Artickel.

Gesetzen.

i. tAAtz. Umb die regierung vollkommen zu machen/
^ muß sie mit gesetzen versehen und gez lehret werden
.; r
il. Satz. Es werden die uhrsprungliche gruno-ursachen der
gesetze gezeiget.
in . Satz.

Register
m . Satz . In den gefttzen ist eine ordnung.
iv . Satz . Ein grosser König legt die eigenschafften der
grsetz auß.
;;
v . Satz . Das gesetz straffet und belohnet.
z§.
vi . Satz . Das gesetz ist heilig und unverletzlich.
vn . Satz . Desgesetzes uhrsprung wird vor göttlich gehal»
ten.
;7
VM . Satz. Es gibt gründ»gesetzt welche man nicht ver»
ändern kan ; es ist auch so gar sehr gefährlich ohn noth.
wendigkeit die jenige zu verändern die keine grund-gesetze seind.

Füttffcer Arttckel.

Folgen der allgemeinen gründ «Ursachen der
menschlichen beschaffenheit und gesellschafft.

Einziger Satz . Die außtheilung der guter unter den men»
scheu und die Zergliederung der menschen selbst in völcker und
nationen bringt der allgemeinen gesellschafft deß mensch¬
lichen grschlechts keinen abdruch- 41.

Sechster Arttckel.
Von der liebe deß Vaterlandes.
I. QrAtz . Jedermann soll ein guter burqer seyn und in
^
der Nvht alles was er hat und so gar auch sein
leben dem Vaterland auffvpffcrn: worinnen von
dem krieg gehandelt wird.
48
l!>Satz. JEsus Christus durch seine lehre und sein exempel bekrafftigetdie liebe/ welche die burgcr gegen ihrem
Vaterland tragen sollen.
s5
M . Satz . Die Apostel und die ersten gläubigen seind alle»
zeit gute burger gewesen
.
61

Das zweyte Buch.
Von der gewalt ; daß die königliche und die
erbliche die bequehmste zu der regierung ist.
Erste»

Register.
Erster Artickel.
Durch

welchen von ansang der Welt
gewalt geführet worden.

die

Atz. GOtt ist der wahre König.
,
sz
Satz . GOtt hat sichtbarlich vor sich selbst über die
menschen regieret und seine gewalt über sie außgeübet.
^
^
70
!ll . Satz . Die erste henschafft unter den menschen war die
väterliche.
.
„
72
IV. Satz . Die Könige seind bald hernach auffgekommen;
entweder durch die einwilligung und freye auffneh»
mung der völcker oder durch die Waffen: hier wird auch
von den eroberungen und bemächtigungen der länder
gehandelt.
77
v . Satz. Von ansang waren unzehlich viel reiche und alle
klein.
7s
Vl - Satz . Es seynd noch andere regierungs arten gewesen
als die königliche.
8c»
vn . Satz . Die monarchie ist von den regierungs arten die
gemeinste/ die ältiste und der natur gemaßeste
.
8»
vm . Satz Die monarchische regierung ist die beste. 8;
ix . Satz . Von allen Monarchien ist die senige so auff die
nachfolg und das erbrecht gegründet ist/die beste/vor.
«uß/wann sie von mann zu mann und von dem erstge»
bohrnen wieder;um erstgebohrnen fortgepflantzt wird.85
X- Satz . Die erbliche monarchie hat drey hauptvortheil.8 7
Xl. Satz . Das ist ein neuer Vortheil/ die weiber von der
nachfolg außzuschliessen
.
^
sr
Xu . Satz . Man muß sich an die regierungs form halten,
so man in seinem land fest gesetzrt findet.
s»

Zweyter Artikel.
I. ^Atz

. Es ist ein sehr altes und durch die schrifft ke.
glaubtes waffen recht.
II- Satz . Das recht der einnehmung ohndisputierltch zu
machen/ muß es mit dem ruhigen besitz verknüpffet

^

sevn.

9k

Dr»«

Register

Drittes Buch.

Worinnen man die natur und eigenschafft
der königlichen gemalt außzulegen am

fängt.

Erster Artikel.
Darinnen man die wesentliche zeichen

merckt
. -

O^ nziger Satz. Es

am

feynd vier zeichen oder wesentliche

Qualitäten der königlichen gewalt
.

sS
Zweyter Areickel.
Die Königliche gewalt ist geheiliget.
r. QrAtz. GOtt befestiget die Könige/ wie seine dienet
und regieret durch dieselben über die völcker
. 99
H. Satz. Die pcrsohn der Könige ist geheiliget
.
ic>o
Hl Satz. Man soll dem surften gehorchen aus einer be«
wegung der religion und deß gewissens
.
10;
IV. Satz. Die Könige sollen einen respeckt gegen ihrer ei«
genen macht tragen und dieselbe allein zu der gemei¬
nen wohlfarth anwenden
.
106

Dritter Artikel.
Die königliche gewalt ist väterlich und

ihr

eigentliches zeichen ist die gütigkeit.
I. ^ rAtz. Die gütigkeit ist eine königliche ciqenschafft und
^
ein erbguth der macht und der grosse
.
109
ii . Satz. Der Fürst ist nicht vor sich gebohren
/ sondern
vor das gemeine wesen
.
m
in . Satz. Der Fürst soll hülff schaffen bey entstehender
noht deß volcks
.
n;
IV. Satz. Unter demvolck seind es die armen und schwa¬
chen/ welchen der Fürst am meisten helffen soll. 11;
V. Satz. Deß fliesten wahre eigenschafft ist dem volck in
der noht beyzustehen
/ wie es hingegen deß Mannen

ist/

VI.

nur

vor sich zu

Satz . Der fürst so

sorgen
.
zu

119
der wohlfarth deß volcks trag

und

Register.
gott«
und Nichtsnutz ist/ wird so wohl gestrafft als der
irr
lose/ weicher tyrannisch mit ihm umbgehet.
verän¬
nicht
sich
soll
gnad
und
güte
forsten
VH. Satz . Deß
i-r
dern wegender Undankbarkeit deß voicks.
unor¬
seinen
umb
thun
nichts
soll
fürst
Der
.
Satz
VIII .
dentlichen oder hefftigen gemüths-regungen ein genü¬
124
,
gen zu leisten. ,
lx . Satz . Ein gnädiger fürst verschonet das menschliche
l28
„
blut.
tha¬
grausame
die
vermaledeyet
fürst
x . Satz . Ein guter
12ten.
wohl»
die
für
leben
ihr
wagen
fürsten
Xl. Satz . Die gute
fart ihres volcks und erhalten es auch ihm zu lieb.
i ;5
Xtt . Satz . Die regierung soll gelind seyn.
ge¬
sollen
sie
daß
/
deßwegen
xm . Satz . Die fursten seind
i ;8
liebt werden.
sich
Xiv . Satz . Ein fürst welcher durch seine Ungerechtigkeit
verhaßt macht/ muß seines Untergangs augenblicklich
141
^,
gewärtig seyn.
xv . Satz . Der fürst soll sich vor harten und spöttischen
14»
reden hüten.

Vrerdtes BuchFolge der eigenschafften deß königlichen
standes.
Erster Arktckel.

Die königliche gewalt

ist

unumbschräncket.

hat niemand rechenschafft zu gebe»
14k
ist kein anders mehr ü14k
brig.
m . Satz . Den fürsten kan man nicht mit gewalt zwingen.
14s
gese¬
den
von
nicht
IV. Satz. Die Könige seynd deßwegen
15»
hen frey.
deß
gewalt
der
unter
leben
v. Satz. Das volck soll ruhig

§^
l. Atz

. Der

fürst

von dem was er befiehlt.
li . Satz . Nach des Fürsten urtheil

Register.

vi. Satz.

Das volck soll nichts fürchten als den fürsten/der
aber nichts als übel zu thun.
156
VII. Satz. Der fürst soll sich fürchten machen/ so wohl
von den grossen als von den kleinen.
158
viu . Satz- Die königliche gemalt soll unüberwindlich seyn.
lüo

rx . Satz . ,Der feste entschluß ifteine wesentliche eigenschafft
der Könige.
167
X. Satz . Der fürst soll entschlossen seyn wider seinen eige¬
nen rath und seine günstling/ wann er siehet/ daß sie
ihn lencken wollen/ihren eigenen nutzen zu beförderen.171
XI- Satz . Nach einer reisten berathschlagung muß man den
sinn nicht so leichtlich andern.
174-

Zweiter Arrickel.

Von demägheit / von der ohnentschliessung
und von der falschen ftandhafftigkcitl .^ ZrAtz. Die tragheit ist eine feindinberregierung : eigenschafft des faulen und eines ohnentschlossenen
gemuths.
174
n . Satz . Es gibt auch eine falsche standhafftigkeit. 176
III. Satz. Der fürst soll durch sich selbst anfangen mit stand»
haffligkeit seine befehl auszutheilen und sich zum Mei¬
ster feiner unordentlichen regungen machen.
17iv . Satz . Die forcht Gottes ist das warhaffte gegengewicht der macht : der fürst fürchtet ihn umb so viel
mehr/ weil er ihn allein fürchten soll.
izi

Fättfftes Buch.
Vierdte und

letzte

eigenschafft der königli,

chen gemalt.
Erjker Arctckel.

Daß

die königliche gemalt der Vernunfft
untermorffen sev.

i - ^ tAtz. Die regierung ist
^
deß verstand
-.

ein werck der

vernunfft und

i84
n . Satz

Register.
!l . Satz . Diewarhafftigestandhafftigkeitindenvorgenomi
19«
.
menen fachen ist die Zeucht deß Verstandes
. i95
in . Satz. Drßfurstenklugj)eitmacht das volckgliickseelig
iv . Satz. Die klugheit erhalt die Staaten mehr als die
iss
starcke.
v . Satz . Die weisen seind gefürchtet und hoch in ehren ge20r
halten.
rox
vi . Satz . GOtt giebt die weißheit.
rox
vii . Sän . Man muss die weissheit lernen.
vm . Satz . Der fürst soll nicht allein die nützlichen fachen
lernen/ sondern sie auch lernen lassen: was er lernen
207
soll.
l

,1 !x. Satz. Der fürst

soll das gesetz

.
wissen

209

^ x . Satz . Der fürst soll die fachen seines staats wissen. 21 r.
' Xi. Satz . Der fürst soll wissen der gelegcnheit und der reit
21;
.
sich zu bedienest
215
Xu . Satz . Der fürst soll die menschen erkennen.
22;
Xiii . Satz . Der fürst soll sich selbst kennen.
i Xiv . Satz . Der fürst soll wissen/ was in und außerhalb
22s
seines reiches vorgehet.
229
1XV . Satz. Der fürst ivll wisM ;Ureden.
: die Heim¬
l XVI. Satz . Der fürst muss wrssrn;n schweigen
2; ^
lichkeit ist die seelr von den rathschlagen.
2,x
^ Xvii . Satz . Der fürst soll vorsehen.
xviil . Satz . Der fürst soll fähig seyn / seine bedienten
zu unterweisen.
Zweiter

Artrckel.

Mittel vor einen fürsten umb die nöthige
wissenschafften zu erlangen.
Atz. Erstes mitte! -. die warhett lieben und erkläh- zA
ren daß man sie wissen wolle.
II. Satz. Ander Mittel: auffmercksam und bedacht seyn. 24?
in . Satz . Drittes mitte! : rath anhockn und seinen ra¬
248
, . ,
thest alle fteyheit geben.
IV. Satz . Vierdtes Mittel - Unter deni rath einen untere
scheid machen^ , ,
V. Esstz« Fünfftts «littet : höhtest Und
^ sich unterrichten^ vi.s
I. ^

Register.

VI. Satz . Sechstes mitte! : achtung geben auffden/dem
man glaubetunddie falschen hinderbringungenstraffen.
2ÜO
VII. Satz . Siebendes Mittel : Das vergangene zu rath
ziehen und seine eigene erfahrung.
266
vili . Satz . Achtes mitte! sich gewöhnen einen entschluß
durch sich selbst zu fassen.
270
rx . Satz . Neundtes mitte! : die falsche klugheit oder die
arglist fliehen.
27;
X. Satz . Abriß der unrechten schlautgkeit und der warhaff.
ten klugheit indem verfahren Sauls und Davids; dem
vorigen jatz zur Prob und zum exempel zu dienen. 277
Dritter

Arcickel.

Don den überflüßigen / unnöthigen und
gefährlichen wissenschafften und von dem
vertrauen / so man guffGott sehen soll.
I. k^ Atz. Der

fürst soll sich der

fürwitzigen und

aberglau-

^
bischen fragen enthalten.
287
U. Satz . Man muß keinen steiffen fuß setzen weder in den
menschlichen rathschlägM/ noch in ihrer klugheit. 296
IU. Satz . Durch das gebett muß man GOtt umb rath
fragen und in ihn all sein vertrauen setzen/ doch daß
man auff seiner feiten thue/ was man kan.
298
Vierdter

Artickel.

Folgen dervorhergehenden lehre von derma»
jestät und von dem/was dieselbe begleitet.
>- ^

H-

rAtz.

Was eigentlich, die Majestät sey.

Satz. Die großmütigkeit
/ die

29-

fürstliche prächtig»
keitund alle grosse lügenden schicken sich zur Majestät.

Sechstes Buch»
Die schuldigkett der Unterthanen gegen dem
Fürsten/ wie die vorhergehende lehr die.
selbe

befestiget.

Erster

Von dem

Register.
Erster Arcrcrel.
dienst so man dem

fürsten schul¬

dig ist.

das schuldig zu thun / waS
l. r^ Atz. Man ist dem fürsten
; ir
man dem Vaterland zu thun schuldig ist.
fürst
der
es
wie
/
u . Satz . Man muß dem staat dienen
; rr
versteht.
»nfursten
des
trennen
feinde
IN. Satz. Nur die gemeinen
; l5
.
rereÜe

VVN

dem-»rerelsc

des

staats

ein allgemei.
IV. Satz . Der fürst soll geliebet werden wie aller wünsche
absehen
das
soll
leben
sein
und
gut
nes
; -7
deß gantzen volcks seyn.
ungemach
allgemeines
v . Satz . Der todt deß fürsten ist ein
wie eine gvtt»
und rechtschaffene leute sehen denselben an
; is
.
volck
liche züchtigung über das gantze
le»
fürsten
deß
zieht
mann
rechtschaffener
vi . Satz . Ein
zu erhalten / achdasselbe
und
vor
den seinem eigenen
; rs
telerdas eigne nicht.
Zweyter Artrckel.

Von dem gehorsam den man dem fürsten
schuldig ist.

dem fürsten einen volli. ^IrAtz . Die Unterthanen seind
;- 5
kommenen gehorsam schuldig.
/ daß
rege!
der
von
ist
außnahm
einzige
eine
II. Satz . Nur
seyn/ nemlich
man dem fursten gantzlich soll gehorsam
; 27
wann er etwas wider GOtt befiehlet.
Zollt
den
und
auflag
die
fürsten
m . Satz . Man ist dem
schuldig.
und der gehorsam
iv . Satz . Die ehrerbietigkeit/ die treu keinen
vorwand er
durch
so denKönigen gebühren/sollen
leiden.;
abbruch
oder
anstoß
einigen
/
seye wie er wolle
Verfolgung
die
und
V. Satz . Die offenbahre gottlosiqkeit fre» vom gehorsam
selbst machen die Unterthanen nicht
;
den sie ihren fürsten schuldig seind.
gemalt
ungerechten
der
sollen
Unterthanen
Die
vi . Satz .
ehrerbie»
der fürsten nichts anders entgegen setzen als
empörung/
tigkeit volle klagen und darstellungen ohne möge,41
« daß sieGott bekehren
ohne murren/ undgebe
DmX X r

Register.
Dritter Arrickel.

Zwey schwürigkeiten auft

heiligen

fchrifft
gezogen
: von Dnvid und von den
Macchabüern.
der

I ^ Atz. Deß Davids verhalten spricht der austruhr nicht
das wort.
; 48
Ii. Satz. Die Kriege so die Macchabaer geführet/ schaf¬
fen den emporungen keinen Verwand
.
z52

Von

Glebendes

Buch.

den

absonderlichen schuldigkeiten die
königlichen würbe obliegen.
Erster Arrickel.
Gemeine außtheilung der schuldigkeiten
der

Von

eines surften.
Zweiter Artikel

der

religion
/

so weit sie die Wohlfahrt
der völcker und der menschlichen

schafft

ist.

gesell»

? ^ rAtz. In der Unwissenheit und verderbuna deß mensch»
^
lichen geschlechts haben sich doch allezeit einige fun»
cken der religion erhalten
,
;6a
H- Satz. Diese Ideen der religion führten unter allen vol¬
lern etwas beständiges
/ festes und unverletzliches bey
sich.
M- Satz. Diese religions gründe ob sie schon nach ;6r
der
abgötterey und irrthumb

so viel/daß

schmeckten/so halsten sie doch
mau den staat und die regierung in eine rich»

tigeordnung gebracht
.
;6;
lV Satz. Die wahre religion so auff gewisse gründe Hefe»
siiget ist/ macht die einrichtnng der staaten beständiger
My ohnauffloßlicher
.
zsy

Dnt-

Register '.
Dritter Ärtlckel.

Daß sich die wahre religion durch gewisse
empsindliche kennzeichen zu erkennen gebe.

hat ihr aiterthumb zu eiI. ^ LAtz . Die wahre religion
; 6s
.
nem offenbahren kennzeichen
^
öffentlichen
einem
zu
haben
H. Satz . Alle falsche religionen
;74
.
kennzeichen ihre Neuigkeit
dieses
beweiffet
priesterthumbs
deß
folge
in . Satz . Die
, 76
.
kennzeichen noch handyreifflichcr
ohnaußlöschist
Neuigkeit
der
kennzeichen
iv . Satz. Dieses
?7s
lich.
auch die
man
mercket
kennzeichen
diesem
eben
An
.
v . Satz
seind. ; 8»
senigen/so von der Christlichen kirchen getrenet
hauptpunckten
den
in
man
daß
genug
nicht
ist
Es
.
vi . Satz
man
deß glaubens die reine lehre behalte / sondern
kirchen
muß in allem und allenthalben mit der wahren
; 8r
einig fegn.
sich
uhrsprurrg
dem
zu
vil . Satz . Man muß immer wieder
; 8x
wenden.
;vill . Satz . Der uhrsprung der trennung ( des Scdismsri
z84
ist leicht zu finden.
in sei»
ix . Satz . Der fürst soll seinen gewalt anwenden umb
z86
.
nem staat die falschen religionen außzureuten
der
anhänger
die
wieder
hartigkeit
mit
x . Satz . Man kan
ist
falschen religionen verfahren/ aber die gelindigkeit; 8?
.
vorzuziehen
die vol»
XI. Satz . Der fürst kan nichts krafftigers thun / ein gut
ihnen
er
so
bringen/als
zu
religion
der
cker zu
; or
exempel gibt.
und stu»
lernen
GOttes
gesetzt
das
soll
fürst
Der
.
xii . Satz
zs»
Vieren.
; 9?
.
gesetzesGottes
Xlii. Satz . Der fürst ist ein vollzieher deß
wisvolck
das
daß
seyn/
daran
soll
fürst
Der
xi v. Satz .
; r>r
senschafft von dem gesetz GOttes habe.

Vlerdter Artickel.

Der ftaats leut und weit klugen Irrthümer
in dem/was die geschafft und die Übung der
i.Sa^
religion betrifft.

Register.
r. ^ rAtz. Die falsche politick siehet die religions fachen
mit Verachtung an und man bekümmert sich nicht
weder wegen der Materien/ so darinnen abgehandelt
werden/ noch wegen der Verfolgungen so man die jeniae
leiden macht/ die ihr folgen. Erster imhumb der polen»
talxn und der staatsklugen in der weit.
; §8
n . Say . Ein andrer irtthumb der hohen leute von der welt
wegen der religion: daß sie sich scheuen sie liess zu un»
tersuchen.
400
lii . Sä -;. Anders verfahren der weltleute : welche die
religion vor eine thorheit halten / ohne sorg zutragen
da« man Gerechtigkeit verschaffe oder auffhöre der Un¬
schuld allen Lrangsal zu erweisen.
401
iv . Satz . Andrer iruhumb -. der menschen absichten und
das ansehen dieser und jener ursach machen/ daß die jeniqen >0 in gewissen religionspunckten wohl unterrichtet
seind/ das Hertz nicht haben/das maul auffzuthun. 404
V. Satz . Der klugen dieser welt gleichgültigkeit über der
religion.
405
VI. Satz . Wie endlich die staats klugheit die religion mit
offenbahrer unbilligkeit zu verfolgen angefangen. 408
VN Satz . Die schwachen und gemeinen Geister ver¬
lachen die frömmigkeit der Könige.
410
Vlii. Satz . Grosse Könige haben was ernstliches in der religion in acht genommen und erkandt: das exempel des
Davids .
4H
IX. Satz . Der fürst soll drey gattungen der falschen fröm«
migkeit förchten; und erstlich die politische und wel¬
che nur aussen gleistet.
4 -r
X. Satz . Die zweyte gattnng der falschen frömmigkeit: die
gezwungene frömmigkeit oder die auss einem zeitlichen
absehen gegründet ist.
4l6
XI. Satz . Dritte gattung verfälschen frömmigkeit : die
übel verstandene frömmigkeit und die nicht am rechten
ort geübet wird.
418

Lüttsteer Arttckel.

Was

die grossen Könige vor sorg vor den

GOttesdienft getragen.
i. Satz

Register.
I. QrAtz . Die sorg des Josuä/defi Davids / deß Salo»
mons die bundslade zu stifften und den tcmpel zu
'D
422
.
bauen.
N- Satz. Alles was man vor GOtt prächtiges und herrli»
ches macht/ ist allezeit weit unter seiner große und ho.
4- ;
,
heit.
III. Satz . Die fürsten lassen sich angelegen seyn/ daß man
424
den feyertag heilige.
IV. Satz. Die fürsten tragen nicht allein sorg vor die gott
gewidmete und geheiligte Personen: sondern auch vor
die guter so zu ihrem unterhalt bestimmet seind. 426
428
,
v . Satz. Davids unvergleichliche vorsorg.
vi . Satz . Sorg vor die geheiligte ort und gefaß. 4; -»
4t»
v >l. Satz. Lob der Könige Josi- und Davids.
vm . Satz . Sorge des Nehemias und wie er die Leviten
4Z-.
wider die Obrigkeit beschützet
exem«
dem
nach
Könige
die
welche
Betrachtung
.
IX. Satz
pel Davids über ihre frengebigkeit gegen den kirchen
machen sollen und wie gefährlich es sey dieselben kir»
4t 4
chen»schätze anzutasten.

Satz . Die Könige sollen nichts vornehmen gegen die
rechte und das ansehen deß Priester«ampts und sollen
für gut befinden/ daß der Priester orden selbige wider
4 ;7
allerhand Unternehmungen handhabe.
xi . Satz . Erempcl der König in Franckreich und des c »n4z9
.
cilii zu L^Icellon
XII. Satz . Das priesterthumb und die weltlicheregiernng
seind zwey gemalten die zwar nur von sich herrühren oder
442
in-repcnllenr, doch aber auch vereiniget seind.
xm . Satz . In was vor qefahr die Könige seind/ wann sie
44;
üble kirchen Vorsteher erwehlenxiv . Satz . Der fürst soll die gottsecligkeit handhaben und
beschirmen und rechtschaffene leute lieb gewinnen. 448
xv . Satz . Der fürst soll die ruchlosen/ die gottslasterer/
die flucher und meineydigen und die Wahrsager nicht

X.

448
.
leiden.
Satz. Die gotteslästerungen bringen Königen und
4 ?r
kriegs. heeren den Untergang.
xvn . Satz. Ein fürst soll seinen eyd genau und heilig in
4 ^2
acht nehmen.

xvi

)( X r

xviii.

Register.
xvm. Satz. 5?n

welchem man den kröhnungs eydder
Könige in Franckreich außleget.
474
xix . Satz . Bey eines zweyffels entstehung soll man alle.
zeit vor den eyd sprechen.
460

Sechster Artikel.
Don

Religions
Motiven oder bewegungs»
gründen so die Könige insonderheit
berühren.

i. stDeAtz GOtt ist es der die Könige macht und die re«
' gierende-hanftc fest setzet.
46;
H. Satz . GOtt gibt den völckern ein / daß sie gehorchen
und laßtauch zu/ daß der geist der empörung unter ihnen
entstehe.
466
M . Satz . GOtt urtheilet über das geschick der staateu.469
iv . Satz . Das glück der fürsten kommet von GOtt und
ist offtmahls gar wanckelbar.
469
V- Satz . Es ist nichts ohngefehres in der regierung der
menschlichen fachen: und das glück ist nichts als ein wort
das keinen verstand hat .
47r
vi . Satz . Wie alles in der welt weißheit ist/so ist nichts ohn»
gefähr.
474
vn . Satz . Es gibt eine absonderliche Vorsehung in der
regierung der menschlichen fachen.
475
nx . Satz . DieKoniae sollen mehr als andere sich derGöttlichen Vorsehung übergeben.
47«
IX. Satz . Keine gewalt kau der Hand Gottes entrinnen.477
x . Satz . Diese gedanckm erwecken in den hertzen der kvni»
ge eine warhaffte gvttseligkeit.
47s
XI. Satz . Diese Gottseligkeit ist thätlich.
480
Xli . Satz . Ein fürst der gefehlet soll die Hoffnung nicht ver»
liehren / sondern durch eine wahre Reu wider zu Gott
kehren.
482
xiii . Satz . Die Religion giebt den Fürsten absondere be«
weggründe zu der büß.
484
XIV. Satz . Die Könige in Franckreich seynd insonderheit
verbunden die kirch zu lieben und sich an den H .Stuhl zu
hatten.
484

Achtes

Register

Achtes Buch.
Folge der absonderlichen
schuldigkeiten so
der Königlichen würde anhangen : von
der gerechtigkeit.

Erster Artikel.
Daß die Gerechtigkeit ihren fuß auffder
religion hab.
I. (QrAtz. GOtt ist Richter der richttr und sitzt in allen ge»
^
richten für.
49«
n . Satz . Die gerechtigkeit gehöret Gott und er ist es/der
sie den menschen giebt.
49;
in . Satz . Die gerechtigkeit ist das warhaffte Kennzeichen
eines königs/ und sie ist es/ die ihm den Thron befestiget.
494
Unter einem gerechten Gott ist keine gemalt die
durchauß und nach allem belieben willkuhrlich ist.
496

IV. Satz.

Zweiter Artickel.
Von der regierung

die man willkuhrlich ncntI. ^ ZrAtz. Es giebt unter den Menschen eine gattung regte«
rungen/so man willkuhrlich nennet: aber unter uns
die wir eine vollkommene Poiicey in unsern Staa»
ten lieben/ findet man dergleichen nicht.
498
II . Satz . Unter der rechtmäßigen regierung sein- die ver¬
söhnen freu.
500
M . Satz . Das Eigenthumb der güter ist rechtmäßig und
unverletzlich
.
50r
IV. Satz- Die Historie deß Achabs Königs in Israel / der
Königin Jsebel seiner gemahlin und deß Nadoths wird
vorgestellet.
50«

Dritter Artickel.

Don

I.

der macht Gesetz zu geben und den ge-

richten.

Man beschreibet das

eine und das

ander
. 5--»

Register.
II . Satz . Die

erste wnrckung der gerechtigkeit und der gese¬
tzt ist nicht allein dem gantzen Staats - Cörper/ sondern
auch einem jeden theil insonderheit davon die rechten;»
erhalten die ihnen ihre vorfahren die fürsten vergünsti¬

get.
m . Satz . Die

509
statt.
51a
i v . Satz . Der fürst ist schuldig die Gerechtigkeit zu erthei¬
len und er selost ist der erste richter.
5n
V. Satz .
Die Wege der gerechtigkeit seynd leicht zu erken¬
nen.
514
VI. Satz . Der fürst ordnet richterstühl an: er ernennet
nach einer reisten Überlegung fähige leut darzu und un¬
terrichtet sie/ was sie zu thun haben.
5-r
Vierdter Arcickel.
löbliche gewohnheiten seynd

an

gesetzt

Von den Tugenden die die gerechtigkeit be»
gleiten sollen.
haupt-tugenden/welche der fromme und gelehrte Gerson in einer vor dem König ge¬
haltenen rede angemercket: die beständigkeit/ die
klugheit und die gnade.
, , s -8
II . Satz . Die beständigkeit und die entschlossenheit seind der
gerechtigkeit nothwendig wider die unbilligkeit so in der
weit herrschet.
519
II Satz . Wann die gerechtigkeit nicht fest und standhafft
ist/ so wird sie durch diese Sündflut der Ungerechtigkeit
I. ^
^

Atz. Es

fortgerissen .

seind drey

52 r

i v . Satz . Von der klugheit/ so die andre gesellschafftliche
Tugend der gerechtigkeit ist. Die klugheit kan zwar was
die Wahrheit der vorfallenden Sachen betrifft durch et¬
was außwertiges erreget werden/ aber sie will durch sich
selbst die Untersuchung thun.
52,
V. Satz. Von der Gnade der dritten Tugend; und erstlich/
daß sie die Freude des menschlichen geschlechts ist 526
vi . Satz . Die gnad ist die Herrlichkeit eines Reichs. 528
vii . Satz . Es ist für ein großes glück zu achten/ einen men¬
schen zu erretten.
s-9
vm . Satz . Das ist ein Maß der gnade/ sich zu errinnern
daß man sterblich sey.
529

Register.

k ix . Satz. Der Tag an welchem wir einen sieg über unsere
feinde erhalten und sie bemeistert/ soll ein vor die gnad
«
s ?»
vorbehaltener Tag seyn.
ö
man
gut/daß
zuweilen
es
ist
X. Satz . ^ n den begnadigungen
anflehet von
doch mit einiger bestraffung die ubelthater
!
eines Exem»
Weisung
und
gesetz
der
erhaltung
wegen der
i
. .. .
pels.
' XI. Satz. Es gibt eine falsche und unnothlgebegnadlgung.
5Zr
>

j xn . Satz . Wann die

lasier

überhand nehmen/so

muss

gerechtigkeit umbso viel mehr geschärffet seyn.

'

^
i
/
!
>
l
^

Lüttffrer

die
5;;

Arttc ^ e!.

Die hindernüffe der gerechtigkeit.

. 5Z4
I . SAtz. Erste hindernuß/diebestechung und geschenck
H . Satz . Die vorgefaßte Meinung/zweyte hindernuß.e ; s
in . Satz . Andere hindernüffe: die faulheit und die überei«
517
,
lung.
. 5;S
iv . Satz . Die unzeitige barmhertzigkeit und die scharffe
5; s
v . Satz . Der Zorn.
vi - Satz- Die Prackticken und dir rechts-Verdrehungen.
54a

.
die Nachlässigkeit

vii . Satz . Die Kriege und
vill . Satz . Man muß den ordentlichen Weg
.
vorschreiben

deß

541
rechtens
54»

Neundtes Buch.
Von denbeyhülffen deß Königlichen Stau»
des / die Waffen/ der Reichthum !)/ oder die
finantzen und einkommen/ dieRathe.
Artickel.
Don dem krieg undvon seine gerechten bewe,
gungs -gründen/sowohl ins gemein als insonderheit.
54;
macht die tapffre sürsten.
l. Gott
außdrucklichcn
einen
Iiraeliten
II - Satz . Gott giebt den
befehl/Krieg wider ver chiedene bölcker zu fuhren. 54r
Erster

m. Satz.

Gott hatte

diese länder dem

Abraham und

sei-

Register.
nen nachkommen

lv . Satz-

versprochen
.

Gott wolle

straffen
.

diese völcker züchtigen und

v. Satz. Gott hatte

ten.
VI. Satz. Gott will

544

ihre

greuet
545

diese sölcker mit langer gedult

gelit¬
546

nicht daß man die alten einwehnec
auß dem besitz ihrer länder treibe
/ noch daß man diever»
wandschafft deß dluts vor nichts halte
.
547
Vll- Satz. Es gibt noch andere gerechte Ursachen krieg zu
führen: die ungerechte feindseeligkeiten
: dieversagung
eines durch
-marsches den man auff billigen beding verlangt die Verletzung deß Völcker
-rechts in der Person der

gesandten
.

549

Zweyter Artickcl.
Von den ungerechten Ursachen zum krieg.
l. dc^ rAtz. Erste ursach
-.die Herrschsucht anderer vvlcker län-

^
der sich zu bemächtigen
.
5>?
H. Satz. Die jenige welche den krieg lieben und es thun/
ihre Herrschsucht zu vergnügen
/ die hält Gott vor seine
feinde.
,
554
lü . Satz. Kennzeichen der hmschsuchtigen Kriegshelden/
wie sie derH. Geist beschreibet
.
555

lv . Satz.

scheinet/daß Gott solchenKriegshelbereitet er ihnen eine harte straff
.559
Zweyte ungerechte ursach deß Kriegs: die räube¬

Wann

den alles

es schon

zulasse
/ so

V. Satz.
ren.
s6o
Vr. Satz. Dritte ungerechte ursach
: die eyffersucht
. §6t
Satz- Vierdte ungerechte ursach
: der rühm der Waf¬
fen und die snßigkeit deß siegs
. Erstes epempel
. 562
l'/ " . Satz. Zweytes epemvel eben dieser ursach/darauß er¬
hellet/wie gefährlich diese Versuchung seye
.
56;
Satz. Man streitet allzeit mit einem gewissen Nachtheil/
wann man den krieg ohne ursach anfangt
.
565
Satz. Man hat ursach zu hoffen
/ daß man Gott auff sei¬
ne seit bekomme
/ wann man eine gerechte fach hat. sü6
Satz. Dieallerstärcksten seindofftdie allerbehutsamsten
die Waffen zu ergreiffen
.
567
H//>Satz. Auff was vor eine spöttische weiß per prophetJeiajas dir landstürmer

außlacht
.

56g

Register
n/ / Satz. Zwey sprüch/ wodurch Gottes Sohn die falsche
e!>rbegierde zunichtet und die lieb zu den gewaltigen er»
570
gerungen verwirfft.

Dritter Artickel.
Von den kriegen zwischen den bürgern mit ih»

bewegmrfachen/ und von

ren

den

regeln

denen man darinnen folgen soll
/ . iTM

. Erstes exempel. Man entschließt sich zum krieg
zwischen den stammen auffeinen falschen verdacht
und in dem man sich besser erklärt/ macht maxi den
frieden.

5^

Zweytes Exempel. Das volck waffnet sich eine
/ weil man die
lasterthat der billigkeit nach zu bestraffen
574
Urheber nicht außlüffern will.
"7 . Satz- Drittes Exempel. Durch die Waffen straffte man
die jenigen welche sich auf erhaltenen allgemeinen be»
575
fehl nicht zur Armee begeben haben.

// . Satz.

IV. Satz . Vierdtes Exempel. Der krieg zwischen David und
<76
^ißboseth dem söhn Sanis .
v . Satz . Fl'mfftes und sechstes exempel. Der bürgerliche
Krieg deß Absaloms und deß Seba ; sambt der geschicht
58;
deß Adonias.
VI. Satz . Letztes exempel der bürgerlichen kriege/ der jeni»
ge so unter Rehabeam durch die zergliederung der zehrn
591
stamme angegangen.

Vrerdter Artikel.
ObschonGott den krieg für fein volck aufeine
gantz absonderliche un verwunderbahre weiß

gcführet / fo hat er dannoch gewolt / daß
es streitbar werden solt/ indem er ihm
streitbare könige und grosse Haupt»
leutb vorgesetzet.
Gott führet den krieg vor sein volck auß der höbe
auff eine absonderliche und verwunderbahre weiß.

/ . L ^rAtz.

59«

Register.
// . Satz . Diese außerordentliche manier kriegzu fuhren wac
nicht immerwährend. Das volck schlug sich gemeiniglich
mit gewaffneter faust und Gott verlieh ihm nichts destoweniger den sieg.
6vo
/// . Satz . Gott wolle sein volckzum krieg angewöhnen/und
auff was weiße?
ooi
IV. Satz . Gott hat seinem volck grosse Feldherrn und streitbahre fürsten gegeben.
6c>r
V. Satz . Unter dem volck Gottes seynd so gar die weiber
vortrefflich gewesen und haben erstaunende thaten

richtet
.

^

ver»
60;

vi . Satz. Wann man den krieg nach den erforderten bedingnnssen führt/ so ist er nicht allein rechtmäßig/ sondern
auch fromm und heilig.
605
VH. Satz . Nichts destoweniger liebt doch Gott den krieg
nicht und zieht die friedfertigen den kriegliebenden für.
606

Lünffrer

Artikel.

Kriegs *Lügenden/ regeln/ auffalten / Ord¬
nungen/und Übungen.
1 Satz . Die ehr wird dem Leben vorgezogen.
6->/i . Satz. Die noth macht hertzhafft.
on
t// . Satz . Wann der todt gewiß/ so gehet man dem ohnerschrocken entgegen.
612
^ Satz . Gelindigkeit nach dem erhaltenen sieg.
614
Satz . Den krieg soll man billig und gerecht führen. 615
vi . Satz . In einem frembden land sich nicht verhaßt
machen.
613
v/7. Satz . Außruffung vor dem treffen umb deß soldaten
muty und beichaffenheit zu erkennen.
618
Satz . Außlesung der Soldaten .
6i^ Satz . Beschaffenheit eines/der das Commando führen
soll.
,
620
^ Satz . Unerschrockenheit
.
'
621
Satz . Befehl deß Generals.
621
M/ . Satz . Die stamme beklagten sich/wann man sie nicht
Mch berteff wieder den feind zu streiten.
622
n// . Satz.

Register.
xm . Satz . Ein General besänfftigt wackere leut/ wann er
sie lobet.
622
xiv . Satz . Sterben oder überwinden.
62;
xv . Satz . Den Soldaten darzu gewöhnen/ daß er den
feind nicht achte.
624
xvi . Satz . Der flciß und die behulsamkeit in dem ;ug und
in allen kricgs.geschäfften
.
625
xvii . Satz . Bundnuß zu bequemer zeit machen.
627
xvm . Satz . Der erlangte nahmen/ daß man ein wackerer
kriegsman sey/ halt den feind in der furcht.
627
xix . Satz . Kriegs-Ehren.
628
xx . Satz . Kriegs,ubungen und wie einige vor den andern
kriegslkutensich in gewiffcnsachen hervorgethan. 629

Sechster Arnckel.

Über den frieden und den krieg: unterschiedst*
che Anmerckungen über den einen und den
andern.

i. ^ Atz. Der

Fürst

soll

den wackern leuten geneigt

seyn.

H . Satz.

Es ist in dem krieg nichts schöners als die gute Ver¬
ständniß unter den Häuptern und die einstimmigkeit deß

gantzen Legats .
6,2
m . Satz . Nicht schlagen wider den gegebenen befehl. 6,6
i v . Satz. Es ist heilsam die Armee an einen gewissenGene»
ral zu gewöhnen.
6,7
v . Satz . Der sried befestiget das was man erobert.
6, z
Vi. Satz . Der Fried dient darzu/daß man sich innerlich de¬
sto mehr befestige
.
6,8
Vii . Satz . Mitten in den wachsamsten sorgen muß man die
Ungewißheit der künfftigen zufall dannoch immer für angen haben.
640
Vi

li . Satz. Die schwelgerey/der Hochmuth/die unmäßige
Wollust verblenden die menschen in dem krieg und beför»

Lern ihren Untergang.
64;
ix . Satz . Vor allen dingen muß man seine stärcke und kräfften erkennen und messen.
645
X. Satz . Es gibt Mittel nachdem man den krieg mit vor»
theil geendiget/sich der überwundenen völcker zu versi¬
chern.
646

XXX

XI.

Register.
xi. Satz. Man

an»
nehmen
. 647
Xu. Satz. DieKonigeführenallzeitdie waffen indenhan»
den.
650
fang

muß bey entstehenden empörungen den

und das end der

regierung in acht

Zeherrdes und letztes Buch.
Fernere beyhülffen zu führung veß Königs

Standes/ der reichthumb oder die einkünf
ten- dierathschläge
/ das ungemach und ver»
suchungen
/ so die Königliche würde be«
gleiten und die Mittel so man darge»
gen anwenden muß.
Erster Artickel.

dem reichthumb oder den einkünfftm
von der Handlung und den auffingenI- ^ Atz. Etliche unkesten macht man auß Nothwendigke
^
etliche zudem äusserlichen glantz und ansehen
. 6;r
N. Satz. Ein blühender staat ist an gold und stlderreich

Von

und dieses

ist

dens
.
in . Satz. Die

eine von den Früchten eines langen frie»

657

erste brunquell so grossen retchthumbs ist
Handlung und die

schiffarth
.
brunquell deß reichthumbs
/ deß

die

6s?

iv. Satz. Zweyte
Fürsten
Krohn
-guter
.
6sV- Satz. Dritte brunquell deß reichthumbs
/ die aufflagen/
man auffdie überwundene König und Völcker gesetzet/
welche man geschencke nennete
.
6sr
Satz. Vierdte brunquell deß reichthums
:die aufflagen/
so das volck bezahlte
.
66r
so

vi.

Vii. Satz. DerFürst soll die aufflagen mäßigen und das volck
nickt damit nnterdruchen
.
66;
vni. Satz. Io 'eohs auffuhrung zur zeit deß abscheuliche
Hungers
/ mit welchem gantz Egypten und die benachbar»
te lander aeplagt worden
.
667
IX. Satz. Anmerckungen über die Worte Jesu Christi nnd
seiner Apostel/was den zoll und die aufflagenbekrifft
.66s

Register.
x . Satz. Erneuungen über die vorhergehende lehr und be»
67s
schreibung deß wayrhafften reichthumds.
xi . Satz. Der wahrhaffte reichlhumb eines Königreiches
671
'
.
seynddie menschen
xn . Satz. Gewisse Mittel das volck ;u vermehren. 67»
Zweiter Arrrckel.

Die Rathschläge.
I ^ Atz. Was für Miniftri oder bediente bey den alten
675
Königen angemerket werden.
^
n . Satz. Durch welche die rathschlage der Persischen könige
68r
geführt worden.
Hi . Satz. Betrachmng über den nutzen der öffentlichen ge»
meinen Register/beneben undmirzuziehung verlebend!»
6Zi
gen Nähte .
!V- Satz. Der Fürst soll sich auch einige ruh und erlejchte.
6z5
.
rung verschaffen
v . Satz. Die klügsten glauben einem guten raht am leichte¬
686
^
sten.
vi . Satz. Der Rath soll mit grosser Vorsicht und weißlich
6«?
erwehlet und aufgelesen werden.
vii Satz . Deß Fürsten rathgeber soll von vieler erfahren687
, ,,
heitseyn.
viii . Satz. Der surft mag so vrel als er woll behutsamk-it
gehabt und sorg getragen haben seine rathe wohlaußzu»
lesen und zu probieren/ so soll er sich dannoch selbigen
688,
nicht blind übergeben.
ix Satz . Die rathschlage junger leute / so in den staats-ge»
schafften nicht wchl geübet seynd/ haben einen traun»
gen aufgang/absonderlich bey einer neuen regierung.6ya
X. Satz . keut/ an welchen viel gelegen ist/ muß man wohl
in acht nehmen und sie nicht beleidigen/daß sie mißver»
695
gnüqt werden.
XI. Satz , Das wesentlichste in den rathschlage» ist/ suchen
deß Feindes vorhaben zu unterbrechen/ und dasjenige
zu vernichten/ was bey ihm am stärcksten sukinet. 696
XII. Satz . Man muß wissen den feindlichen Rottierungen
ihr vorhaben zu entdecken und dasselbe zu hintertreiben/
.697
auffdaß sienicht rett gewinnen/ damitaußrubrechkn

XXX »

XHt»

Register.
Xlll. Satz. Die
tiakcil

auff.

Xlv. Satz. Die

rathschläge muntern deß Fürsten

Hertzhaff

699

glücklichen Außschlag hat man offt

klugen rathgeder

zu

dancken
.

XV. Satz. Die qütigkeit
schafft und haben

sie

einem

699

ist der Könige natürliche eigen¬
nichts sv sehr zu furchten als

die
700
so gar der heyden und
heiligen Geist gepriesen
. 700

rathschlage
.
xvl. Satz. Die kluge staats-kunst
döse

Römer wird von dem

XVII. Satz. Die

darinnen
/ daß man
GOtt gegebenen fähigkeit

grosse klugheit bestehet

einen jeden nach seiner von
zu gebrauchen wisse
.

702
xvm . Satz. Man muß bey den jenigen/ mit denen man
rath halt in achtnchmen
/ wie sie innerlich vor sich be¬
schaffen seind und was sie etwan vor vortheilige ab¬
sehen bey sich verborgen führen
.
70;
XlX. Satz. Die erste
bers bestehet

beschaffenheit eines klugen

darinnen
/ daß er ein ehrlicher
Dritter Artickej.

mann

rathge-

stv.704

dem fürsten unterschiedene eigen»
schafften der hohen bedienten oder rathe/
guter
/ deren die gutes und schlimmes
an sich haben
/ und der bösen.

Man weißt

l . QrAtz. Man macht den ansang mit der eigenschafft deß
^
Samuels.
705
ii . Satz. Die eigenschafft deß Nehemias
. Muster der guten
statt'Halter
.
7°s
m . Satz. Eigenschafft deß Ioabs/ so mit grossen Tugenden
und grossen lästern vermenget war unter demDavid
. 714
iv.

Satz. Holofernes
„ive und

Assyrien
.

unter Nebucadnezar König von

v. Satz. Haman unterAhaßverus König
Vierdter Artickei.

in

Ni-

720
Persien
. 72;

menschen recht erkenne
Möge
/ so weißt man ihm insgemein einige ei»
genjchafftenwelche der heilige Geist in den
büchern der weißheit bemerktet
i. Satz.

Damit

der fürst die

Register.
Welche diejenigen seyen/ so man von den am»
I.
den
lern außscblieffen und wann es möglich von 728
^
hoffen selbst verbannen soll.
manns Sy»
H. Satz. Man weißt drey rathe deß weißen

7z;
7,4
rath.
7; s
schlage.
^
GOttes
die
, v . Satz . Die freundschafft muß allezeit auff
7)7
forcht gegründet seyn.
i
. 7; 7
vl . Satz. Die beschaffenheit eines staats . manns
in an¬
vn . Satz . Die gottseeligkeit bringet einen zuweilen 7; «
.
Königen
gottlosen
bey
sehen/so gar auch
zweyten er»
viil . Satz . Die gunst kommt selten auff den
7; den.
ei»
sie
daß
an/
»
mercket
Ix . Satz . Bey den alten Königen
7;
.
gehabt
nen religions rath

.
räch wieder drey üble beschaffenheiten
.
freunds
falschen
deß
eigenschafft
Ni Satz. Die
und der
i i v. Satz. Der rechte gebrauch der freund

Lünffeer Artickel.

Wie der fürst was seine familie betrifft sich
bezeugen und was er vor sorgen für seine
gesundheit tragen soll.
leuchtet darauß wann er
I. ^LAtz . Deß fürsten klugheitund
dieselbe zur wohlfarth
regiert
wohl
seine familie
^
74»
deß staats in der einigkeit erhalt .
tra«
gesundheit
seine
für
sorg
vor
fürst
der
il . Satz . Was
747
gen soll.
Artickel.
letzter
und
Sechster

Die Widerwärtigkeiten und Versuchungen so
die königliche würde begleiten und was
manvor mitte ! dargegen vorkehren soll.

I.' ^ rAtz.

Man vffenbahrl die ungelegenheiten

so

sich

die
bey der höchsten gewalt befinden und untersucht
glück beglei»
grosse
das
so
Versuchungen
der
Ursachen
749

ten.
n . Satz . Miß was vor Mitteln

.
rmkan

man diesem ungemach

)( X X r

steu»

756
m.

Register.
m . Satz . Ein jedes reich muß angesehen werden/daß es un¬
ter einem andern höher» und unvermeidlichen Oberreich
stehe/ welches das Reich Gottes ist.
757
IV . Satz . Die Fürsten sollen den tvd ohnauffhöhrlich vorAu»
gen haben/ als wobey man Gottes unvermeidliche reich
eingegraben stehet.
-58
v . Latz. ' Gott stellt exempel auff erden dar. Er straffet auß
barmhertzigkeit
.
76-,
vl . Satz . Exempel der harten straffen. Sank / das erste
exempel.
761
vn . Satz . Zweytes exempel. Belsazer könig von Baby¬
lon.
76;
Vill . Satz . Drittes exempel. Antiochus smit dem beynahe
men der edle konig in Syrien .
765
IX. Satz . Der fürst soll das menschliche geschlecht in ehren
halten/ und sich vor der Nachkömmlinge urtheil förchten.
X. Satz . Der

fürst

soll

einen scheu vor dem künfftigen nagen

seines gewissens tragen.

770
Xi. Satz . Betrachtung/welche ein frommer fürst über die
Exempel/die Gott an den grossen konigen darthut/ ma¬
chen soll.
77»

xri. Satz.

Eine besondere betrachtung in ansehendes

Chr
!»

stenthums.
,
772
xm . Satz . Man legt auß/ wie sorgfältig ein frommer kö¬
nig den gedancken und trieben widerstehen soll/ die die
Hoheit ihmeingiebt.
^ 74
Xiv . Satz . Alle tag und von dem morgen an soll der fürst
gegen Gott seine schuldigkeiten vor Augen haben. 776
XV. und letzter Satz . Muster deß lebens eines fürstens vor
sich und was er dabey vor einen Schluß fassen soll. 778
Beschluß. Worinnen der kvnige glückseeligkeit bestehe
. 78»

Ende des Registers.

Vor-

Vorrede.
!N dem Vorhaben das
'man hat deßverstorbr»
MiHn . Bischoffsvon
^lesux , nach seine todt
Wercke/
_hinterlassene
welche sich in zimltcher anzahl und alle
über vortreffliche Materien befinden/
herauß zu geben/ so hat man gedacht
es werde der gelehrten welt nicht un¬
angenehm fallen / mit denen jenigen
den ansang zu machen / welche er zu
dem ende verfertiget / baß sie zur auf»
ferziehung deß KlolllciZlleur 1c Osux Dieser
xlüll dienen selten.
Wercks
allen
von
Das allerwichtigste
ist

diescs/so jehund allhier

tritt .

an

dasLicht

verwand,

Es ist zugleich mit demAE
Über die

"»

, über die

außgearbettet worden . Auch haben
sie unter sich die genaueste Verwand,
schafft und seynd beede auff einen
Zweck gerichtet ; in dem der ämor
alles was er in der H . Schrifft / in
denen
4
XX

Vorrede.
denen Kirchen undWeltlichenHisto¬
rien für diensam befunden/ demPrinHen dle Religion einzuflößen und
ihm die Regeln und gründ Ursachen
zur klügsten und vollkommensten
Regierung zu geben / in diese zwey
Wercke zusammen gelesen.
II . Gele-

Nbeit

zu

UonleiZoeur

le Oaupkill

gitNg

dazumahl INdas stebenzchendeJahr

Wercken
. seines Alters . Er war schon in allen
schönen Wiffenschafften unterwiesen.

Er hatte schon mit großem fleiß die
alten und neuen Welt - Geschich¬
ten / vorauß aber mehr als andere die
Historien seines Reichs durchloffen.
In solchem 8m6lv der Historie wel¬
ches allzeit so wohl sein luftigst , als
wichttgftesGeschäfft gewesen/je mehr
sich sein Verstand erleuchtete/ und
sein Gemüth durch eine sonderbahre
begebenheit durch eine fürtrestliche
That oder andern ohngewöhnlichen
Zufall beweget ward/so hat dcrHr .Bisch off von Me aux eine besondere auffmereksamkeit gehabt auß diesen exempeln einen nutzen zuziehen/ihm nicht
allein einen abscheu vor den lästern
und lieb zu der tugend beyzubringen/
son.

>
!
L
«
I

Vorrede.
sondern auch ihn die Manier zu lernen/
wie man sich in den grossen unterm !)»
mungen verhalten / ein vorhaben un»

ternehmen und dasselbe vollziehen
müsse/ und ihm eine absonderliche
wissenschafft von den Sitten und der
m ^
! Staats -Klugheit zugeben . ^
^ 'übe!die
über
H Gewißlich in
-v«.
dievn
nichts
! ^ »we^ /-Hlstorie / hatte er
vergessen/ so zur vollkommen wissen- Ad'stv'
schafft deß Printzen/so wohl was die
! religion als die regierung betrifft/ hat»
! te beytragen können. Nachdern dieser
i Prälat darinnen ihme / sozusagen/
! alle Secula und was darinnen mit der
§ religion und dem Monarchien sich zu»
I getragen /vor äugen gestellt/ nachdem
j er ihm die beschaffenheit und art aller
! Völcker / so geherrschet/ wie auch zu¬
gleich die etgenschafft derer Fürsten
und berühmten leute so etwas gutes
oder böses je zu der Veränderung der
! Staaten und dun allgemeinen glück
oder Unglück beygetragen / erklähret
und ihm auch so gar stückweiß und ab»
sonderlich alles beygebracht/ worauß
er auß dem gründ einer jede regierung
form bey den stummsten un herrschen»

X )( X 5

den

Vorrede.

kunsi

Nationen/als da seynd gewesen dieEgyptier / die Assyrier/ die Perser / die
Meder / und endlich die Griechen und
Römer/ihre gewohnhcite/ ihre regeln/
ihre policey/ ihregesetze/ihre sitten/im
frieden und im krieg hatt erkennen mö.
gen/ so dringt er zuletzt in das geheim,
ste ihrer politick und ihrer rathschläge
hienein / und stellet dem Printzen klar
vor äugen die Vortheil/ die fehler/ die
ftärcke und die schwäche einer jeglichen
regierungsmrt / die unterschiedeneJn.
Messe und absichten der Völcker / ihr
unterschiedenes versehen/ nachdem die
Zeiten unterschieden waren / mit einem
rvort/wie die grossen welt. sachen an.
einander hangen / beneben denen ge.
Heimnüssen und ursprünglichen Ursa¬
chen deß Untergangs der einen/ der ver.
grösserung der andern/und aller gros.
sen Veränderungen/ so auff der welk
vorgegangen.
Was war also übrig zu thun um
diesen Printzen vollends über feine
pflichtenzu beleuchten/ als demselben
solche nach aller ihrer wichtigkeit/nach
allen ihren gründ Ursachen und nach
allen denen daher . fließenden wür.
ckun.

Vorrede.

!

j
i

.

ckungen in absicht der beherrschung
einer absonderlichenMonarchie/deren
er intt der zeit vorstehen solte/ und ih»
rne darauß eine solche polittck vorzu»
stellen und vorzubilden / die wahr»
hafftig eines so großen Königes
Sohns und eines so grossen Reichs
Erdens würdig wäre?
v.
Dann/eigentlich zu reden/so war
uwr
De^
alle
welche
/
dieses^die einhtge frucht
deßPrintzen Studien hervorbringen
solten. Zu diesem Hauptzweck sollen grifft die
alle Unterweisungen/ die man dem mnge
Printzen in dem tauff seines Studie »NA ei.
rens geben können sich richten und die»nemiM.
scs war das einzig/ worauff alle be. An Für.
mühungen dieses so vortrefflichen ständigste
lehrrncisters ihr absehen haben sollst,
ten / die gemeine ruh und sicherheit
hiengen so wohl daran als der rühm
deß Printzen und die ehre und fteude
deß Königs seines Vaters.
Aber in was vor einer quell ver»
meinte wohl dieser Bischofs die regeln
und Haupt »gründe einer festen/ be»
ständigen und unveränderlichen/folg»
lich einer/ einem Fürsten und zwar
einemEhriftlichen fürften allein wohl»

Vorrede.
anständigen Staats «kunstam besten
suchen und finden zu können? das ab»
sehen war viel zu herrlich/ die Materie
viel zu vortrefflich und zu wichtig/deß
>iolllei § llcul- le Oauptim Gemüth
schon zu viel an die ernstliche und hohe

betrachtungen gewöhnt/als daß er die
darzu dienende regeln anderstwo su»
chen und die lehrsätze auff etwas an»
Vers hatte können feststellen als auff
gewisse und ohnbewegliche gründ/
gegen welcheso wohl der Fürst / der
herrschen sötte/als dieVölcker/so sei»
nem Reich sotten Unterthan seyn/ alle
ehrerbietigkeit tragen musten.
DieH . Schrifft allein hat diese
festigtest/ die nichts bewegen und er»
schüttern kan und mit deren ansehen
nichts auffder Erden mag verglichen
werden.
Dieses göttliche Wort / die lehre
so darinnen enthalten ist/ die grossen
exempel so darinnen vorgestellet wer»
den / die Gesetz/ und die gewohnheit
und das verhalten eines volcks/ des.
sen Gesetzgeber und König Gott sei»
der gewesenr Dieses alles / sag ich/ ist
es auch / welches unser ä -mor seinem
Prin«

Vorrede.
printzen zur regul und zum Muster
einer vollkommenen regierung vor.
schreibet. In dieser lebendigen und
reinen brunquell schöpffet er die voll.
kommene wisienschafft der jentgen
weißheit/welche lehrt/wie manwohl
regieren soll.
Deß Verfassers gantzes vorha . V- Der
den leuchtet so gleich auß dem Titul Webt'
-kunst auß schon eine
dieses Wercks : Gtaats
der H . ^ Eere
Worten
den selbst - eignen
gezogen . Sie ist auß lung da.
Gchrifft
der H .Schrifft gezogen. Demnach von.
befindet sich folgends nichts unheili.
ges / so gar nichts zweiffelhafftes o»
der ungewisses da. Alles ist darin.
« nen wahr / hell und klar / dann es ist
. die Wahrheit und das liecht selber.Sie
ist gezogen auß den selbst eignen
Worten der Schrifft . Es seynd
nicht seine eigene Muthmaßungen /
folgerten undvernunffts 'gründe/ die
der Verfasser seinem Printzen als eine
richtschnur vorstellet. Es ist der Text
der Schrifft selber/ den er vor deß
Printzen äugen zur regel fürsetzt.
Was vor eine würckung ? was
vor eine heilige ehmbietung flößt es
nicht
,

Vorrede.
nicht denen Printzen und einem jeden
leser ein/ wann er gleich anfangs auß
dem Titel des Buchs erstehet/ daß es
kein mensch seye/ der darinnen redet
oder denZürsten unterweiset/ sondern
die Wahrheit zusagen / daß es Gott
selber sey? dieses gibt dieses Merck
und das vorhaben unsers Durons zu
erkennen und weisen zugleich/wie weit
dieses werck allen denen jenigen die
man biß hteher über diese Materie vcr.
fertigen hat können/vorzuziehen seye/
aber zu gleicher zeit erweckt es bey
dem leser einen rühmlichen Vorwitz/
zu sehen/ wie der Verfasser die Maxi.
men und regeln per schönstenStaats.
kunst/so jemahls gewesen/ durch den
heiligen Geist selbst eingegeben finden
können/ dieses verursacht folgentlich
eine rechte verwunderung/wann man
stehet/ wie die Vollziehung mit dem
vorhaben so richtig eintrifft/und gibt
von der Schrifft ein solches Vorbild/
so die welt sonst davon nicht hat/
dadurch ste auch verdienet allen übri.
gen über diese Materie außgcgange»
UM büchern vorgezogen zu werden,
vn Sum
Dieses ist kürtzlich die summa,

manschet
.'

riicüe
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rischeAbsicht und Inhalt dieses gan «S wncks
tzcnWercks und scineEintheilungmit und dessen
die vielleicht
einigen Erklärungen
m -wen
nicht unnütz werden seyn.
Die Lehr « Sah und Regeln der erklarun.
regierung und der Lrtaats .kunst mit ? huch.
den werten der schrifft gründlich auß»
zulegen / so seht der Autor vor allen
dingen durch das göttliche wort die
gründ «regeln beedes der menschli»
chen und bürgerlichen Besellschafft/
welche zugleich auch die zu der regte»
rung gehörig in sich begrerffen -Dieses
ist die abhandlung deß ersten duchs.
Von dar schreitet er ( und dieses " buch.
ist die Materie deß zweyten buchs ) zu
oder der Kö»
j dem König ! Stand
, niglichen gewalt / von der er beweißt/
daß sie dle natürlichste / altifte und
einem guten Regiment anständig»
sie / als auch dem willen Gottes ge»
masseste sey.
Hierauff zeigt er nur die allge¬
meinsten gründ , sah der übrigen re»
gierungs formen oder arten an / ohn
sich weiter dabey auffzuhalten / weil
sie nicht zu seinem zweckgehören / und
weil er sich «Wer allein vornimmt/
einen

Vorrede.
einen Prinhen

zu unterrichten und zu
bilden / dem die regicrung einer Mo¬
narchie bestimmet ist. So muß man
auch in acht nehmen / daß das vorha¬
be dieses wercks nicht dahin gchet/von
der gewissen ziehlund maaß zu hande¬
len/so in vielenKönigreichen oderKäyserthümern der Königs Monarchie oder de königlichen gemalt mag gesagt
worden seyn ; wie man solches bey den
Europäischen und Asiatischen Staa¬
ten auch sonst allenthalben sehen kan.
Man laßts gelten / daß alle diese
Staats
einrtchtungen/auch die Mo.
narchischen sechsten ihre Ursachen ha¬
ben mögen / denen sich ein jegliches
Volck unterwerffen und den gewohnheiten und gesehen seines Landes folge
leisten muß.
Das absehen geht allhler bloß da¬
hin / die monarchische regterung fest
zu sehen/ wie sie in sich selbst und uns
die Schrifft ins gemein vorbildet/
wornach auch dz volck Gottes würcklich regieret worden/betrachtet wird.
Der Autor will dadurch nicht so
viel sagen / als wann diese regierungs -form deß volcks Gottes gantz

'
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nothwendig und außdrucklich befohi lenwär / wie etwan einige ^ ucores
' scheinen behauptet zu haben. Gott
hat dem freyen Willen der Gefthgeder und der Völcker überlassen/ ihren
Reichen die jenige regeln fürzuschreiden/welche sie für bequemltch finden
würden . Nur dieses muß man für
gewiß halten / daß die regierung so
nran von Gott in dem Votck Israel
geordnet findet/nicht änderst als recht¬
mäßig seyn könne; und sucht der Hr.
Bischofs von Meaux durch das anse¬
hen der H . Schrifft den fürsten die
Mittel an die Hand zu geben/ ihrer ge¬
malt / so vollkommen und unbeschränckt dieselbe auch sey oder an
- sich selbst seyn möge / sich vernünfftig
und billig zu gebrauchen.
Zu folg dieser ablichten trägt er
die wesentlichen eigenschafften deß al- N
so beschaffenen Königlichen Stands
vor und macht vier Haupt»qualitaten
darauß / welche mit einigen folgereyen
so er darauß nimbt / in dem ulten/
ivten und Vten buch vorkommen
werden.
Diese vier eigenschafften der Königlt.
X - c X )(
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niglichen Authoritatseynd daß

sie ge¬
heiligt / daß sie väterlich / daß sie
ohnumbgeschranckt und endlich daß
sie der vernunfft unterworffen seymnd
in diesen vier Haupt >stücken deß Kö¬
niglichen Standes wird der Fürst so
wohl die allgemeinsten als wichtig¬
sten psticht-schuldigkeiten ersehen/welche ihm Gott aufferlegt.
vl bucv Indem viten buch werden nach
der vorhergehenden lehre die allge¬
meinsten und vornehmsten schuldig»
ketten der Unterthanen entworffen.
Man wird aber bald zurückkeh¬
ren zu dem/ was dem Fürsten zu thun
gebühret / dann dieses ist das hauptabschen dieses wercks/ und da wird
man zeigen/ was Gott absonderlich
durch sein Wort dessentwegen befoh¬
len.
Dieses nun in ordnung vorzutra¬
gen / so wird der Autor die absonderliche schuldigkeiten deß Fürsten nach
dreyen betrachtungcn ansehen. Erst¬
lich in betrachtung der innerlichen beweg-gründe und welche zu einrichtung eines Staats allerdings vonnöthen seynd. Nemlich die Religion

und

Vorrede.
^und die gerechtigkeit / zweytens in be»
trachtunq der ohnentdehrltchen hülff
die die Königliche gewalt haben muß/
!als da scynd die waffen/der retchthum
oder dicsinantzen unddierathschlage.
Drittens in betrachtung derer sich
dabey so wohl als andern mensch»
jl lichen fachen befindenden ungelegen»
i Heiken und derer Mitteln so man
dargegen vorkehren kan ; diese etnthei »^ ^
lung nun wird durch das vn . vui , ix.x.b»ch.'
rx , xes und letztes buch gesühret
werden.
Man kan nicht genug wiederho »^ ^ Elen j daß deß Verfassers zweck in die» vermeidet
sem werck gewesen / alle strittige ma »allestMi.
i terien über die natur des Regiments en über der
^ und über denen schuldigkeiten der je- namr der
nigen so unter einer rechtmäßigen ge»r/Lierung
walt seynd / zu vermeiden . Er hieb schuldig»
te davor / er habe es anderswo ge» kettm der
nugsam abgehandelt und sonderlich ^ " ha.
!in der Vertheidigung der Historie der
anberungen in der fünfften erinne.
rung wider denReformierten Psarr»
Herr surieu und in dem ersten dtscurs
! wider den Reformiertm Pfarrherr
LasasZe.

:
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Erwart

Im übrigen

so

hält er

darinnen ber dieser Materie

sich

hier ü»

nach dem exempel

demExem
. Jeftr Christi silbft an daö / was am
Christi gewissesten und unstrittigsten ist. Je»
seid' /der. sus Christus

( und dieses ist / was

Aposteln
»Herr Bischoff von Maux
Christen
, wiederhohlet

/ wann

der

öffters

er von denen bey

diesem wcrck der Staats . Kunst be.
findenden redete. ) Jesus hatt in sei.

nem Evangelio niemahls und auff
keinerley weise der einrichtung oder
form die zu seinerzeit das Römische
Reich/unter welchem erdasVolck
Gottes gefunden und selbst hat wol.
len gebohren werden/gchabt/zu unter»
suchen begehrt ; Er hat durch alle sei«
ne reden zu verstehen gegeben/ daß
dieregierung wie sie war/in sich recht»
mäßig und also nach ihrer Manier
von Gott gegründet gewesen.
Dieses 'war es ( umb dieses gros»
senBischoffs vernunsst »schlössen zu
folgen) was unser Heyland an zwey.
en Orten außdrücklich gelehret und
erkläret. Das erste/ da er wegen deß
Zinses / so man dem Käyser schuldig
war / zu rath gezogen worden / er in
anschmrg daß diese regiments . form
recht»
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rechtmäßig seye/ dieses urtheil / so
l man nichr genugsam bewundern kan/
! nußgesprochen/ daß man schuldig sey
dem Aayser zu geben was deß u-»!,.
Laysers lst/emd Gott was Gor - ^ ^
! tes ist . Das ander Ort ist / da/
>als er selbst vor dem Pilatus / der von
den Römern und dem Käyser zum
Land .psteger überJudeam gesetzt/an.
geklagetward/er erkennet/ daß biege»
walt die dieser RömischeRichter über
ihn außübete/ihmvOtt oben her - ^ lrc
'
abgegeben/und folgends rechtmäs.
höch»
der
Käyser
der
sigwäre . Ob sich
sten gewalt rechtmäßig bemächtiget;
Obste zu derselben außübung biege,
walt der zunfftmetster mit der Käy.
serlicheu oder deßHaupt .generals und
der andern gewalt die nachmahls be.
nen Käysern ist gegeben worden / mit
fug und recht vereiniget; Ob derRaht
und das römische volck die macht ge.
habt alle diese rechten einem einzigen
Haupt zu übergeben und ob die
Käyser dieselbe auffihre kinder/ und
so gar auff die an kinds »statt ange.
nommene kinder bringen können/da»
von hat der Sohn Gottes im gering.
sten
)( )( ) ( - s z
l
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sttn nichts geredet / Gott will / daß die
welk soll regieret werden / weil er will/
daß alles in ordnung und im frieden
soll leben / und dieses ist alles was
man wissen solte . Deßwegen hat Je.
sus Christus
nichts weiters davon
gesagt . Seine Apostel haben eben
Diesen wegbetretten / St .Paulushat
nach den Fußstapffen seines HErm
vom xm geschrieben / daß die Obrigkeit
mr -i.
ter welcher man lebte / vonGott
geordnet
war . Die übrigen allge.
meinen schuldigkeiten richteten sich
alle von sich selbst nach dieser regel.
Auch haben die ersten Christen nach
Liesen grund -maximen gelebet . Was
drüber ist / darumb bekümmert sich
unser Autor nicht .
Man begehrt
hier nicht darüber zu zancken / son»
Lern nur durch die schrifft beständige
und unverbrüchliche regeln zu schrei»
ben / wie das regiment so man einge.
führet und fest gegründet findet / wohl
zu führen seye.
Übrigens obschon diese Staats»
kunstgantzauß
derH . Schrifft gezo.
»ichen or. gen ist / so muß man sich doch nicht
ten m den verwundern / wann in einigen zwar
stellen der
^
ftbeifft/ei.
U)kM»
vige auß der kirchen und Franckreichs hlstorie.
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wenigen / aber doch sehr wichtigen
Orten/in welchen man eine natürliche
und gleichsam nothwendige gelegen»
hctt findet / die Könige von Franckreich wegen ihrer absonderlichen obligenheiten zu erinnern und zu unter¬
weisen / der Autor zu den Exempeln
und stellen der schrifft einige stücke auß
der Kirchen - und Franckreichs Histo¬
rien oder vielleicht die Wort selbst /
so man bey salbung seiner könige ge¬
braucht / anbeygcfüget . Umb / wann
es möglich / den ^ ooleiZrieur desto
kräfftiger zu verbinden dem exempel
/ Ionicht allein Davids/Salomons
wegen
sie
so
/
saphats in der vorsorg
und Kirchen . su¬
deß Gottesdienfis
chen getragen / sondern auch dcrKönige seiner Vorfahren/deßLarolMsZni
und deß heiligen i- uclovici in der vor¬
sorg die sie gegen der religion bezeu¬
get und in dem schütz den fie dem H.
XI.
Stuhl / der Kirchen / und der CleriVon dee
fcy gedeyen lassen / zu folgen.
ordnung
Was die eintheilung eines jeden diederAu»
in den
buchs insonderheit/und die absondere tor
büchern/
ordnung einer jede Materie betrifft/so artickeln
sätzen
giebt die blose anschung des registers und
in acht ge.
)l )( - ( - l4 über
nommrn.
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über die bücher/ arttckel und sähe/
so man dornen an dißwerck gesetzt/
deren eine mehr als genügsame vor»
stellung. In summa die ordnung /
so dabey in acht genommen worden /
ist Geometrisch. Ein jedes buch ist in
verschiedene artickel eingetheilet und
jeder artickel in unterschiedene Satze/
welche natürlicher weise auffeinander
folgen / und eine gantz wesentliche
Verbündnuß miteinander haben.Der
satz so voran stehet/ begreifst mitwe»
nigem den gantzen innhalt dMen/was
nach der länge in dem satz selber ent»
halten und bewiesen wird / und gibt
darvon eine eigentliche klare wissen»
schafft. Also seynd einige weitläuffti»
ger / andere kurtz/ je nachdem es die
größe und anzahl der Schrifftstellen
wie auch die exempel so zumbeweiß»
thum dienen/zugelassen ; indem der
Autor in einem satz nicht von einer
Materie zu der andern springet / son»
dem sich immer fest und nah an die
Wahrheit die er so gleich vorstellet /
hält . Offt ist auch der titel mit dem/
was dessen beweißthumb mit sich führ
rtt verknüpfst/ und machtbeedeszu»
sam»

Vorrede^
> fammen nur eine reih und folge deß
dtscurses.
Hierauß erhellet/ daß in diesem
> wercr nichts ist/ so nicht auffeinander
folge und dermassen unter sich der.
! bunden seye/daß auch die blose titel der
bücher / der artickel und der sähe/
wann man sie absonderlich und wie
sie in demRegifttr seynd/nimbt gleich«
sam einen ordentlich auffeinander fol¬
genden discurs und unter sich nur ein
! Hauptsstuck außmachen . Also ob»
^ schon die Materie / die der Autor er»
wehlet sehr wettläufftig ist/ ob er schon
alles nach und nach ftuckweiß vor»
trägt / ob er schon nichts dessen so zu
seinem vorhaben gedient / vergessen
und er gleichsam die gantze schrifft vor
/ deß Dürsten äugen vorbey gehen läßt/
so wird doch alles gründlich und staf«
felweiß eines nach dem andern gantz
leicht und natürlich erkläret ; alles
stehet da in seinem Ort und in einer so
klaren und augenscheinlichen ord»
nung / daß das menschliche gemüth
nichts mehr verlangen kan / umb sich
sechsten die abbildung einer bestän»
digen und glückseligen regierung und

X)0 ( )( 5

das

Vorrede.
das Muster von einem vollkomme*
nen Fürsten zu machen,
xii.
Die schreibens*art ist allenthal.
Nbms -bengleich / lebhafft / eng zusammen
arkdieses, gezogen und natürlich : die l-eüexionen oder erwegungen seynd kurtz/ vor.
und derü- trefflich und fähig / deß Printzen gelst
bersetzungm die höh zu schwingen und derselben
stellen den stärcksten und tieffften eindrvck

zu geben. Jeder text / jedes cxempel
auß der schrifft bewetßt gantz richtig

das jentgej zu dessen beweißthumb es
angeführet wird : und so wohl die
unterschiedene stellen als unterschiede*
ne exempel/ welche zu einem zweck
und absehen angezogen werden/ seynd
mit einer so grossen kunst aneinander
gehencket/ daß es scheinet/ eines diene
dem andern zum beweißthumb : kurtz
davon zu sagen/ die wähl der stellen ist
so außerlesen/daß man versichern kan/
daß in den heiligen büchern keine be.
findlich seyen/ welche dem vorhaben
deß ^ utoris gemäßer wären als eben
das jenige/ was er angezogen. Es hat
der Hr . Bischofs von Kieaux sich nicht
verbunden geachtet in der franhösi.
sehen Übersetzung der schrifft demje.
nigen

^
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ntgen sich zu unterwerffen so schon
im öffentlichen druck ist. Er selbst
k hat mit allem steiß die stellen/ derer er
! sich bedienet/alle übersetzet. Jnal.
> lem hat er der VulZarT gefolget ; er ist
! gar selten darvon abgewichen / und
nur in etlichen orten/die er vor nöthig
erachtet nach dem griechischen oder
hebräischen zu übersetzen und zu erkla.
reu . Wann man ein wenig achtung
darauff giebt / und die geringste müh
anwendet / die unterschiedene über»
setzungcn/ so man von der schrifft hat/
unter sich zu vergleichen / so wird man
gar leichtlich in dieser gegenwärtigen
eine kürtze / eine artigkeit / eine treu
und so zu sagen eine Natürlichkeit an»
treffen/deren niemand als er allein fa.
hig war . Und ob man gleich weit da.
von entfernet ist/ daß man dieselbe zur
regel auffdringen wolte / so scheint es
doch nicht zu viel / so man sagt/daß sie
in vielen stücke den geschicktesten über»
fctzungen zum Muster dienen / und ih ¬
nen den weg bahrten kan / die vollkom»
menheit in dieser art zu erreichen und
die kürtze / die lebhafftigkeit / die
einfalt / und zugleich die Hoheit und
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die Majestät deß ttyii der heiligen
schrifft gründlich zu erkennen.
Nach allem diesem nun / was hie»
Was der von gesagt worden / wann man sich
ein solches werck so
diesem zu der auferziehung deMoalciZneur
decauffM gedienet / nicht schon vor langer zeit
riehung von dem Furore zum öffentlichen
Autor zu verwundert/daß

5-i?ne7°"' Druck befördert worden/so

soll

man

sefuget. zu benehmung

dieses anstands
wis.
sen/ daß es erst eine kleine zeit vor deß
^ucoris
tddt vollendet und in den
stand gesetzet worden / wie der Herr
Bischoff verlanget / biß es zum vor»

schein kommen solte.

Es waren eine lange zeit nur die
Di^'V'er sechs ersten bücher geendiget und die
sien bucher

mache wie

Gersten

vier letzten noch in keine ordnijlig gebracht oder eigentlicher zu reden /

entworffen.

Zwar diese sechs ersten bücher/
welche man den ersten Theil dieses
wercks heissen kan / schliesst« in sich/
was am nothwendigsten zu der un»
terweisung eines Fürsten und zum
zweck/ den sich der verfertiget vorge¬
setzt/ gehöret. Dann nicht allem
(wie

!

i
^
j
i

!
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) erklä»
angemercket
Hauptgrün«
ret er darinnen
de der menschlichen und bürgerlichen
/ die bewegnüsse und
gesellschafft
/ die die nationen zu.
gründ Ursachen
/ und die völcker un»
sammen gebracht
/ unter einer gemalt
ter einer regierung
/ welches
und einerley gesetz vereiniget
verursa.
stauten
der
stärcke
die
dann
: nicht
chet und deren ruh befestiget
deß
äugen
den
vor
er
entdeckt
allein
köni.
der
fürsten den ersten Ursprung
glichen und erblichen gewalt und den
ihro vor andern regierungs.
Vorzug
/ sondern er unrer.
formen gebühret
sucht und legt auffs gründlichste auß
die natur/ die Kennzeichen und die
hauptmnd wesentliche qualitären deß
königlichen standes und thut die schul,
digkeit und pflichten der Unterthanen
gegen dem Fürsten dar/ und darinnen
bestehet alles was am nützlich,
sten/ was am nothwendigsten über
diese Materie und was genugsam
/ einen vollkommenen Prin»
schien
tzen zu machen.
Zn diesem stand nun war diese
^ neur
/ da sie denMoate
staatö'kUNst
über»
(wie wir schon

die ersten

so

i
l
§

Vorrede .
überreicht worden / sie ist viel jähr al.
so geblieben/ auch den dreyen Prin .

xv .

tzen seinen Söhnen in die Hände gelegt
worden/ und ihnen zur Unterweisung
gedienet/ in diesem stand sag ich / ist
sie den vornehmsten und gelehrtesten
leuthcn/ welchen der Autor sie zu lesen
und vielleicht auch eine abschlifft da»
von nehmen zu lasten/vors gesicht ge»
kommen. Kurtz in diesem/ obschon
unvollkommenen stand / hat dieses
werck bey den sinnreicheften geistern
auch bey den Helden selber dieser Zei¬
ten und zwar bey dem großen und
weltberühmten Printzen von Lonäe
den ich allein und auß ehrerbietigkeit
allbier nahmhafft machen will / son»
derbahre Verwunderung erwecket,

Die überauß schwären und wich»

Ntm 'bu, tigen Kirchen. geschaffte mit welchen

cher die dieser Bischoff so bald er mit deß
man als UoalejAllcul - aufferziehung
fertig
andern war/beladen
worden : die unter»
Theil an. schicdlichewercke/soerzubeschützung
sehen kan. tzer Catholischcn
religion Wider die
Protestanten / auffsetzen müsten / die

ohnaußsetzliche Pflicht/ mit welcher
er seine vi « ces, deren er sich gantz zu

eigen

j
!
>

'
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- eigen ergeben / vorgestanden - kurtz
und unauffhörli»
! die unermeßlichen
eine der andern
deren
che arbeiten /
! immer gefolget und deren er vonJahr
zu Jahren vor die wohlfarth der Kir»
chen sich biß an sein end unterziehen
müssen / haben ihm kaum so vielver»
/ stattet daß er dieses werck in denjeni.
! gen stand hatt bringen können/in web
chem wir es nun sehen.
So gar hatt umb ihn deftomebr
darzu zu verbinden ( und dieser umb»
j stand ist für den verstorbenen Hn .Bi»
^ schoff von Meaux viel zu rühmlich /
i als daß man es seinem gedächtnüß zu
ehren nicht melden solle ) ^ ontciZaeur
ihn dar»
° der Herhog von Burgund
" umb ansprechen müssen / die ersten
^ sechs bücher hatten bey ihm so viel ge»
würcket / daß die klugen und vorneh»
men leute / welchen dieses Printzen
aufferziehung anvertrauet war / dar»
vor gehalten / man müsse den Autor
solches werck so dem
auffmuntern/ein
printzen so nothwendig / eines Bb
schoffs so würdig und wozu er allein
die Hand anzulegen / geschickt war/
nicht unvollkommen zu lassen.

Und
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betrach»
süßestes
vergnügen fand/ und er sich bestänbig darinnen übete
/ solche auch mit»
ten unter seinen schwersten ambtsge.
fthäfften damit auffmuntcrte
/ so
sieh! immer eben so leicht als frölich
wieder auff seine Staats kunst
/ die
er allezeit als das angenehmste unter
allen seinen wercken angesehen
/ weil
es ihm am tauglichsten geschienen
nicht allein die völcker und die köni»
ge zu unterweisen
/ sondern ihnen auch
die lieb und die ehrerbietigkeit gegen
der heiligen schrifft mehr und mehr
einzuflösen.
So hat demnach der Autor fein
vorhaben erfüllet und das werck
durch die vier letzte bücher
/ die er zu
den sechs ersten gefüget
/ vollendet.
In diesen letzten büchern nun umb
dem gemüth desi Printzen seine ptücht
und schuldigkeit mehr einzuprägen/
und diese eindruckung desto miaustlöschlicher zu machen
/ wiederholet er
ordnungsmäßig die Materien
/ die er
nur überhaupt abgehandelt und
gleichsam nur berühret hatte/ er un¬
terUnd wie er in lesung und
tung der heiligen bücher sein

er
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terfucht die jenige / so er zuvor nicht
genugsam erklären kötten/er unterftü.
tzetnoch kräfftigerund umständlicher
durch neue beweißthümer / und neue
exempel die absonderliche pflichten der
fürsten / nach ihren unterschiedenen
' absichten / wie sie die gemeine wohl.
farth und die erhaltung deß Staats
so der zweck der regierung und der
politick ist / zu befördern fähig seynd.
Es wäre zu der gäntzlichen voll *

xvi-

kommenheit dieses rvcrcks sehr zu N^
i wünschen gewestn/ daß es bey lebzei. welcher
m
ten deß ^uroris zum Vorschein gekom. willen
! wen . Dann ob es schon gewiß ist / daß? e:Hr.
daß er es im letzten Jahr seines lebens Bischof
c auff das fleißigste und genaueste wie.
' derumb durchgegangen / in dem abse» staatskunff
hen/es dem offentlichenDruck zu über.
geben / so weiß man doch / baß ob er habe kön»
schon sein werck mit der grösten sorg. nm drucke
fält verfertiget / auch dieselbemehr als
einmahl wiederum durchgesehen und
verbessert / er sich doch nach dem exem«
pel der vortrefflichsten Meister in den
künften / vorbehielte / bey angehendem
Druck noch die Hand dabey anzule.
gen. Er faßte damahlen alle kräff.

)( )( -( )( )(
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ten seines herrlichen Verstands znsam»
men / damit nichts auß seinen Handen
gienge/ das nicht vollkommen wäre/
von welchem und welches alles die je»
rüge werden bezeugen können/ so seit

mehr als zwantzig jähren als

er

seine

vornehmste schafften herauß gegeben/

mit ihme umbgegangen.
xvn .
Noch eine neue ursach warumb
Z^ vteur»^ hedauren/ daß der Autor das werck
Autorbat. nicht

selbst zum druck befördert / ist
te im sinn diese / daß / nachdem er es auff solche
wiederhol weiß / wie es zum Vorschein komt / ge.
lung oder endiget sein ernstes vorhaben war zu

knd noch eine Wiederholung oder
gantzen K.ec3pirulLtioa

deß

gNNtzM bvchs

Ms
beyzufügen/ wie ergewohnt warfast
veyjusugr
.^
büchern/ die er heraußgegeben/ zu thun und wie er auffeine gantz
besondere weiß in dem
über die
geleistet/ allwo er
sich an den klollleiSlleur 1e vaupkia
und alles zu seiner Unterweisung rieh»
tet . Dann an dem end deß Originals
dieser staats -kurrst findet man eben
tttelsweiß diese Wort mit seiner Hand
geschrieben: Rurtzer begriff und
beschloß dieses-h/^ /es. Er hat

es

Vorrede.
es abernichtvollenden können/indem
i Ihn der tod nach vielen und langen
! vorhergegangenen leibs. blödiqkeiten
überfallen/ unter welchen er offtmals
zu der persohn / der er ferne Kinnu^ 5crlpra zu verwahren gegeben und die
ihm vortrug/dieses rverü nach feinem
absehen durch Hinbeyfügung dieses
kurhen tnnbegriffes und beschloßes
vollkomen zu machen/ gesagt : daß er
aller kräfften seines Geistes darzu be»
nöthiget wär / und er also auff nichts
als einige augenblick wiedererlangtet
gesundheit solches zu vollenden/ war»
rett / und wie er allein dessen sämtli»
che einrichtung im kopffhatte / so ton¬
te er es auch nur allein außfertigen.
Dieses allein fehlt gegenwärtigem
^ werck/ welches sonst vor sich vollkom»
men genug ist. Aber"nachdcme was
gesagt worden / wer wolte so verwe¬
gen und einbildertsch seyn/ der sich xvm.'
dessen unterfangen solte?
Was vor erlaubt geachtet wor -b«
den ist / daß man an dessen statt und 8^ -«° in
gleichsam zum beschluß eine stelle auß W .N.
emem der berühmtestenKirchenlehrerjso an starr
dem H . Augustino/ wie er die Christ . Z ^ es'
)( X) 0 ( - lL lichenW

vvrdktt.

Vorrede.
/ gesetzt/welch
lichenKäyser anredet
wahrhasst mit fleiß ihm außgcflos
/ daß sie dieses
sen zu sinn scheinet
/ und hat man
werck beschließen solte
/ der
zweisseln
zu
msach
auch keine
hier anbringen wollen/
Autor habe
weil eben in bemercktem Ort deß Ori»
ginals/ von der nehmlichm hand die»
: der
se wort kurtz geschrieben stehen
herlrgAngnstmus von derGtatt
Gottes / auß welchem buch diese
stelle gezogen istDessen hat man dem Leser wol»
xix.
so

sie

len Nachricht geben/mithin selbigen
ftAeitso versichern/daß dieses die einzige frey»
man ge» heit ftye deren man sich unterfan»
. gen und daß das werck/ wie es
nommen

Dasistdie

ist/ also auch auß den hän»<
: er nur al»
den deß Durons geflossen
lein war im stand seine eigene arbeit
gedrucket

/ etwas davon zu
umbzusehen
/ oder wo er es würde nach
nehmen
seinen absichten vor gut befunden ha¬
ben/ darzu zu setzen.
Wann man also gegenwärtig da¬
bey weiter keine Hand anlegen kau/
so wird man zum wenigsten diesen
/ daß der leser
Vortheil darauß ziehen
wieder

umb

Vorrede.
umb so viel geneigter im vergeben
! wird seyn/ so etwa » eines oder das
ander in diesem werck nicht vollkom*
l sich außgearbeitet/gantz

?
!

gewiß davor

haltend / daß ein solcher Meister in allen Sachen wie der Amor war / sonsten biß auffden geringstenfehlerwürde verbessert haben / ehe er das werck

> zum truck^befördert hätte.
^
Die ' 7eintzlge arbeit so man
!
sich demnach - verbunden gehalten
dem keser^zum besten anzuwenden/und gegc.
! ist iMeiner genauen Untersuchung balmng
gegenhaltung der schrifft^ Ad
und
stellen so darum angezogen / und
mit der äussersten treue angezogen
^ werden / bestanden. Bey welcher
gelegenheit mau versichern kan/ daß
man nichts vergessen dieses werck zu
, seiner Vollkommenheit zu bringen.
^ So hat man auch umb niemanden in
dem lesen zu verhindern für gut ange.
! sehen/alle anziehungen auß der mitten
' deß buchs zu haben und sie alle an den
rand zu setzen.
Dieses ist es / was man zum um
terricht deß lesers/ zu erinnern und
zu erklären / für das nothwendigste
)( X )( )( )( z Inj gehalten .

Vorrede.
Inzwischen halt man davor/daß
ge»
lehrten welt/zur ehre desAutors selber
und zu vollkommenem verstand dieses
sowohl als aller anderer wcrcke die
zur aufferziehung deß Nolllel§r,eur
verfertiget worden/ nicht besser habe
können beschlossen werden/ als wann
man vornen an dieseStaats --kimst
den brieff setzt/ den der Herr Btschoff
von klesux im Jahr 1679/ als das

diese Vorrede zu Vergnügung der

UollieiZrieurle OaupkmStUdteN bey
nahe zu end giengen an Papst woocemivm Xl . dieser Königlichen auf»

ferziehung halben geschrieben/ und
das Lreve welches er zur antwort er»

halten.

XXI.

Deß

DieserPapst

hatte

Au» ve, welches so wohl zu

durch ein Lre-

deß

Autors eh»

anDabst re als zur beschähmung der hartnä»
rnnocenriü ckigkeit und der verleumbdungen der

AUuna Protestanten gereichete/ das berühm»
MLn - te buchderAußlegung derLatholischenRellglON auffs kräfftigste ge«
derreffend/billiget und gut geheissen. Da er ihnen
seinerHei
- daß dieses deN4ten^aou3r . 6urlrte6rcvo

einhändigen ließ/ befahl er seinem
Wort.

Nuncio , diesem Bischofs das äusser»

sie

Vorrede.
/ das
bezeugen

hätte/
/ de¬
wegen der art verständigt zu seyn
deß
aufferztehung
ren er sich in der
bedienet/
ölolllelZneur 1eOsuptun
/ daß
und ihn zugleich zu versichern
j ihm sehr angenehm ftye/wann er ihm
! selbst einen treuen bericht davon er¬
theilen würde.
Der Herr Wschoff von kiesux
! gehorchte mit freuden diesem ihm so
/ und schickte dem
! rühmlichen befehl
Papst einen treuen bericht derart und
/ deren er sich in der
Manier halben
aufferziehung dieses Prinhen ge/ vermittelst eines lateini¬
, brauchet
schen bricffs an den Pabst gerichtet
: Oe lostituciomit dieser übcrschrifft
ste

verlangen

er

! vc I^uöovici Oelpkim, I.u6oviciXlV.
> kilii sä lunocenrium Xl. koariticera
jäsximum. von der Unterweisung

de^
/ desi
/.««'sA/c
x/^Gol )ns andenpapst
den x/ren. Dieses Schreiben
ist allzeit verein Meisterstück der la¬
teinischen spräche und der wohlreden/ und wie ein muster der
heit gehalten
pdeißwürdigsten aufferziehung eines
Prmhen angesehen worden.
)s)( )()()( * Wie

Vorrede
.

^

Wie hoch hingegen der H . Da » 1
ter solches geschähet / und was vor
würckung dieser brieff bey ihm ge.
habt / kan man besser nicht erkennen/
als auß dein Lreve , womit er den
^urborem dM 19desselben !
Jahrs begnadigt . Es ist in war.
heit eine / dem in denen ersten icculis
deß Christenthumbs
üblichen üylo
allerdings gemäße und dem Haupt
der allgemeinen Kirchen recht anftän.
dige antwort / wie sie dann auch den
Nachkommen ein ewiges denckmahl
seyn wird / so wohl der jonderbahren
Hochachtung / die er von Franckreich
und dessen König gehabt / als der
gantz vätterlichen Neigung die er ge.
gen dem Printzen seinem Sohn/wie
dann auch von der gunst und Mime
gegen dem ^ urori getragen.

Von der Unterweisung
I ^uclovici

I.UI) 0VI0

deß Oauplüns
deß

xiv .Sohns

Illllocemium
Xl.

2tt den pübst
den

Wir

Unterwafüng.

Jr haben offtmahls den MerChristlichsten König hören sa¬
gen/ Allerheiligster Vater/daß
^ jhMdeMonseiAneurlevsupbin
k
als das einige von Gott ihme
verliehene Eh -pfand / die eintzige
>
, Stütz und Hoffnung/ so wohl seiner Königli»
chen Familie als auch seines so grossen Kö,
nigreichs billig sehr lieb wär / jedoch wünschte
er ihme nur deßwegen das leben/ daß er feiner
Vorfahren und der stelle die er künfftig zu
vertretten hätte / würdige thaten verrichten
möchte/ sonsten wolle er ihn lieber nicht hai den ^ als trag und ohne Tugend sehen.
Deßwegen hat er gleich von ansang den
Vorsatz gefaßt / daß dieser Durchleuchtigste
f Printz nicht in der nachläßigkeit und im
Müßiggang / noch unter den schmeichelhaff>
E ten und weichen Caressen deß FrauenzimerS
" aufferzogen/ noch zu dem kinderspiel/ sondern
^ zur arbeit und zur tugend gewöhnt würde /
und er also gleich von der Wiegen an die
> Gottesfurcht so die stütze deß menschlichen
! kebens ist/ und durch welche dieKönige selbst
^ ihre Majestät und Ansehen haben/ fortfüh¬
ren und erhalten : hernach auch alle schöne
Kunst und Wissenschafften/ die einem so
grossen Printzen wohl anstünden / erlernen
möchte/ vornemlich aber die jenigen welche
zur regier-und bestättigung des Reichs dien»
I ten / wie ingteichen die seinen Geist und Leben
auffdas beste außzirhrm/und ihme die geiehrte
) ()0 ()()( 5

te Leuthe

Unterweisung.
beliebt machen tönten
/ so

vauplün

so

daß der
wohl selbst ein Muster Fürstlicher sitten und ein kleinod der Jugend/ als

auch ein beschützet geschickter Personen
/ und
so grossen Vaters wür,

mit einem wort des

i..

digerSohn würde.

Also wurden deß Printzen studien auff
Derkvnig seiche weiß angeordnet
/ daß kein tag ver¬
ein/wie es
9^ / i" welchem er nicht etwas lerwegen der "tle. Dann er dachte es wäre ein grosser
Studien unterscheid
/ gar nichts thun/und sich bißmit ihme weilen erlustigen umb das gemüth wieder zu
ballen
^^ beruhigen
/ die zahrte iugsrid muste zwar mit
werden sp'khlen und einigen ergötzlichkeiten auffge,
muntert/aber nicht denselben gäntzlich über¬
geben/sondern je zu zeiten zu den ernstlichen
fachen wieder zurück beruffen werden
/ damit
sie durch dergleichen freyheit in kein verderb¬
liche faulkeit verhehle
. Wie nun das Le¬
ben der

Fürsten keinen Tag von den

schwer¬

geschafften und sorgen frey wäre
/ so solte
man auch so gar in den knaben jähren den
Printzen dergestalten anführen
/ daß er einen
jeden tag etliche stunden mit ernstlichen fa¬
chen umb gieng auff solche weiß
/ wann das
gemüth durch die studien zu den höheren ge¬
schafften geneiget und gewöhnet wär/ so
kähm es ihm nimmer fremde für/ wann er
sten

sich selbst

darauffin

sen fachen begab
.
ein theil derjenigen

man

die

gemüther

abhandlung der gros¬
Dieses selbst macht auch

die

gelindigkeit
/ mit welcher
fugend gleichsam auß,
bilden

der

l
j

!
^
n

Unterwerfung.
bilden muß. Dann diegewaltdergewohn«
heit ist gelind / und hat man keines scharffen
und ungestümmen anmahners vonnöthen/
wann sie uns selbst unserer schuldigkeit erinnert und darzu antreibt.
Diese Ursachen bewogen den König ihm
etliche stunden zu den studier, zu betag
alle
stimmen/doch daß sie mit einigen ergötzlichkeittn untermenget sollen seyn/ damit deß
Printzen gemüth in einer angenehmen beschaffenheit blieb und ihm die studier, unter
keiner garstigen und traurigen gestalt / die
ihm verdrüßlich seyn möchte/ yorkähmen.
Zn diesem hat er sich wahrhafftig nicht be¬
trogen / dann zu folg dieser Methode ist es ge¬
schehen/ daß der Printz durch die einzige gewohnheit angereihet mit frölichem geist und
gleichsam spielend seine ordentliche arbeiten
wieder vornahm / welche ihm gewißlich nichts
anders als eine neue Lustbarkeit waren/ falls
er nur ein wenig sich darzu schicken wolle,
Aber das vornehmste bey dieser unter,
Heilung war ohne zwciffel/daß er diesem
jungen Printzen den HerrnHertzog vonNon,
tLulier zum hoffmeister gegeben/ einen Her,
ren so sich in dem krieg und in den wissenschafften berühmt , inderGottseeligkeitaber
noch berühmter gemacht und mit einem Wort
einen solchen/ der gebohren zu seyn schien/
den söhn von einem Helden zu erziehen. Von
dieser Zeit an ist der Printz allezeit unter sei,
nen äugen und gleichsam in seinen hünden ge¬
wesen:

Uiterrvet'stmg.
Wesenr

hat niemahls abgelassen/ ihn mehr
und dergestalt umb ihn wacht gehal¬
ten / daß niemand zu ihm nahen tonte / der
feine Unschuld entweder durch böse eyempel
oder zu freye reden zu verführen und verder¬
er

zu bilden

ben die gelegenheit gehabt. Er vermahnte
ihn ohnaufthöhrlich zu allen lügenden / vorauß zu der gottsteligkeit / er stellte sich selbst
ihm zum muster dar und arbeitete an ihm
auffdas allerfleiffigste mit einer unüberwind¬
lichen auffmercksamkeit und beständlgkeit
und kurtz zu reden/ er vergaß nichts von dem
was dienen tonte demPrintzen alle leibs und
gemüths gaben deren er benöthigt war bey¬
zubringen. Wir halten es uns für die gröste
ehre/ daß wir mit diesem vortrefflichen mann
in allen fachen so einig gewesen/ dergestalt/
was so gar die wissenschafft betrifft/ er nicht
allein uns unser vorhaben vollziehen helffen
sondern auch andern die Hand gereichet/ wel¬
chen wir mit gutem nachtruckgefolget haben.
Eines jedwedem tags studium ficyS
Dre Nelh abends und morgens mit den heiligen fachen
an und der Printz so entblöset stund so lang
diese lcction währete / höhrte es mit der grösten ehrerbietigkeit an.
Wann wir ihm den Catechismum erklährten/welchen er nun außwendig tonte/ so
vermahnten wir ihn offt daß über die allge¬
meine schuldigkeiten deß Christlichen lebens/
noch absonderliche für einen jeden stand wä¬
ren / und daß die Fürsten wie die andre leute/
an

Unterweisung.
i an gewisse pflichten gebunden wären deren
sie sich nicht / ohne einen grossen fehler zu
tönten . Damahls
begehen / einbrechen
s hielten wir es vor genug ihm die wesentlich! sien so viel sein zahrtes igemiith begreiffen
auff ein
mochte / anzuzeigen und verjährten
oder
tieffsinnig
reifferes alter / was uns zu
zu schwär vor ein Kind schien,
Von der zeit an brachten wir zu wegen
i
diese drey
! daß auff so manches wiederholen
gerechtigkeit
/
Wort / gottseeligkeit / gütigkeit
so unter ihnenist / «hm
nnt der verwandschafft
geblieben . Und
immer in dem gedächtnuß
ihm zu weissen / daß das gantze Christliche le¬
in diesen
ben und alle pflichten der Könige
thaten
so
/
wären
dreyen Worten begriffen
j wir,ihm dar / daß wer fromm gegen GOtt
^ wäre / derselbe seye auch gütig gegen die men/
^ schen die Gott nach seine ebenbild geschaffen
merck«
E und sie wie seine kinder ansäh/hernach
ten wir an daß der jenige / so jedermann gurs
gäbe/was ihm gebührte/
wolte/einemjegliche
die bösen verhinderte die guten zu beleidigen/
die Missethaten bestrassre / denen gewalthätigsi; keiten wiederstünde umb allein die gemeine
diese
wir
zogen
> cherheit zu erhalten . Hierauß
folg / daß ein rechtschaffener Fürst fromm/
gegen jedermann und zwar auß sei¬
Mhätig
ner natur / und gegen niemand ergrimmet
wär / er müßte dann durch die lasier und die
Zu die¬
seyn .
auffruhr darzu genöthrget
jcnigen
die
alle
sen gründ - sätzey haben wir
lehren
i

Unterwerfung.

gebracht
/ in welchen wir ihn hernach
vielweitläufftiger aufferzogen
/ da durcher ge¬
sehen
/ daß alles auß dieser brunnquell her,ührete und dahin abziehletc und daß seine Stu¬
dien kein ander absehen hätten als ihn allein
fähig zu machen
/ diesen seinen pflichten auff
das willigste nachzuleben.
Dazumahl wüste er schon die Historien
deß alten und neuen Testaments
/ ererzehlte
sie offt dahin
/ wir bemercktenihm die gnade
die Gott den frommen Königen wiedersahren ließ und wie entsetzlich sein Gericht gegen
die Gottlosen und Ungehorsamen gewesen.
Nachdem er ein wenig älter worden
/ so
hat er das Evangelium
/ die Apostel
- Be¬
schicht und den Ursprung der Kirchen gelesen/
da lernte er Jesum Christum zu lieben
; ihn
lehren

in seiner

kindheit

zu

umbfangen
/ mit ihm so

wachsen
/ indemerseinen Eltern
gehorchet
/ sich gegen Gott und menschen an¬
genehm erwiesen
/ und alle tag ein neues Zei¬
chen der weißheit hervorleuchten lasten
. Her¬
nach hörte er seine predigten
/ er erstaunte über seinen Wunderwerken
/ er bewunderte
die gsttigkeit/mit welcher er aller welk zuge¬
than war/ er verließ ihnnicht/daerfiarb/damit er die gnad erlangte ihm/wie er aufferstanden und gen Himmel gefahren zu folgen.
In der Apostel
-geschichten lernte er/ wie man
dieKirche
/ so demütig und gedultig/immer
von den Widerges,nuten beunruhiget/durch
die grausamsten Martern probieret und denzusagen

zu

Unterweisung.

!
!
-

noch immer sieghafft war/ lieben und ehren
mußte. Ersähe wie die Apostel sie nachdem
befthl Jesu Christi regierten undwie sie dieselbe mehr durch ihr exempel als durch ihre
worl daueren/ wie St . Peter daselbst der
höchsten gewaltvorgestanden und allezeit den

gehabt: wie d.ie Christen den
Ordnungen der Apostel Unterthan gewesen/
/ wer
, ohn sich im geringsten zu bekümmern
lehr,
wir
Kurtz
.
! oder wie sie gegeben worden
/ die
befestigen
glauben
ten ihn alles/ was den
anfeuren
liebe
die
Hoffnung auffwecken und
kan/ die lesung deßEvangelii diente uns auch
jhme eine besondereandacht gegen der heilige
/ indem sie vor¬
! Jungfer Maria einzuflöftn
menschen bittet/
die
vor
gestellet war/wie sie
j! als eine Fürsprecherin dieselben ihrem Sohn
befiehlt und ihnen zugleich weißt/daß man
die gnade nicht erlangen kan/als wann man
! Jesu Christo den gebührenden gehorsam lei¬
stet. Wir vermahnten ihn offtmahls nach¬
/ was ihre keuschheit und demuth
zudrucken
l vor eine wunderwürdige belohnung empfani gen durch das köstliche pfand/ so sie vom him/ da sie Gottes Mutter und
^ mel bekommen
l ein so heiliges bündniß zwischen ihr und
dem himmlischen Vattergestifftetworden/
bey dieser gelegenheir brachten wir ihm bey/
wie die geheimnüsse der Religion so rein wa¬
ren/ daß da Jesus Christus die Jungfräuli¬
che zucht behalten solte/ es bloßeinerJungfrau vergönet ward/semeMutter zu werden/
ersten platz

i

und

UnterweiilMg
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!
und also darauß folgte
/ daß die keuschhei
'kder
gründ der andacht gegen der Maria seyn sol¬
le/weil sie dieser lügend alle ihre Hoheit und
so gar alle ihre fruchtbarkeit zu daneben hatte.
Wann in lesung deß Evangelii es etwan schiene
/ daß er an was anders gedäch¬
te/ oder nicht alle auffmercksamkcit und ehrerbietigkcit
/ so diese lesung erfordert
/ be¬
zeugte
/ so lishmcn wir ihm aisobald das buch
hinweg/
«hm zu bedeuten
/ daß man es nicht
lesen müßte
/ als mit der allergröstcn Ehr¬
furcht
/ der Printz der es für eine straff hielte/
dieser lesung beraubt zu seyn
/ lernte dadurch
das was er läse/ heilig und andächtig zerle¬
sen und lang nachzudrucken
. Wir erklärten
und legten ihm die Schrifftstellen klar und
einfältig auß. Wir wiesen ihm die orre/wor,
auß man dieWidergesinnten undKetzer über¬
weisen muste
/ und die jcnigen
/ so sie von ihrem
wahrhafften verstand bößhafftiger weiß in
einen andern verkehret
. Vielmahl erinnerten
wir ihn/ daß mancherley fachen in diesem
buch stünden
/ die über sein alter wären/und
Viel/die deßmenschengeistgäntzlich überstie¬
gen: daß sie daselbst wären der menschen Hoch¬
muth zu dämpffen
/ und ihren glauben zu
prüffen: daß es in fo hohen dingen nicht er¬
laubtwär zu grübeln oder seinen sinen sich zu
vertrauen
: sondern daß man alles nach der al¬
ten angenommenen Meinung und den gebotten der Kirchen außlegen müßte: daß alle
Neulinge

sich den gewissen

Untergang

zu-

!

Unterwerfung.

so von dieser rege!
^ zögen und alle diejenigen
! wichen eine falsche und geschminckre Gott» seeiigkeit hätten.
etlich
Nachdem er nun das Evangelium
A
mahl gelesen / so haben wir auch du Geschieh»
und sonderlich der
' tendeß alten Testaments
! Könige gelesen / da merckten wir an / daß
^ Gott seine entsetzliche Räch über die Könige
außübte / daß je mehr der Gipffcl der Herrlich¬
indem er ihnen die unumkeit worauffGott
schränckteste Gewalt verleiht / sie setzet/ hoch
ist/je größer soll ihre demuth seyn/und daß
er sie bißweilen zum exempel dienen macht/
daß die menschen nichts vermögen / wann ihnen die hülffvon oben herab mangelt.
Was die Epistel der Apostel belanget/
, so haben wir die orte außerksen / welche et¬
sitten bey¬
was zueinrichtung derChristiichen
tragen . Auch wiesen wir ihm in den Prowas vor gewalt und Majestät
pheten/mit
Gott zu den hochmütigen Königen redet / wie
II er mit einem Athem dieKriegsheer zerstreuet/
die Königreiche stärkst und die überwinder
macht / daß einer
! wieder zu überwundenen
wie der ander untergehet . Fanden wir im
die Jesum
die Prophezeyungen
> Evangrlio
Christum angiengen / so liessen wir uns an¬
gelegen seyn dem Printzen in den Propheten
ftlbst die quellen zu zeigen worauß sie geflossich über die eins sen waren . Er verwunderte
stimmigkeit deß alten und neuen Testaments r
diente uns
die erfüllung dieser Prophezeyung

) 0 ( - ( - ()0 (
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zum gewissen beweißthumb das zu behaup
len/was ins künfftig geschehen würde. Wir

^

sagten ihm- daß GOtt / der allzeit wahr» ^
hasslig ist/ der vor unsern äugen so lang vor,
her verkündigte fachen erfüllet
/ nicht weni¬
ger auff das genauste und getreuste gleich,
falls erfüllen würde/ worauff er uns noch
warten hieß/dergestalt/daß nichts verficher,
ters wäre / als das gute das er uns ver¬
sprach/ und das böse mit welchem er uns
nach diesem leben

betrohete
. Bey

dieser

le-

sung haben wir zuweilen das leben der heili¬
gen/ die geschichten der vornehmsten Mär¬
tyrer und die Historie der religiösen
/ umb den
Printzen im unterrichten in etwas zu erlustigen mit eingemischt
. Dieses istwasdiereligion betrifft.
m .
Wir werden uns nicht lang auffhalten von
mati? d?e
studio der grammatick zu reden/ unsere
lateinisch
/ vornehmste sorg war ihm die eigenschafft und
Furore; hernach die Zierlichkeit der lateinischen und
und die der französischen spräche zu zeigen/ ihm die
«eozrz .

Verdrießlichkeit dieses 8tuäü zu versüssen / so

^

erklärten wir ihm dessen nutzen/ und so viel es
sein alter erlaubte/ brachten wir ihm zugleich/

da

er die

Worte lernete/ die erkandmuß der

fachen bey.

Durch dieses Mittel verstund er als er
noch gantz jung war die besten lateinischen
-lmor » gar leicht: er durchsuchte auch den
verborgensten verstand derselben und stunde
fast gar nicht dabey an/ wann er nur ein we,

nig

l
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s nig darauff drucken wolle. Die artigsten
und nützlichsten Spruch und stellen in den
Autoren und vorauß in dmPoeten / lernte er
außwcndig : er sagte sie offt daher und wüste
sie bey gelegenheitgarwohl anzubringen/wo
es sich am besten schickte.
In durchblatterung der Autoren haben
wir niemahls unser Haupt- vorhaben ausser
^ acht gelassen/ welches dahin eintzig gicng
durch leine Studien ihm zugleich die Fröm¬
migkeit/ die wissenschafft und anständigkeit
der sicten und die staats klugheit einzuflösen.
Wirwiesenihm die abscheulichen geheimnüsse der heyden und durch die mährlein ihrer
! Ureolo ^isinwasvor liessenfinsternüssen die
menschen eingescharrt liegen/ wann sie bloß
^ ihrervernunfftfolgeren . Ersähe/daß die
allerartigstkn undallergeschicktestenVölcker
^ in dem was das bürgerliche leben betrifft/
!s als wie die Egyptier / die Griechen und die
Römer in einer so schrecklichen Unwissenheit
von Göttlichen fachen steckten/ daß sie die
allerentsetzlichsten gcschöpff der natur anbe¬
teten und daß sie sich nicht eher auß diesem
i abgrund gerissen/ biß Jesus Christus dieselbe
: zu leiten begonnen. Darauß kondt er vor
!/ daß diewahrhaffteRe! sich selbst schliesset
ligion eine Genaden gab wär . Inzwischen
gaben wir ihm zu erkennen/ daß ob die hey¬
den schon in der ihrigen grausam irrten / sie
nichts destoweniger eine gantze absondere ehr! erbietigkeit gegen den fachen/ so sie für heilig
biet.
)() ( )( ) ()( )( r
!
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hielten / trugen / weil sie versichert waren/
daß die religion eine stütze deß staars wär.
Die excmpel der Mäßigkeit
und der gerechrigkeit / die wir in ihren Geschichten fanden/
dienten uns alle Christen zu beschämen / wel¬
che nicht den entschloß faßten die lugenden in
Verthat auszuführen / nachdem sie uns Gott
selbst gelehret hatte . Im übrigen machten
wir meistentheils
diese betrachlungen
nicht
wie lectionm / sondern wie geheime unter,
redungen und gespräch unter uns / deßhalben
sie ihm auch viel anmutiger einflößen/derge¬
stalt daß er manchmahl vor sich selbst derglei¬
chen retlcxionen vorgebracht . Und erinnere
ich mich / daß als ich eines tags den Alexander
gerühmt / daß er mit solcher hertzhaffngkeit
die beschirmung deß gantzen Griechenlands
wider die Perser unternommen / der Printz
alsobald anbeygefüget / es wäre einemChnstlichen Fürsten viel rühmlicher / den Erb¬
feind der Christlichen Kirchen / so sie allen¬
thalben betrohet und druckt / zurückzutrei¬
ben und zu vertilgen.
Wir haben es nicht für gut gehalten/
ihn die wercke der Autoren stückweiß lesen zu
lassen / das ist / etwan ein buch ^ neiäor oder
deß OK » von dem andern abgesondert vor¬
zunehmen und zu krockieren . Er mußte das
werck gantz in der ordnung und gleichsam
in einem athem lesen / damit er sich nach und
nach gewöhnte / nicht ein jedwedes dmg ab¬
sonderlich zu betrachten / sondern den Haupt-
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>zweck deß wercks/ und die aneinanderhäkn
I gung aller theil in einem blick zuerkennen/
I in dem es gewiß ist/ daß ein eintzel ort nies mahls recht begriffen wird / und sich nicht mit
! aller schönheit weißet / als dem derdasganeingebäu besiehet
tzc wcrck gesehen/ wie man
- und allcn zweck und die gantze Idee davon
genommen.
Unter den Poeten haben dem ^ on5ei!

! Aneur le Oaupliin , VirAlIin5,UNdl 'erenrius,
und unter den Historicn -Schreibern 8»lluüius und Ls-s- r am besten gefallen. Er be¬
wunderte diesen letztem wie einen vortrefflii chen Meister/ so wohlgrosse fachen zu verrich-

beschreiben. Er sah ihn für
einen menschen an / von dem er die Kriegskunst lernen müßte . Wir giengen diesem
großen epempelm allen zügen auff dem fuß
nach/wir sahen ihn sein lager schlagen/ seine
Soldaten in schlacht- ordnung stellen/ sein
vorhaben erfinden und vollziehen/ seineSoldaten / wann es nöthig loben und bestraffen/
dieselben zur arbeit anstrengen / den muth
! ihnen durch die Hoffnung aufftreiben / sie alle! zeit bereit und fertig halten / eine starcke Ar¬
mee durch das land ohn es zu belästigen/füh! reit/ die Truppen durch die kriegs-zucht in der
' Pflicht erhalten/ wie auch seine bunds -genossen durch die treu und den schütz verpflichte/sich
nach den orten wo man/ und nach den feinden
wider die man den krieg führte richten/bißwei»
len langsam fortrücken/ bißweilen mit solcher
sorg)() ()()() () ( r

I
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ten/als dieselbe
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sorgfalt
und vortheiihafftigkeit
dem feind
auffden halß fallen / daß er erschröckcund
eingetrieben weder zeit hat zu rathfchlagen / ^
noch zu fiiehen / den überwundenen vergeben/
die Rebellen dämpften / die unter das joch
gebrachte völcker mit Manier beherrschen /
und machen / daß sie den sieg über sie süß fin¬
den / damit er desto fester werd.
Es ist nicht außzusprechen wie angenehm
und nützlich ersieh in dem leremio
belusti¬
get und wieviel lebendige bildnüffe deß
menschlichen lebens er sich / in dem er ihn lä¬
se/vor die äugen gestellet . Da hat er gesehen
die betrügerische
Reitzungen der Wollust
und der Weiber ; die blinde Übereilung ei¬
ner Jugend welche sich durch die schmeichcleyen und listigkeiten eines knechts in einen
glatten und gefährlichen Jrrgang
verführen
lassen / weiche nicht weiß was sie thun soll/
welche von der lieb gefoltert wird / welche
kaum durch ein Wunderwerck
sich herauß
reißet/und
kaum ruhe findet / biß sie wieder
in dasgeschirr gebracht worden / der Printz
nahm darinn diesittenund
art eines jeden aitrrs und einer jeden gemüths - regung / wie
sie von diesem Haupt - meister vorgestellet wer¬
den mit allen ihren und einer jeden persohn
gebührenden
anständigkciten / dem natürli¬
chen Wesen und Meinungen / und endlich mit
dieser annehmlichkeit und wohl -eingerichteten ordnung / die dergleichen wercke erfor¬
dern in acht
; indessen verfuhren wir mit die¬

sem

!
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l ftm sonst so kurtziveiligen Poeten auch nach
I verdienst und gebühr / wir schalten und ta»
I delken die Orte / worinnen er ein wenig zu
die feder gespitzet . Zu
frey und muthwillig
wir uns / daß viel
! gleicher zeit verwunderten
dem heutigen
von
;
! von unsern /Vmbonbu
gebescheidenheit
weniger
mit viel
- Theatro
sounerbah»
eine
! schrieben und verdammeten
^ re als den guten sitten höchst - schädliche
schreibens - art.
Es wär nöthig ein grosses buch zu ma¬
chen / so wir alle anmerckungen wolten herbringen die wir über einen jeden Autor ge^ macht / und sonderlich über den Ocero , der
! uns in seinen philosophischen discursen / in
^ seinen Reden und so gar wann er frey und anÜ mutig mit seinen freunden schertzte / anlaß
gegeben.
" zur Verwunderung
Unter diesem allem spatzierten wir durch
^
gleichsam im spiel und auff
f die Geographie
wir den fluß hienab/
fuhren
, die weiß ; bald
küssen vorbey
dcnSce
bey
bald kreutztenwir
land/einsmahlS
aufs
wieder
uns
, und begaben
; sah man uns auffdem hohen meer/wir durch»
giengen die länder / wir beschauten die hoffe
und die städte / nicht daß wir durch dieselbe
liessen wie etwan die reißende so nicht curi> vsfeynd / sondern wir untersuchten alles/wir
zeichneten die gebrauch auff / sonderlich die
/ und rührten eine weil in den
vonFranckreich
umb die wiedrige
Städten
berühmtesten
aller
so untereigenschafften
und
beschaffenheiten

-OOOOOt4
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schiedener völcker auß welchen diese kriegen«
sche und regenation bestehet/zu erkennen/welchcs gleich sampt der abscheulichen grüße die¬
ses volckreichen Königreichs zu glauben
machte/daß es ohne die allertieffste klugheit
nicht geregieret werden kondte.
IV.
Darauff haben wir ihn in der Historie
Dienittoria-die von unterrichtet. Und wie diese die Meisterin
Franck- deß menschlichen lebens und der staacs-kunst
reich/ die ist/ so haben wir sie mit dem genausten fleiß
k»1onlciAn.
durchtractiert / aber vornehmlich haben wir
leOsupIiin
sorg
getragen ihm die von Frankreich / als
lateinisch
und fran»die seinige beyzubringen. Doch haben wir
ihm nicht die müh gegeben viel bücherdurchtzösischver»
fertiget. zu blättern und außqenommm etliche frantzöfische Furore; wie
dominLU5 und
öu gek )', auß welchen wir ihm die schönsten
stellen lesen liessen. So haben wir uns selbst
zu der brunnquell gewandt / und auß den be¬
währtesten Autorn gezogen was dienen kond«
te/die folge der Geschäfften und Geschichten
zu bcgreiffen. Wir erzehlten auß unserm
eignen mund so viel als er leicht behalten
kondte; wir machten es ihn wiederholen: er
schrieb es frantzösisch und hernach versetzte er
es in das lateinische: dieses dienete ihm zum
'l'bemL und wir verbesserten sorgfältigst ihm
so wohl sein frantzösisches als sein lateini,
fches; deß Sambstags laß er in ordnung
wieder alles/was er die woche durch verferti¬
get hatte / so daß / da das werck immer
wuchs/ wir dasselbe in bücher zertheilet/ die
wir
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überlesen liessen.
Der ohnaufhörliche ficißmit welchem er diese
arbeit fortgetrieben hat ihn biß zu den letzten
regsirungen gebracht/ so daß wir fast unsere
gantze bistorie larein und frantzösisch von
dem tt/Io und der Hand dieses Printzen ha¬
ben. Von etlicher zeither/dawirgesehen/
/ so haben wir ihn
daß er genug latein wüste
auffyören lassen die Historie in dieser sprach
. Im frantzösischen fuhren wir
zuschreiben
mit eben der vorsorg fort und haben sie also
/ daß sie sich erstreckte je nach
eingerichtet

!)
wir ihn offt wiederum

!
:
/
!,
^
.
?
.

dem deß

Printzen Geist ein Heller

siecht

auff-

gieng/ so daß was in den vorigen zeiten vor/ was aber den unsern mehr
gegangen kürtzer

nahete weitläuffiger vorgestellet ward.Nichts
destoweniger erörtern wir auch die kleinen sa/ aber die jenigen
chen in nicht weniger menge
vergnügen
fürwitz
den
übergehen wir/ die nur
wahr/
nation
der
sitten
die
tönen wir nehmen
/ die
/ die alten gewohnheiten
gute und schlime
/ die grosse Veränderungen und
gründ-gesetze

Heimlichkeit der Rahtschläge/die unverhofften außfäll der untcrfangungen den Geist darzu zu gewöhnen/und ihn zu
/ die fehler der Könige und das
allem zu rüsten
ihre

: die
Ursachen

/ beurlauben
daraufferfolget
so lange zeit her vonOoäovLo an
j
/ die standhaffbiß zu uns unverruckt erhalten
zu beschü¬
Religion
tigkeit die Catholifche
ehrerbierigkeitdie
treffe
tzen und zugleich die
i sie allezeit gegen demH . Stuhl getragen/
von
ungcmach
den sie die

so
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von dem

sie

den

rühm

haben/

daß

sie seine

um

tcrthänigste kinder seynd/daß diese genaue
Verbindung mitderreligion und der Kirchen
deßReichs wohlfarth von so vieleJahr-hunderten her gewesen
. Weiches uns leicht zuse¬
hen war durch die erschi öcklichcn Unruhen so

die kctzercy in demStaats cörper verursachet
indem siedle königlichegewaltund Majestät
geschwächt und ein so blühendes reich aller¬

dings in das äusserste elend gebracht
/ wel¬

ches seine kläfften nicht wieder bekommen
können als durch die Vertilgung der Ketzerey.
Aber daß derPrmtzauß der Historie begrciffe
/ die staats-geschäfften wohl zu führen/
so seynd wir gewohnt in den gefährlichen begebenheicen den zustand außzulcgen und alle
umbständczu untersuchen/umb zu rathschlagcn/ wie in einer rahtschaltung
/ was bey die¬
ser gelegenheit zu thun wär : alsdann fragen
wir ihn umb seine Meinung und wann er sie er¬
öffnet/ so fahren wir in der erzehlung fort/
ihm den

außgang

zu

lehren/die

fehler

mercken

was gut gethan ist/ und
erfahrenheit geleitet so weißen und

wir an und loben
durch die

befestigen wir die manicr wie man etwas
unternehmen und es hernach vollziehen soll.
I.uä°vicuIlu übrigen wann wir auß der gantzen
der heilige Historie unserer Könige excmpel vorstellen
ein mustec was-in dem leben und in den sttten nachzueines voll
«ahmen wär/ so muß uns allein der heiligel-ukommenen elavicu
; als das Muster eines vollkommenen

' Königs hier dienen. Niemand zieht den
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rühm semerheiligkeitin zweiffel/ aber wann
wir ihn nun tapffcr / standhafft / gerecht/
prächtig / groß in frieden und im krieg gewiesen / so zeigen wir auch/ indem wir die
grund-ursachcn seiner Handlungen und seiner
Unternehmungen entdecken/daß er in führung
der Staats - geschafften sehr geschickt gewe' sen. Von ihm entspringet die grölte Herr»
! lichkeit deß Allerdurchleuchtigsten Hauffes
! von Franckreich / dessen außbündigc Hauptehre ist / daß es in dem ienigm von dem eS
herfließt ein vollkommenes Muster der schön¬
sten sitten/ einen vortrefflichen meister umb
r Die regierungs-kunst zu lehren und einen ge»
! wissen Fürsprecher bey Gott findet.
Nach Ludwig dem heiligen tragen wir - Ai ihm die Thaten Ludwig deßGroßen für und
die lebendige Historie die für unsern Augen nigs.
- vorbey gehet: ncmlich die ftstsetzung deß
^ Staats durch gute Gesetze/ die stattliche
einrichtung der einkünfften/ die entdeckung
der darinnen vorgegangenen bekrügcreycn/
^ die Handhabung derkriegs -zucht mit eben so
! viel klugheit als Autorität / die auffrichtung
> der Magasincn / die neue mitte ! die platze zu
belagern und die Armeen es mag eine zeit
I seyn, wie sie wolle/ durchzuführen/ die unü»
j berwindliche hertzhafftigkeit der General und
der Soldaten / die natürliche hitz der nation?
so doch mit einer außerordentlichen entschlossenheitund beständigkeit unterstützet ist / den
- festcnglauben/ den alle Frantzostn haben / daß
unter
!
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unter einem so grossen König ihnen nichts
unmöglich sey und kurtz den König selbst der
allein statt einer starcken Armee ist / dieStärcke / die Folge / das undurchdringliche
Ge«
hcimnuß seiner rathschläge und diese verborgene Meiste , griff deren kunststuck sich nicht
hervor thut als durch würckungen / über die
mansich verwundert/die
feinde voller Verwir¬
rung und schrecken macht / die bundsgenossen
getreulich beschützet / den frieden so man auff
die billigste Londitionen
nach einem gewissen
sieg / den man erhalten / giebt : Endlich die¬
ses unglaubliche Erkändtniß
seiner schuldig¬
test die Religion zu beschirmen / diesen eyffer
di ,selbe in mehrern wachsthumb
zu bringen
und diese ohnauffhörliche bemühung zu allem
dem was das gröste und beste ist / zu gelangen.
Dieses . ist es was wir indem Vater bcmerckenund dem Sohn / demselben nach allem
vermögen zu folgen geben und vorstellen,
v 11.
Was hie Sachen
der Philosophie betrifft / so haben ' wir sie dergestalt außgctheietirt vor? l" / daß die welche außer zweiffel und dem
der erleben nützlich ftind / ihm ernstlich und nach
kandtniß , aller gewißkeit ihrergründe
mögen gewiesen
Gottes mr werden . Was
aber die belangen / die in der
lemer sei- Meinung bestehen und darüber man sich zerzanckct / so haben wir für genugsam geachtet/
ihm dasselbe auff eine historische weiß zurr«
zehlen / urtheilende / daß es seiner Würden
gemäß wär beyde theile zu höhren/und
deren
Verfechter zu gleicher weiß zu beschützen/ohne

ihrer

'

!

!
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ihrer Streite sich theilhaffng zu machen/mas»
sen der jenige so zu der regicrung gcbohren
ist lernen soll zu urtheilen/und nicht zu dispu>
tieren.
Nachdem wir aber erwogen / daß die
Philosophie vornehmlich darinnen bestehe/
mit dem geist in sich selbst zu gehen/ umb
sich hernach gleichsam staffelsweiß zu Gott
zu erhöhen/ so haben wir dadurch angefangen / als durch die sowohl leichteste als
gründlichst und nützlichste Untersuchung die
man je vornehmen kan/ dann wahrhaffkig
allhier ein vollkommener Welt -weißer zu
werden / so hat der mensch nichts anders nöthig als sich selbst außzustudieren / und ohne
viel bücher durchzublättern/ohne mit erstaun.
licher arbeit das alles auff die wagschahl zu
legen was die Philosophie hervor gebracht
und ohne die erfahrenheit von weitem her
. Bemercke crnur das/was er
zu schleppen
in sich findet/ so erkennet er schon denUrhe«
der seines Wesens/ deßwegen haben wir auch
von den ersten jähren her den ^L-aamen einer
so schönen und so nützlichen weltweißheit ihm
eingeprägt / und alle mitte ! angewandt/daß
der Printz einen unterscheid zwischen dem
Geist und leib machen köndte/ das ist/ dem
theil welches in uns gebietet und dem jenigen
welches gehorchet/ damit die Seele die über
den Leib herrschet/ ihm Gott vorstcllete der
über die gantze welk und über die Seele selb st
regierte. Da er aber älter worden / soha-
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den wir zeit zu seyn geglaubt
/
mcckoclc in der welt-weißheit zu

ihn nach der ,

unterrichten
. !

Den grund-riß haben wir nach diesem Ge¬
bort deß Evangelii gebildet
. Hütet euch/

cxxxix. betrachtet euch selbst genau/ und nach den
ü.
warten deß Davids: O HErr ich hab auß
mir ein verwundcrbahres erkcmdtniß gezo¬
gen von dem was du bist/ diese zwey stellen
zum grundstein geleg
-t / haben wir einen
Tractat gemacht von der erkandtniß Gottes
und seiner sechsten
: in welchem wir das gebäude deß leibs und der nalur deß geists er¬
klären/ durch das wir in uns selbst erfahren
und weißen
/ daß ein mensch der sich selbst in
sich finden kan/ Gott besser als alles findet/
weil er ohn ihn weder bewegung/noch geist/
nochleben
/ noch vernunffc hätte/nachdiescr
wahrhafftig philosophischen rede deß Apo¬
stels/ als er zu Athen predigte/ das ist/ an
dem ort/ wo die Philosophie ihre residentz
äK .XVII. „ hatte: Er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns: denn in ihm leben
/ we27 >2s.
„ den und sind wir. Und wiederumb
: So
„ er selber jedermann leben und Odem al¬
lenthalben giebt. Nach dem excmpel deß
heiligen Pauli / der sich dieser als einer den
weltweiffen bekandten Wahrheit bedienet
umb sie desto weiter zu führen/ haben wir
unterstanden durch die einige betrachtung
unserer selber in uns die erkandtniß deßGött«
liehen Wesens zu erwecken
/ welche die natur
in unsere

steten
/ da

sie

dieselben

gebildet
/ein¬
geprägt/

'simF.
Uriterwer
geprägt/ dergestalt daß die jenige welche
nwollen/ daß sie einen grossen
nicht begreifst
Vorzug über den unvernünfftigen Thieren
haben/ gantz gewiß die blindeste/gottlo¬
seste und die närrischeste unter allen men' schen seynd.
Hernach seynd wir zu derl-ogic und der
/ umb diese zwey Diet.oZic,
> sitten kunst geschritten
, Haupt- theile die wir in unserm Geist angc- dieMiero.
dieL.
/ und
l troffen ziemlich die krafft zu verstehen
. Velandie krafft zu wollen/ außzuzieren
gend diel-ogic, so haben wir sie auß dem
klsro und ^cllioceI-5, gezogen/ nicht zwar

^ zum Wort»zancken anlaß zu geben/ sondern
I durch ein gründliches vernunfft üben ein
^ urtheil abzufassen und haben uns vornehmlich
/ die vernunfftmäßige
dabey auffgehalten
! oder probsblUs srgumcncL zu finden/weil es
^ die jcnigen seynd/ die in den geschichten mei,
. Wir haben erklästentheils vorkommen
^ ret/ wie man sie eines mit dem andern ver¬
binden muß/dergestalt daß/ob sie schon eintzelweiß schwach seynd/ sie zukamen verknüpfst
. Auß diesen quellen
ohnüberwindlich werden
haben wir die Rhctorick geschöpffet umb den
! welche die Logic gleich¬
nacketen/^sgumenli
/ das
sam als deiner und nerven dargestellet
zugeben/
fleisch/den geist und die bcwegung
! also haben wir keine Plaudei erin auß ihr ge¬
macht/ deren Wort nur ein schall seynd/ wir
/ ohne daß was
haben sie nicht auffschwöllen

i

darinnen wär /gemacht/ sondern gesund

und
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kräfftig herg^icllet/ wir haben sie nicht ge- i
/ sondern ihr eine natürliche ge- !
schmlncket
stalt und lebhaffte Farbe gegeben/ so daß
sie keinen andern glantz als von der Wahrheit
. Diesem zu behuffhaben wir
selber gehabt
die besten lehren NUß dcm/^ lüoreIe8,Qcero
UNd(^ uimiIlLNU8 genomen und nichts destoweniger uns mehr der exempel als derRegeln

; und da wir die gcwohnheichatten
bedienet
die Discurse so uns am meisten
/ lasen/die figuren und andere Wör¬
bewegten
/ die wie das fleisch und die haut
ter zierrathen
/ dergestalt daß wir
seynd/ Hinwegzuthun
nichts da liessen als dieses Gemeng der bei/ von welchen wir gesagt/
nc und der nerven
das ist/ die bloss argument/so war es leicht
zu sehen was diel. oA,c in diesen wercken ver¬
richtete und was die kkeroric darzu setzte.
Was die sitten-lehre belrifft/so haben wir
/ man solle sie auß keinem an¬
darvor gehalten
dern brunnen als derschrifft und den regeln
/ und daß es
deß Evangelii heraußschöpffen
zusuchen/
sümpffe
wunderlich wär morastige
auß dem
mitten
wann man das reine wasser
. Nschtsmindrer haben
fluß haben köndte
wir doch die klorsltL deß Xrillocele8 erklärt/
zu welchem wir diese so verwunderbahre lehre
indem wir

deß5ocr2rc8 gefügkt / die wahrhafftig seinen
Leiten viel zu hoch dienen kan/ den Ungläu¬
bigen den glauben einzuflössn und den hart¬
. Zu
näckigsten die schahmräth einzujagen
« wir an/ was die Christgleicher zeit merckte
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>, liche weltweißheit darinnen verdammete/
was sie darzu setzte/ was sie daselbst billigte/
mit was vor gemalt und ansehen sie die wahr»
Haffren lehren bestätigte und wie unverglcich> lieh hoch sie sich darüber schwüngc: derge¬
stalt daß man genöthiger ist zu gestehen/ so
ernstlich die Philosophie schiene/wann man sie
zu der weißheit deß Evangelii vergleichungs
weiß hielte/ so wär sie nichts anders als eine
! pure kindheit.
.
Wir haben über das vor nützlich gevon
halten dem Printzen einen Geschmack
den Römischen Gesetzen beyzubringen/ da
man ihm zum epempel wieß/ was das rrcht/
k wie viclerley es sey/ die beschaffenden derper-sonen/ die außrheilung der Sachen / dieConl tracten / die letzten willen/ die crbschaffren/
^ di^ gewalt der Obrigkeit / das ansehen der
: urtheil und die übrigen grundsätze deß bur!> gerlichen lebens.
x.
Wir wollen hier von der mecspb^ üc
r
übriDie
vorherdas
in
schon
es
weil
/
nichts berühren
" ver
A1
inist:
gehende hin und wieder eingemischt
''
außleib
menschlichen
dem wir ihm den
von
andere
das
und
eines
legten / haben wir
der Ichyüc mit eingemengt/ und was die übrigen sachen betrifft/so zu diesem ttucüo ge«
; hören / so haben wir es nach unserm absehen
ihm vorgetragen mehr nach der Historie als
nach den regeln. Wir haben nicht vergessen
was ^ riüoceles davon gesagt/ und belangend
i die erfahrung der natürlichen sachen so ha-

)(X)(X ) ( )()(
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xi .
Die
rkem-ric.

bm wir vor dem Printzen die nöthigsten und i
wichtigsten odlervLcioncLsehen lasten- Er !
hat nicht weniger lust als nutzen darauß ge¬
zogen; mithin den fleiß deß menschlichen
geistes/und die schönen erfindungen derkünsie/ es sey nun die Heimlichkeiten der Natur
zu entdecken ober sie herrlicher zu machen/
oder ihnen was beyzutragen/ sattsam zu er¬
kennen gegeben. Aber was das wichtigste
ist/so hat er diekunstder natur selbst darin¬
nen / oder vielmehr die Vorsicht Gottes / wel¬
che zu gleicher zeit so sichtbarlich und so ver¬
borgen ist / entdecket.
Die Mathematick welche am meisten zu
derrichligkkitdervernunfft -schlüssedienet/ist
ihm von einem vortrefflichen Meister gezeiget

worden/ der es nicht für genug gehalten/wie
gemeiniglich zu geschehen pflegt/ ihn zu » hren/wie man die platze befestigen/ dieselben
angreiffen/ lciger schlagen, sondern über das
hat er ihm gemessen/ wie man selbst Vesiungen anlegen / dieselbe mit eigener Hand ab¬
zeichnen/ eine armer ins feld stellen und sie
fortrücken lassen müsse. Zugleich hat er auch
diemechanick tractiert / das gewicht verflüs¬
sigen und festen fachen/ die unterschiedene
5xKemscL der welk und die erste bücher deß
Lucliüez ; welches alles er mit so grosser fer-

tigkeit begriffen/ daß alle die es sahen sich
darüber verwunderten.
Im übrigen seind ihm alle diese fachen
nach und nach gezeigt worden / jede bey ge¬
lten-

Unterweisung.

legenheit; dann unser Haupt-zweck und sorg
i war / daß man ihm alles zu seiner zeit bey¬
brachte/ damit er es desto leichter verdauen
möchte und es also zu einer Nahrung bey ihm
xn.
' würde.
Dieweil nun der lauffseiner studien aller- Drey le§^
j dings zu end gehet/ so haben wir unsers tenwercke
1 amts zu seyn geachtet / unsere Arbeit noch
hauptsächlich auffdrey Stücke zu wenden«^ Stu«
Erstlich auff eine Universal- Historie/ so dien einzu»
zwey theile hätte : deren der erste von dem an- sammlen.
fang der welk biß zu dem Untergang deß alten
Römischen Reichs und zurKröhnung deß 'Mb die
(ÜLroIi Kl. sich erstreckete/ und die andere von folg und
diesem neuen Reich an / welches dieFrantzo»ordnung
sen gegründet. Es war schon eine geraume derreügio
zeit/ daß wir es verfertiget hatten und liefen
wir es denPrintzenauch lesen/ jtzund aber ge- rrmgmder
hen wir es wieder darumb durch und haben ReiKe zu
s auch eine anmerckung darzugefüget/darauß erklären.
man die ordentliche folg in der religion
i und die Veränderungen in den reichen mit ih-

l ren gründlichen Ursachen die wir biß aus dem
j Ursprung herauß heben ersehen kan. In die¬
sem werck sieht man die religion allezeit fest
^ und unbeweglich von dem ansang der welt
i her stehen: diezusammenstimmungderbey' denTestamente giebt ihr diese stärcke und das
auff den gründ deß gesetzes gebaute und er¬
hobene Evangelium weißt eine standhafftigkeit die allen anfallen genugsam gewachsen
, ist/ die Wahrheit erscheinet allezeit sieghafft/

X )( )()( XX )( r
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die ketzerev zerstöret und sieht man die Kirche
so auff dem Felsen gegründet / durch das
eintzige gcwicht ihrer wohlbesielltcnAutorst
tät sie niederschlagen und sich immermehr
einwurtzeln / inzwischen man im gegentheil
die Reich / so am herrlichsten geblühet / sich
nicht allein von -ahr zu jähren vermindern/
sondern auch sich untereinander
auffreiben
und endlich eines über das ander fallen schau¬
et . Wir zeigen an woher es komme / daß
auff einer feiten ein so festes und standhafftcs
Wesen / auff der andren aber eine immerwäh¬
rende Veränderung und unvermeidlicher ruin
gewesen . Diese letzte Untersuchung hat uns
verbunden rn wenig Worten die gesetzt und
gewohnbeiten
der Egyptier / derAssyricr/
und der Perser / wie auch der Griechen / der
Römer und der folgenden zelten zu erklären;
absonderlich / was eine jede nation in dem
ihrigen gehabt / die so wohl der andern als
ihren eigenen Untergang beschleuniget/und
die cxempcl / so ihr glücklicher
fortgang
oder ihr unglückseeligrr Fall der künffrigen
weltaustgestellet . Also ziehen wir zweyerley
fruchten auß der Univerlgl - Historie . Erst¬
lich das ansehen und die Heiligkeit der religion
durch ihre eigne festigtest und ohnauffhöhrliche dauerhafftigkeit
zuweisen . Zweitens
sie¬
het man / daß / indem wir die Ursachen deß
ruins eines ledweden Reichs erkennen / wir
nach ihrem exempel gewitziget / Mittel außfinden können umb die Staaten so ihrer natur

.
Uttterwersliug

^

tur halben so gebrechlich seynd/ zu beftstn
/ daß
gen/ indessen aber dennoch gedencken
die befesiigungm und stützen selbst dem ge¬
/ so über alle
meinen gesetz der sterblichkeit
menschliche und irrdische fachen regieret/un,
tcrworffen seyen und wir demnach unsre Hoff¬
nung nach etwas höhers richten sollen.
In dem andern werck entdecken wir die xi 11.
u Staats
Heimlichkeit der Staatschunst/dieregelnder
regierung und die brunquellen deß Rechtens/
in Vermehre und den exempein derH.Schrifft/ eigenen
! daselbst sieht man nicht allein mit was vor wortender
- Gottstcligkeit die Könige Gott dienen/ oderH. sckrifft
/ wieder belauft-gezogen.
. ihn/ wann sie ihn beleidiget
/ mit was vor einem eyftcr sie
^ tigcn müssen
verbunden seynd den glauben und die Rechte
E der Kirchen zu beschützen und dieselbe mit
/ sondern
^ würdigen Vorstehern zu versehen
lebens/
bürgerlichen
>i auch den Ursprung deß
in eine
sich
angefangen
s wie die menschen
begeben/mitwasvorgeschickgesellschafft zu
lichkeitman diegemütherhandthiercn muß/
wieman einen krieg wohl anheben und füh¬
ren/ ihn niemahls ohne rechtmäßige ursach
/ das ansehen er¬
/ Frieden machen
vornehmen
halten/gesetz ordnen und den staat einrichten
/ daß die hei¬
soll. Dardurch erscheint klärlich
Autorität
als
klugheit
an
wohl
so
lige schrifft
/ welche die regeln zum bürgerli¬
alle bücher
chen leben geben/übertrifft und daß an keinem
ort so gewisse Maximen zur regierung zu finden seynd.

Das

Unterwerfung.
'

Das dritte

Merck beqreifft die gefctze und

ab-

cs-^ ^ -e in dem man dieses reich mit den übrigen vergleicht/
bep so setzt man dem Printzen den gantzen Staat der
2-i^ sChristenheit
und deß gantzen Europens für die
^ ü- Augen.
a -.n-^ ns . Diese vorhaben werden wir vollenden/ so viel
«Lucvpcns
. hie zeit und unser fleiß uns erlauben wird. Und
wann der König seinen so lieben Sohn den wir nach
seinem beseht und auffseine ordre in allen schönen
künsten zu unterweisen uns bemühet/ von uns wieder
zurück fordern wird/ so seynd wir bereit ihn wieder
in seine Hände zu lieffern/ damit er sein Studium/
so ihm am nothwendigsten unter beßecn Meistern
forttreiben möge/ welches sennd/ der König selbst
und die Lractierung und Erfahrung der welt und
der Staats -geschaffte.
Dieses haben wir/Allerheiligster Vater / krafft
unsers Ampts gethan. Wir haben gepflantzt/ wir
haben begossen
/ Gott gebe das gedeyen-Im übri¬
gen/ weil derjenige dessen stelle ihraufferden ver¬
tretet euch eingegeben unter so vielen sorgen einen
väterlichen blick auff unsre arbeit zu werffen/ so be¬
dienen wir uns selbst deß ansehens eurer Heiligkeit
umb denPrintzen zur tugend auffzumuntern und wir
spühren mit freudendaßdievermahnungen/sowir
ihm von eurer feiten geben/ wurtzeln in seinem gemüth fassen. Wie glücklich seynd wir Allerheiligster
Vater / daß wir in einem so grossen werck eine bey.
hülff haben von einem so grossen Papst in welchem
wir denH. l-eo, den H. 6rcgv-ium und den H . Pe¬
ter selbst wieder lebendig sehen.
Allerheiligster Vater Eurer Heiligkeit
Allergehorsamster und andächtigster Sohn
^ .6emgr >ux,khei) estenl'BischoffzuLolickorii.
zu
den
vmcrzcichnek
Oben an unsern AllerheiligstenVaterinnoccnriü Xl.
st- Er ist An. I««k Bischost von
ernenau worden. Er
hat sich deß Bistums Lonäom knrtz nach der zeit/ als er za
deßLloiileixn
, le vau^ kinkr-ece^roierwißletworden/bi»
»eben
«
lanoccn.

Urirerrveijmig.
Innocevrius
^Hrwärvl 'ger Bruder .

? . ? . Xl.
Unsern apostolischen grüß und

^ ^ seegen; Die Methode welche ihr euch vorgenommen den
'vaupkin von Franckreich von seinen zahmsten jähren
zu den guten jachen zu gewöhnen und dchrinn ihr noch immer
mit grossem fortgang dieses jungen Prinzen fortfährt / ver»
diente billig/ daß wir den wichtigen geschafften der Christen»
heil einige zeit entzögen umb den brieff zu lesen/ in welchem
ihr so zierlich und vollständig diese merkte beschrieben
. Die
allgemeine glückseeligkeit wird die frucht deß gesegneten Caa»
mens seyen/ den ihr indasgemüth deß Printzen wie meinen
fruchtbahren boden werffen werdet/ eines Printzen/welchen
diegantzeKirch bereits vor einen erben eines so großen König»
reichs auff das ehrerbietigste anstehet und welchen sie unter der
anführung eines so durchleuchtigsten Vaters sich würdig ma¬
chen schauet
/ nicht allein den Catholifchen glauben zu beschützen/
sondern ihn auch so gar außzubreiten. Unter so vielen unter»
Weisungen der wahren klugheit/mit welchen ihr den geist deß
Dauphins erfüllet/ seynd ohn zweiffel diese die schönsten und
würdigsten/daß sie allezeit eingeprägt werden/welche lehren/wie
man den nutzen und die ehre der Könige mit der wohlfarth
ihrer völcker/ als unzertrennliche fachen miteinander vereint»
gen soll und die regeln einer-guten regierung. Der Printzden
ihr unterrichtet wird dermaleinst mit einem großen wachs»
thumb deß gemeinen Heils und mit einem angenehmen ange»
dencken der von euch empfangenen aufferziehung erkennen/ daß
es nicht so schön/ noch so rühmlich sey in dem Königlichen
Stand gebohren zu seyn/ als denselben wissen zu führen/und
daß der würdigste gebrauch der höchsten gewalt die ein fürst von
Gott erlangt / darinnen bestehe/ wann man sie anwendet/
nicht seine regungen zu vergnügen oder die begierde eines eitlen
ruhms zu crsättigen/ sondern die wohlfarth deß menschlichen ge»
schlechts zu befördern. Er wird erkennen/daß er niemahlen
was anfangen oder unternehmen soll/ wann es von dem weg
der gerechtiqkeit entfernet ist/ und nicht zur Vergrößerung der
Ehre Gottes dienet/ immer bey sich erwegend/ daß die güter die
wir in diesem leben gemessen/ wie sie ein geschenck von Gott
j seind/also dem wieder müssen eingehändiget werden/der sie uns
verliehen und vor welchem
/ wie es ihm beliebt die triumphiren»
desto und blühendeste Reich stehen bleiben oder fallen Im übri»

gen

UttterwersuttF.
gen was unsern ApostolischenSitz belanqet / so hoffen wir dafidie
serPrim ; kräfftig werde auffgeweckl werden bey allen gelegenheiten ihm ein zeugnuß eines kindlichen gehorsams zu geben/so wohl
nach den crempeln derK 'önige in Frankreich seiner Vorfahren/
welche durch die ehrerbietigkeit die sie ohnauffhörlich gegen dem
heiligen Stuhl erzeigt über dieses Königreich unendlichen See»
gen som Himmel gezvgen / als auch wegen der allerzahrtesten
Neigung und liebe die die Kirch in ihrem hertzen vor ihn recht
mütterlich Mpsindet .
Inzwischen
werden wir nie erman¬
geln der gütigkeit Gottes danck zu sagen / daß sich ein solcher
mann gefunden / wie ihr / würdig einen zu so hohen Sachen
gebohrnen Prinhen zu erziehen und zu unterweisen/und
wirbittenauffdaS angelegenste in unserm Gebett / daß diese so angeerbter weiß zu dem guten geneigte Seele deß Dauphins /
täglich durch euren unterricht und eure sorgfalt ein neu wachst«
thumb erlange / und daß alle ins künfftig so mögen unterwieffen werden / welche die erde beherrschen . Was mich be¬
trifft / ehrwürdiger Bruder / so ertheilen wir euch von gründ
deß hertzens unsern Apostolischen Sergen als ein Zeichen der
freundschafft die wir zu euch tragen und der Hochachtung die
wir zu eurer Tugend haben . Gegeben in Rom zu St . chetec
unter dem Fischer -Ring den ixum Drills
1679 . im dritten
Jahr unserer Päbsilichen Regierung.
UllterzNchiiet

U3NU8 sinnig
Oben:

Au unsern Ehrwürdigen Bruder/
den Bischof Vdn Lolläom.

Staats-

Staats -Kunst
Auß den selbst eignen Worten

^

heiligen Schrifft

der

gezogen

an den

UonleiAneur

1e Oau ^Iiin.

^ W ^.Ott ist der König aller Könige / ihm
HL ^ gehöret es zu / sie zu unterweisen und
! so zuführen wie seine Diener . So höret

!
'
i
,

bann/ ^lonteiAneur , die lehren/ die er ihnen
in seiner Schrifft giebt und vernehmet von
ihm die Regeln und die Exempel / nach welchen sie ihren Wandel einrichten sollen.
Über die andern Vortrefflichkeiten der
Schrifft hat sie auch diesen Vortheil / daß
sie die geschichten der welt von ihrem ersten
Ursprung her/ höhlet/ und durch dieses mitte!
uns besser als alle andere Historien die grundursachen wie die Reiche eingerichtet worden
Keine Historie entdecket
zu erkennen gibt .
besser/ was gutes oder böses in dem mensch¬
lichen Hertzen stecket/ was die Königreich

erhält und was sie stürtzet/ was die Religion
kan/ sie zu befestigen und die Gottlosigkeit/
sie zu vertilgen.
Die übrigen Tugendenund Lasterwerden
auch in der Schrifft nach chren natürlichen
Kennzeichen abgemahlet/ und siehet man de¬
ren wahrhaffte würckungcn in keinem Ort

-oooo^ooc

so

Staats

- Ärmst.

so klar und hell.

Daselbst zeigt sich die Re¬
gierung eines Volcks / dessen Gesetzgeber
Gotr selber gewesen / die Mißbrauch die er
unterdrücket und die Gesetz die er gegeben/
welche gewißlich die schönste und gerechteste
Staats
Kunst / sojemahls gewesen / in sich
begreiffcn.
Alles was Lacedämon / alles was Athen/
alles was Rom / ja biß zur quellen zu stei¬
gen / alles was Egypten und die allerregelnraßigsten Staaten kluges gehabt/ist nichts
Degen der weißheit die in dem Gesetz Gottes
verschlossen ist / worautz die andern Gesetz
das beste/ das daran ist/geschöpffct.
Auch war nie keine bessere einrichtung
deß Staats / als die ihr bey dem V olck Got¬
tes antreffen werdet.
Moses / so ihn eingerichtet / war mit aller
der Göttlichen und menschlichen weißheit er¬
füllet / deren ein großer und vortrefflicher
Geist fähig seyn kan / und die göttliche ein,
gcbung brachte nur der ohngezweiffelten ge,
wißheit und gäntzlichcn Vollkommenheit das
jenige bey / was in dem klügsten Königreich
die geschicktesten Minister / wie der auch
von Gott getriebene Patriarch Joseph einer
war / durch tägliche Übung und erfahrung
gleichsam nur entworffen hatten.
Zwey große Könige dieses

Volcks/David

Staats --Rrmst.
i vid und Salomon/ der eine ein Kriegs! der ander ein fried liebender Herr/beydeaber
! in der Kunst zu regieren unvergleichlich wer«

^den euch nicht allein in ihrem leben exem«
pel/ sondern auch die lehren davon/ der eine
/ der andere
j in seinen Göttlichen gedichten
/ die ihm die ewige
! in den Unterweisungen
weißheit eingeflößet/geben.

euch durch sich
/ alles/
Apostel/lehren
: sein
was die Staaten glücksrelig macht
Evangelium macht die menschen umb soviel
mehr zu rechtschaffenen bürgern auff der er¬
den/ weil es ihnen zugleich zeigt/ daß sie da¬
durch auch bürgerdeß Himmels werden.
Kurtz/ Gott / durch welchen die Kö¬
/ vergißt nichts ihnen vorzu«
nige Herrschen
/ die
/ wie sie wohl regieren sollen
« schreiben
Bedienten der Fürsten und alle die jenigen
die unter ihrer Ober- gewalt theil an der
Regierung drr Staaten und Handhabung
/ werden in seinem
der gerechtigkeit haben
/ die Gott allein geben
! wort lectionen finden
. Das Oberkeitliche Wesen nach
! kundte
^ seinen Gesetzen einrichten/ist ein Stückder
: Gott hat über
Christlichen Sittenkunst
/ das ist/ sein gerichk
alles richten wollen
/ also umb
über alle Staaten ergehen lassen
so viel mehr über den jenigen von welchem
die andern alle herrühren.

JEsus

Christus wird

selbst und durch seine

Dieses

Seaaes - Rvnst.
Dieses ist / klonleigncur » das gröste

von allen absehen/ welche man den Menschen
vorstellen kan/ und können sie nicht genug¬
sam auff die regeln mercken/ nach welchen
sie durch einen ewigen und unwiederrufflichen Spruch sollen gerichtet werden. Die
jenigen so da glauben daß die frömmigkekt
eine schwächung der Staats - klugheit seye/
werden zu schänden werden und diese die
Euch achter gereichet wird/istwahr-

hafftig Göttlich.
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Das
!Don

erste

Buch

den Grund -Reguln der gesell»
schafft zwischen den menschen.

Erster Artickel.
Der: mensch ist erschaffen um
gesellschafft zu leben.

in

der

Erster Saß.
i Die menschen haben nur einen zweck und
" ein einziges absehen / welche in GGtt
.
bestehen.

Oere Israel /

der HERR o--».vr.
ist ein einiger ^

GOtt
HERR / unddusoltdm
HErren deinen GOTT
^ _
lieb haben von gantzem
her'tzen/ von gantzer seelen/ von allem
vermögen.
unser

Zweyter Saß.
Die liebe GOttes verpflichtet die menschen
sich untereinander zu lieben.

^Jn Schrifftgelehrter fragte JEDn

:

^

r Staats -R .unst aus den Worten
Meister / welches ist das fürnchmste ge-bott für allen ? ZEsus aber antwortet
ihm : Das fürnchmste gebott für allen
gebottenist das : HöreJfrael/derHErr
unser GOtt ist ein einiger GOtt . Und
du folt GOtt deinen HErren lieben von
gantzemhertzen/vongantzerseelen / von
ganhem gemüth und von allen deinen
krafften / das ist das fürnchmste gebott/
und das ander ist ihm gleich: Du folt deiA 'i'lV nen nahesten lieben als dich selbst. In
' diefen zweyen geborten banget das gantze
gefetzund die Propheten.

Also sollen wir uns/einer den andern/lieben/
iverl wir alle miteinander einen GOtt lieben
sollen/ der unser gemeiner Vatker ist und seine
einigkeit ist unser band. St . Paulus sagt/daß

kein anderer GOTT

sey/ obne der einige.

6Und wiewohl es sind/ die Götter genennet werden/ so haben wir doch nur einen
GOtt den Vater / von welchem alle ding
sind und wir in ihm.
Wann es völcker gibt/ die GOTT nicht er¬
kennen/ so ist er deßwegen nicht weniger der
Schöpffer/ und hat sie nicht weniger zu seinem
bild und gleichheit gemacht/ dann er sagte/ da
«en.i.-s. Er dx„ menschen erschuff: Lastet uns men¬
schen machen/ein bild/ das uns gleich sey.
Und kurtz darauff : Und GOtt fchuff den
menschen ihm zum bilde/zum bilde Got-

tesschufferihn .

Er

H. Gchrissc gezogen
.
Cr wiederholet es

z

offt/ damit

wir wohl wis¬
welchem Muster wir gebildet
worden/und daß wir, emrr in dem andern das
ebenbild GOttes lieben sollen
. Dieses ist die
lirsach
/ daß unser HErc gesagt/ das gebott den
nähesten zu lieben
/ sey dem ienigen/welches uns
GOtt lieben heisset/gleich/weil es natürlich ist/
daß der/ so GOtt liebet
/ ihm zu liebe alles lie¬
bet/was nach seinem bild gemacht ist/und die¬
sen

se

mögen
/ nach

zwey schuldigkeiten gleichen

einander.

Auch sehen wir/ wann GOtt bcsiehlet dem
Menschen nicht nach dem leben zu trachten
/ daß
er diese ursach anzeige
i Ich will auch em6-»
ers

len

rächen
/ und

leibcs blut
thieren rachen/und

will

al»^^
menschen

wills

deß

an

leben rächen an einem jeglichen men-

scheu
/ als der sein bruder ist. Wer men¬
schen
-blut vergeußt
/ deß blut soll wieder
!durch menschen vergossen werden
/ denn
>GOtt hat den menschen zu seinem bilde
jgemacht.

I Die unvemünfftige thiere seynd nach gewisser
! Maaß in diesem ort vor das göttliche gericht ge- laden/sich daselbst wegen deß menschlichen bluks/
I so sie vergossen haben würden/ zu verantwor¬
ten. Also redet GOtt / damit die blutdürsti¬
gen menschen darüber erzittern mögen
/ und es
ist in einem Verstand wahr
/ daß GOtt von bett
s bestten selber die menschen
/ so sie werden verj schiungen und zerrissen haben/ wieder fordern
' wird«wann er sie/ ohngeachtet ihrer grausam! keit am jüngsten tag wieder aufferwecken wirv.

!
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Staäts -R .unst aus den Worten

/

Dritter Satz.
Alle menschen seynd bmder.
,
N?Rsilich seynd sie alle kinder eines GOttes . l
xxm.r. ^ -Zhr aber seyd alle brüder/spricht Gott !

tes Sohn / und sott niemand Vater heiß
auff Erden / denn einer ist euer Va . i
ter/der im Himmel ist.
'
sen

Dir jenigen / welchen wir den nahmen der!
Väter zueignen / und von welchen wir nach
dem fleisch herkommen/ wissen nicht/ wer wir
seyen. GOtt Mein kennet uns von ewigkeit
i-s.Lxm. her/ und darum saget Esaias : Bist du doch ^

^

unser Vater / denn Abraham weiß von
uns nicht/ und Israel kennet uns nicht/
du aber HErr bist unser Erlöser / von

alters

her ist

das dein nähme.

Zum andern / so hat GOtt die brüderschafft
unter den menschen geflifftet/ indem er sie alle
von einem eintzigen ließ gebohrer, werden/ wel<i
eher darum ihr allgemeiner Vater ist / und in!
sich das ebenbitd deß väterlichen standrsGOtt
teö trägt . Wir lesen nicht/daß GOtt gewolttt
daß die übrigen thiere von einem eben solchen!
«.». r. 2z. stammen herrühren sotten- Und GOtt MN«! !
chel die thiere auff erden ein jegliches! i

nach seiner art . rc. und GOtt sahe/ daß ' >

esgm war / und GOtt sprach : Lasset! l
uns menschen machen / ein bild das uns '
gleich sey.
'
GOtt

.
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GOtt redet nur von einem einzel weiß genom¬
menen menschen und erklärt deutlich/ daß er nur
einen machen woll / von welchem die andern
gezcuget werden sollen/ wie es denn in der Apostrl Beschicht stehet : Und hat gemacht / ^ --vu,
daß von einem blut aller menschen ge»
schlecht

auffdem erdboden wohnen . Das

klar / daß GOTT sie
Er hat darbey
gemacht.
)
(von einem blut
ersten men¬
dem
er
die
/
stau
die
daß
geordnet /
/ damit ja
würde
gezogen
ihm
schen zugab/aus
wäre.
geschlecht
menschlichen
dem
in
alles emes
o-n.".
weib
bauet ein
Und GOtt der HERR

griechische bedeutet gantz

aus der ribbe / die er von dem menschen"
nahm/ und bracht sie zu ihm. Da sprach
der mensch/ das ist doch bein von meinen
deinen / und fleisch von meinem fleisch.
Man wird sie mattnin heißen / darum/
daß sie vom mann genommen ist. Dar»
um wird ein mann seinen Vater und
mutter verlassen/ und an seinem weibe
hangen/ und sie werden seyn ein fleisch.
Also ist das merckmahl der gemeinen freundschaffl gantz vollkommen in dem menschlichen
geschlecht/ und die menschen/ so alle bloß von

einem vakrr herstammen / sollen sich wie drü¬
ber lieben. GOtt laß uns nicht in die irrige
s Meinung fallen/ daß die Könige von diesem gesetz befteyet scyen/oder daß man förchte/eS wer¬
de deßwegen die ehrerbierigkeit so man ihnen
schuldig ist/ verringert . GOtt offenbahrt sich

A z

gantz

s
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v «ut. xvtt gantz klarlich / daß

"

die Könige

/ so er über

sein volck sehen wird / aus seinen brüdem

sotten aenomen werden/ und bald darauff:
Er soll sein Hertz nicht erbeben über seine

brüder ;

auff diesen beding verheißt er ihnen
langes reich.
Nachdem nun die menschen ihre brüder,
schafft vergessn / und d;e rodtschläge sich auff
der erden vermehret / hat GOtt entschlossen/.
alle menschen zu vertilgen ohne den Noe und
sei» geschlecht/ durch welches er die menschen
Wieder ersetzet und zugleich gewolt/daßwir auch :
in der erneuerung der Welt alle wieder eben ei,
MN Vater hätten.
Gleich darauffverbietet er den mord / und
ermähnet die menschen/ daß sie alle brüder
seyen/erstlich von eben dem Adam und hernach
v°" n .5, yon eben dem Noe her entspringend. Denn
ein

ich Will / spricht er : deß menschen lebenrächen an einem jeglichen menschen/als
der sein brüder ist.

DierdterSatz.
A .ein mensch ist dem andern menschen vor
frembdZ» halten,
A > Achdem unser Heyland das gebott seinen
^ ^ nähesten zu lieben zum gründ gesctzet/ward l
er von einem schriffcgelehrtcn gefraget/wer der
jenige wäre / den wir vor unsern nähesten hal,
ten sollen/ darüber verdammet erden irrthum
der Juden / die nur die jenigen / so aus ihrem

volcke

7
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volcke waren / vor ihre nähesten ansahen . Er
weißt ihnen durch das gleichnus deß Samari¬
ters / welcher einem reisenden menschen/ so zu¬
vor von einem Priester und Leviten ausser acht
gelassen worden / zu hülff kommt / daß die Ver¬
einigung der menschen nicht auff einem gewissen
volck/ sondern auff den menschen und ihrer be¬ Luc. X. zi
Z- .
schaffensten insgemein besiehe. Ein Priester
sahe den schwer verwundeten Wundersman und gteng vorüber/un desselben glei¬
chen kam auch ein Levit bey die Stätte

und gieng vorüber . Ein Samariter
aber reiset und kam dahin / und da er ihn
sahe/ jammerte ihn sein. Hierauff erzehlt
er / wie sorgfältig er ihm beygesprunaen/ und
sagt endlich zum

Schrifftgtlehrten: Welcher

duncker dich/ der unter diesen dreyen der
nahefte sey gewesen ? und er sprach : der

die barmhertzigkeit an ihm that . Da
sprach JEsus zuihm : So gehe hin und
thue destgleichen. Dieses gleichnus giebet

uns zuerkennen / daß kein mensch dem andern
menschen vor frembd soll geachtet werden/ solle
«r auch von einem volck seyn/ welches eben so
sterblich von dem unsrigen gehastet würde/ al¬
lste

Samariter

von den Juden.

Fünffter

Satz.

jJeder mensch soll sich der andern menschen
annehmen.
l«IsrAnn wir alle brüder seynd/ alle nach Gottrs
21 4
^
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res ebenbild gemacht und zu gleicher weiß seine
kindrr / alle ein geschlecht und ein blut / so sol¬
len wir untereinander je eines vor das andere
sorgen / und ist deßwegen nicht vergebens ge^

xvii . schien

: Und

( GOTT

) befahl

jeglichen seinen naheften.
'Ihr

So

einem
sie dieses

nicht mit gutem hertzen leisten/ so wird GOtt
der racher seyn ; dann füget Sprach hinzu:
Wesen ist immer vor ihm und nicht

verborgen . Hieraus folget/ daß wir un¬
serm neben,menschen
als wann wir GOtt
ben müssen/ der uns
Nur die Vater -

helffen sollen/ dergestalt
darvor rechenschafft ge¬

sieht.
Mörder und feinde deß
menschlichen geschlechts sagen mit dem Cam -

e-nlv.s. Ich weiß nicht/wo mein bruder ist/soll
ich meines bruders Hüter seyn ? dann
hghen um nicht alle einen Vater ? hat
uns nicht ein GOtt geschaffen? war¬
um verachten wir denn einer den andern/
und entheiligenden bund mit unsernvätern gemacht?

Sechster
Der gemeine

Satz.

nutzen selbst vereiniget

uns.

xvui^ s § 3 « bruder / dem von seinem bruder
'
deygesprungen wird / ist wie eine feste
stadt .

Sehet wie die krcifften sich durch die
gesellschafft und die gegeneinander bezeugende
hülffe vermehren.

So
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?

So isrs je besser zwey denn eines/ den k--,-6.a.
"
sie geniessen doch ihrer arbeit wohl . Fallt !I.'
auff.
gesell
sein
ihr einer / so hilfft ihm
Wehe dem / der allein ist/wenn er fallt/
so ist kein anderer da/ der ihm auffhelffe.
! Auch wenn zween beyeinander liegen/
> wärmen sie sich/wie kan ein einzeler warm
! werden ? Einer mag überwältiget wer! den/aber zwey mögen widerstehen/denn
! eine dreyfache schnür reiffet nicht leicht
entzwey.

^

Man tröstet sich/ man sieht sich bey/ man
starcket sich/ eines das andere. Indem GOtt
die gesellschafft unter uns gepßantzt/so will er
auch / daß jegl "-r darinnen seine wohlfart
finde/ und durch dieses ge^ ' ne gut unbeweg¬
lich

darbty bleibe.

Hx

Um drescr Ursachen willen hat ex - uch den
. Der
menschen unterschiedene gaben zugeeignet
eine verliehet dieses/ der andere jenes / bloß
damit sie einander beystchen mögen / wie die
giieder deß leibes/ und baß diese einigkeit/ durch
das was ein jeder von dem andern nöthig hat/

werde. Denn gleicher weiß / als
wir in einem leib vielglieder haben / aber
alle glieder nicht einerley geschaffte ha¬
ben. Also sind wir viel ein leib in Chri¬
sto/ aber untereinander ist einer deß an¬
dern glied. Und haben mancherley ga^
ben nach der gnade / die uns gegeben ist.

befestiget

A 5 Denn

ro
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licor.xn. Denn auch der leib ist nicht ein glied/
sondern viele. So aber der fuß sprä¬
che: ich bin keine Hand/ darum bin ich
deß leibes glied nicht / soite er um deß
willen nicht deß leibes glied seyn? Wen
der gantze leib äuge wäre / wo bliebe vas
gehör ? So er gantz das gehör wäre/wo
bliebe der geruch? Nun aber hat GOtt
die glieder gesetzet/ ein jegliches sonder¬
lich am leibe/ wie er gewolt hat . So
aber alle glieder ein glied wären / wo
bliebe der leib ? Nun aber sind der glie¬
der viel/ aber der leib ist einer . Es kan
das äuge nicht sagen zu der Hand / ich
darffdein nicht / oder wieder das Haupt
zu den füssen: ich darffeuer nicht. Son¬
dern vielmehr die glieder deß leibes / die
uns düncken die schwächsten zu seyn/sind
die nöthigsten. Aber GOTT hat den
leib also vermenget / und dem dürfftigen
glied am meisten ehre gegeben/ auffdaß
nicht eine spaltung im leibe sey/ sondern
die glieder füreinander gleich sorgen.
Als» ist durch diese unterschiedliche gaben
das starcke deß schwachen/ das grosse deß klei,
riern / jegliches auch deß fernsten benöthiget/
weil die gemeine nothdurfft alles gegen dem
andern geschickt/ und alles ohnentbehrlich ma¬
chet.
JEsuS Christus indem er die kirche auff,
richtele/

H. Schufst gezogen
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richtete / setzte die einigkeit auff diesen gründ
und zeiget uns / welches die ersten regeln der
menschlichen gesellschafft seyndDie gantze welt erdälk sich durch dieses ge. Jedes theil davon hat seinen gebrauch
setz
und sein ampt/ und diß alles bleibt beysam¬

hülffe/
geben.

men durch die

einander

die sich alle theile

unter¬

Hiermit sehen wir die menschliche gesellschafft
auff diesen unbeweglichen und unzerstöhrlichen
gründen gebauet / einGQrt / ein absehen/ein
endzweck/ ein gemeiner Ursprung / ein blut/ ein
nutzen / eine gegeneinander erforderte Noth¬
wendigkeit? so wohl vor alle fürfallende Hand¬
lungen / als die ju gemessen hoffende Mgkeit
deß lebens.

Zweyter

Artickel.

Von der allgemeiner - gesellschafft
deß menschlichen geschlechts ent¬
springt die bürgerliche gesellschafft/
das ist die ienige der lander/
der polcker und der
nationen.
Erster

Satz.

Die menschliche gesellschafft ist durch die
hefftlge gemüths - regungen verschrei:
und vcrstöhret worden.

grOtt war das band der menschlichen gesell^schafft . Nachdem sich aber der erste mensch

*r
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von GOtt abgesondert / so hat durch eine ge¬
rechte straffe sich die zwifpalt in sein geschlecht
6 -n . rv . 8. gesetzt / und

Cain

feinen

bruder

Abel

umge¬

bracht.
«-N.vi.
Darauff ist das menschliche geschlecht ent,
zweyet worden . Die kinder deß Sechs nenn¬
ten sich die kinder GOttes / und die kinder deß
Cainö hiessen die kinder der menschen.
Diese zwey stammen verbunden und ver¬
schwägerten sich bloß die verderbungzu vergrös«cn.vi.4. stxn. Aus dieser verknüpffung wurden dir Rie¬
sen gezeuget/ leute deren die schrifft wegen ihrer
Ungerechtigkeit und mißbrauchung der gewalt
gedencket/ welches auch in der beständigsten erinverung deß menschlichen geschlechts zurück ge¬
blieben.
e -n.vi.
Mes dichten und trachten ihres her-

tzens war döst immerdar / und GOtt
reuete es / daß er die menschen gemacht

hatte ausserdem Noe allein fand gna¬
de vor dem HErrn / so allgemein war die

verderbung.
Hieraus ist leicht zu begreiffen/ daß diese Un¬
art die menschen unfähig zu dem gesellschafftlichen leben gemacht. Dann wann der mrnsch
von seinen unordentlichen gemüths,trieben be¬
herrschet wird / so sucht er allein dieselbjge zu
vergnügen / ohne sich um seine mit . brüdrr zu
,.rxi .vn. bekümmern. Ich bins / sagt der stoltze beym
Jesaia/ und keiner mehr.
Allenthalben breitet sich die stimme Cains

^ rv.s. aus : Soll

ich

meines bruders Hüter seyn?

das
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das ist / was geht mich dieser an / ich hab we¬
nig vor ihn zu sorgen.
Alle gemüths , regungen seind unersättlich.
Der grausame kau deines bluts nicht satt
werden. Wer geld liebet/ wird geldes

nimmer satt.

Also sorget jederman nur vor sich.

Ihr

schafft euch / spricht Jesaias , hauß zu hauß

!
!
i
ls
i
i

I
j
i

l
!
!

und ftld zu seid. Wollet ihr allein auff der
erden wohnen ?
Die Mißgunst welche so allgemein unter den
menschen regiert / lehret / wie tieff dieboßhafftigkeit ihres hertzens gewurtzelt ist / unser bruder schadet uns m nichts/ er nimmt uns nichts
hinweg / und inzwischen scynd wir ihm doch
gchäßig / nur dieweil wir ihn entweder glückli.
cher/ oder fleißiger und tugendhaffter sehen. Abel gefällt GOct durch die unschuldigsten mittel/ Cain kan diß nicht erdulcen. Der HErr o-n.iv.
sahe gnädiglich an Abel und sein opffer/
aber Cain und sein opffer sahe er nicht

Da ergrimmet Cain
gnädiglich an.
sehr/und sein geberde verstellet sich. Da.

her floß die vecräcyrrey und der mord . Lasset
uns hinaus / sagt Lain / auff das seid spatzie¬
ren gehen / und als er darauff war / erhub er
sich wider seinen bruder und schlug ihn tod.
Eben ein solcher gemüths , stürm opfferte «« «s.
den Joseph der unsmnigkeit seiner brüder auff/ xxxvrh
als derselbe/ fern daß er ihnen den geringsten
schaden zufügen wollre / dem varer / welcher
in voller unruh begriffen war / etwas neues

>4
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von ihrem zustand zu hinti-rbringen gesonnen

xxxvn
4.

Da nun seine brüder sahen / daß
' Ihn sein

vater

lieber

hatte

denn

alle seine

brüder / waren sie ihm feind / und kunten
ihm kein freundlich Wort zusprechen.
Diese raserey trieb sie so weit / daß sie ihn zu
ermorden gedachten / und ward endlich kein
andrer weg erfunden/von diesem gottlosen vor»
haben sie abwendig zu machen / als der Vor¬
schlag ihn zu verlausten.
So viel unsinnige regungen und so viel un¬
terschiedene notzen-absehen die daraus wachsen/
bringen zu wegen daß weder treu noch sicher^ck .vn .
unter den menschen wohnet. Niemand
^ '
glaube seinem nutzesten/ niemand verlasse
sich auffFürstcn / bewahre die thür dett
nes mundes für der/ die in deinen armen
schläfst. Denn der sotzn verachtet den
vater / die tochler setzt sich wider die
mutter/die schnür ist wider die schwieger/

und deß menschen feinde sind sein eigen
haußgesinde. Dieses ist der Ursprung der

grausamkeitm welche so östters unter dem
menschlichen geschlecht vorgehen.
Nichts
Viehischers/ nichts blutdürsiigers ist als der

o5-.iv. mansch
.
Sie lauren alle auffs blut/
ein jeglicher jagt den andern / daß er
ihn verderbe. Gottslastern / lügen/
morden / stehlen und ehebrechen hat über¬
wand genommen / und kommt eine blut»

schuld
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schuld nach der andern/ das ist/ein mord riei het den andern nach sich.
i Auffsolche weiß ist die menschliche gesellschafft/
welche so heilige bände gegründet / durch die
! Unordnungen der begierden geschändet worden/
und wie der Augustinus sagt : Nichts ist äuxua.
durch die natur zu der gesellschafft mehr
fähig und bequem/ als der mensch/nichts xlii.-'.//.

ist zugleich durch die verderbung mehr
barbarisch/ und zur gesellschafft untaug»

! ltcher/als eben derftlbe.

!

Zweyter

Satz.

Die menschliche gestllsthafft hat sich von
k ansang der fachen in viel äste getheilet/
durch die untersthiedene völcker so
,,
untereinander auffge-

kommen.

os >Eben diesrr spaltung / welche dlegemüths^ ^regungen unter den menschen gestifftet/ offenbahrec sich noch eine andre / welche noth¬
wendiger weiß aus der Vermehrung deß mensch¬
lichen geschlechts Herflügen muste.
Moses hat diese uns auffgezeichnet/ dann
nachdem er die ersten Nachkömmlinge deß Noe
her erzehlet/ so weißt er dardurch den Ursprung
der völcker und der nationen . Von diesen / Sen. x. ;.
die jnsulen der
sagt er / sind ausgebreitet
/ jegliche nach
Ländern
ihren
in
Heyden
ihrer sprach/geschlechten und leuten.

Es

scheinet

/ daß
hierdurch

die
mensch-

zwey fachen
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menschliche gesellschafft in viel äste getheilte.
Die eine ist der unterschied und die emlegenheit
der »ander / wo sich deß Noe kinder in ihrer
geschlechts-- fortpflantzung niedergelassen/ die
andere ist der unterschied der sprachen.
Diese Verwirrung der sprach ist der Zerstreu¬
ung vorgegangen/und den menschen zur straff
ihres Hochmuths zugeschickt worden. Dieses
hat die menschen bewogen / sich voneinander
zu sondern/und sich in die gantzeWelt/ die ih¬
nen GOtt zu bewohnen gegeben/ auszubreiten.
6 -°. x. Wolauff/ spricht GOTT : laßt uns hernieder fahren / und ihre spräche daselbst
^

verwirren/daß keiner deß andern spräche
vernehme . Also zerstreuet sie der HErr
von dannen in alle lander.

Die rede ist unter den menschen das band
der gesellschafft/ indem sie durch derselben Mit¬
tel ihre gedancken einander zu erkennen geben.
So bald einer den andern nicht verstehet/ so
scheinet einer dem andern ein fremdling zu seyn.
^cor> So ich nun nicht weiß der stimme deu»

tunge / sagt St . Paulus / werd ich UN-teutsch seyn dem der da redet/ und der da
redet / wird mir unteutsch seyn.

Und mercket der H . Augustinus an / daß dieiid xix sir sprachen unterschied macht/daß ein mensch
' mehr Wohlgefallen an seinem Hund/ als an ei¬
nem seines gleichen menschen findet.
Dergestalt nun war das menschliche geschlecht voneinander zertheilet / so wohl was
die sprachen als die länder betrifft : und daraus
ist

H. Gchrlffc gezogen
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ist entstanden
/ daß/ in einem land wohnen
und sich einer spräche bedienen / den menschen
das mitte! gewesen sich viel genauer unterein¬
ander zu verbinden.
Es scheinet über das / daß in der sprachenveränderung zu Babel / dieselbe deren sprachen
miteinander m emige qleichheit gelretcen/ sich
dardurch gefallen liessen/ an eben einem ort
sich nieder zu lassen/ zu welchem hernach die
verwandschasst nicht wenig geholffen ; und
wahrscheinlich deutet die schrissr auff diese zwey
Ursachen/ welche bey Babel den ansang der
unterschiedenen nationen gemacht / wann sie
sagt / daß die menschen es gethan : jegliche s -n. x. §

nach ihrer sprach/ geschlechten und lcu-

ten.

Dritter Satz.
Dre erde so man miteinander bewohnet/
dienet zumr band zwischen den men¬
schen/ und macht die einigkeit der
völcker.
AMe GQtt dem Abraham verheißt / daß er
"^ aus seinen kindern ein grosses volck machen
wolle / so verspricht er ihnen zu gleicher zeit ein
land / welches sie miteinander bewohnen sollen.
Ich will dich zum grossen volck machen. 6-n. xir.

und gleich hernach/ deinem saamen rvtll ^ '
ich biß land geben.
Da er die Jsraeliten in dleses land / so er
ihrenväternversprochen hatte / einfuhrt / so
tobet er es ihnen
/ damit sie es lieben mögen.

B
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Lxoä. III. Er nennet es allezeit ein gut und weit land/
8.

ein land / darinnen milch und Honig
fleußt.

Die jenige welche dem volck einen eckel vor
diesem land beybringen wollen / werden mit
todes straff beleget/ wie auffrührer und feinde
Num.xiv- ihres Vaterlandes . Also stürben durch die

Z6. Z7.

plage vor dem HErrn alle die Männer
die Most gesandt hatte das land zu er»
künden/und wieder kommen waren/und
Varwider murren machten diegantze ge¬
meine / damit / daß sie dem land ein
geschrey machten / daß es böse wär.

Welche vom volck dieses land verachtet hat¬
ten / werden darvon ausgeschlossen/ und ster¬
iliiä. v.Zo, ben in der wüsten. Ihr
solt nicht in das
zi. Zr.
land kommen / darüber ich meine Hand
gehabt habe / daß ich euch darinnen woh¬

nen liesse, rc. Eure ktnder s so unschuldig
seind / und keinen theil an diesem ungerechten
mißfallen gehabt ) die will ich hineinbrin¬
gen / daß sie erkennen sollen das land/

das ihr verwerffet . Aber ihr sinnt eu¬
ren leibern sollet in dieser wüsten verfal¬
len.
Also verlanget die menschliche gesellschafft/
daß man das land liebe/ worinnen man bey¬
sammen wohnet ; man sieht es an wie eine
Mutter und eine allgemeine jaugamb ; man
klebt an ihm / und dieses würckt die Vereini¬
gung . Eben das ist es / was die Lateiner heis-

sey-
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sen/ OIiLriras pgrrii toll , die liebe zum Vaters
land / und sie sehen es an wie ein band zwi¬
schen den menschen.
Wahrhafftig die menschen empfinden sich
auff das kräfftigste verknüpftet/ wann sie nach.
dencken/ daß eben die erde welche sie erzeuget
und ernchfter/ indem sie noch lebendig waren/
sie ingleichen in ihren schooß nehmen wird/
>koann sie werden verstorben seyn. Wo du Kurt,.!,
bleibest/ da bleibe ich auch. Dein volck
ist mein volck / sprach die Ruth zu ihrer
schwieger Naemi ; Wo du stirbest / da ster¬
be ich auch/ da will ich auch begraben

werden.
Joseph spricht zu

er sterben wolte - GOtt

seinen brüdern / da
wird euch heim - er¬

suchen/ und aus diesem land führen in
das land / das er Abraham/ Jsaac und
Jacob geschworen hat. --- führet mei¬
ne gebeine von bannen. Dieses war sein
letztes wort . Dieses ist ihm eine sußigkeit in
dem sterben zu hosten/ daß er seinen brüdern
in das land / so ihnen GOtt zum Vaterland
verheißen hatte / folgen werde / und seine ge.
deine werden da viel fänffter in der mitten sei.
per landsleute und blutgenossen ruhen.
Alle völcker empfinden von natur etwaS süfses in dieser ehre. i *stemittocles ein Athenienser war aus seinem Vaterland wie ein verreis
ther verbannet . : Er schmiedete mit dem Kö¬
nig in Persien zu dem er geflohen war / alle
anschlug / zu desselben Untergang ; inzwischen

Br
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da er verscheiden wolle / vergaß er das präch¬
tige wlagnelia , welches ihm der König geschencker hatte / ob er schon noch so wohl dar. innen gehalten worden / und befahl seinen
lib. l.
freunden / sie sollen seine aebeine in das Ätheniensische geriet hinweg führen / um dieselbe
daselbst heimlich zu begraben / weil es von der
obngkeit auff das schärffsie verborten war/
auff keine andere werße dieses zu leisten. In
der annäherung deß kodes ^ wo die gesunde
vernunffr sich wieder einstellet/ und die räch«
beqierd auffböret / so erwacht die lieb zum
Vaterland auff ein neues : Er glaubt / damit
könne er sein Vaterland vergnügen/und gleich¬
sam seine schuld auswetzen : Er glaubt / daß
er nach seinem tod wieder aus dem elend sey
zurück beruffen worden / und wie sie zu der¬
selben zeit redeten / daß die erde ihm viel gü¬
tiger / und seinen gebeinen leichter seyn werde.
Deßwegen bezeugen gute bürger allezeit eine
unauslöschliche neigung vor den ort wo sie ih¬
re qeburt empfangen . Ich war vor dem
u König / sagt Nehemias / da wein für ihm
r. r. r

' stund / hub ich den wein auff und gab
dem Könige / und ich sabe trauriglich
für ihm . Da sprach der König zu mir:
Warum siehest du so übel ? du bist ja
nicht kranck. « « » - und ( ich ) sprach
zum Könige - Solt ich nicht übel sehen ?
die stadt / da das hauß der begräbniß
meiner vater ist / ligt wüste / und ihre
thor sind mit feuer verzehret .
Ge-

r,
H. Schnffc gez- gett.
daß du mich sen»
fällt es dem Könige
deft in Iuda zu der ftadt deß begrabniß
meiner vater / daß ich sie baue.
Wie er in Judäa angelanget / bcrieffer sei,
ne Mitbürger/ welche die liebe deß vamlands
miteinander vereinigte . Ihr sehet / sprach v. 17»

er / das Unglück darinnen wir sind / daß

Jerusalem wüste liegt / und ihre tbor
sind mit fcuerverbrannt / kommet/ lasset
uns die mauren Jerusalem bauen.

So lang die Juden in einem fremden und
so weit von ihrem Vaterland entfernten land
/ hö ken sie nicht auffzu weisich auffhielten
nen / und so zu sagen/ mir ihren thränen die
flüsse Babylons / ihres allerliebsten Sions
/ anzuschwellen: Sie kanten nicht
gedenckend
über das Hertz bringen / fröstche lieber/ die deß
HErrn lieber waren / in einem fremden land
zu singen. Ihre harpffen so ihnen zuvor zum
tröst und zur ergetzlichkeit dieneren/ h'engen
l an den weydcn der flüß-gestaden/ und sie wu! jten nicht mehr mit umzugehen. O Jerusa - r. 5.
lem / sagten sie/ vergeß ich dein / so wer»
j de meiner rechten vergessen ! die jenige/
j welche die überwindet in ihrem Vaterland ge->
/ und sprachen
j lassen/ priesen sie qlückselig
zum HErrn in den Psalmen / welche sie ihm
währender gefängniß sungen. HErr es ist real cir.
! zeit / daß du ihr (Sion ) gnädig seyest.
l Denn deine knechte weiten gern / daß sie
gcbauet würde / und sehen gerne/ daß ihre
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zugerichtet würden . So
den

versiöhret auch ihre mütterliche erde ist / so be¬
sitzet sie dennoch alle ihre Zärtlichkeit und ihr
mitleiden.

Dritter Artickel.
Die natronen zu machen/ und die
völcker zu vereinigen/ muste man
zuvordnst eme regierung
gründen.
Erster

Saß.

Alles zertheilet sich / und nimmt
unter den menschen.

parthey

AS
ist nicht genug / daß die menschen eine
^ gegend bewohnen oder eine spräche reden/
dann dieweil sie durch die heffngkeic der unord¬
entlichen begierden gantz unfreundlich / und
durch ihre unterschiedene gemirths -eigenschaff«
ten untereinander stößig und widerwillig wor¬
den / so hat keine einigkeit änderst unter ihnen
können getroffen werden / ohne daß sie sich
alle einer regierung unterwürffen / welche das
recht sie nach ihrem sinn zu lencken hatte.
Aus dieser ursach können Abraham und Loth
nicht miteinander zusammen schmeißen / und
wurden gezwungen sichvoneinander zu trennen.

o,n.xm. Das land mochts nicht ertragen/dasi sie
beyeinander wohneten / denn ihre haab
war groß / und kunten nicht beveinander wohnen / und war immer zanck zwi¬
schen

H . Schrieb gezogen.

rz

sehen ihren Hirten. Endlich um sich zu ver¬
gleichen / muste einer zur rechten / der ander
zur lincken.
Wann Abraham und Loth / die so gerech¬
te männer / und im übrigen so nahe mitein¬
ander verwandt seind/ sich wegen ihres gesin«
des nicht miteinander vertragen können/ was
vor eine Unordnung würde nicht unter gott¬
losen entstehen ?

Zweyter

Satz.

Das einzige ansehen der rcgiemng kan den
gemüths regungen und der gewaltchätigkeit / die bey"den menschen wie eine
namr worden / einen zäum
einlegen.
du den armen unrecht thun/r «i< v.
^Jehest
undgerechtigkeit nn landebrecht
^mid
wegrcWn / wunder dich deß vornehmens nicht / denn es ist noch ein höher
Hüter über den hohen/ und sind noch hö¬
her über die beydej über das ist der Kö¬
nig im lande/ das feld zu bauen. Die
gerechtigkeit erkennet vor ihre stütze das anse¬
hen und die staffeln der vorgesetzten.
Diese ordnung ist der zäum deß muthwillens und der freyheit. Wann ein jeder thut/
was ihm beliebt / und keine andere rege! hat/
als seine vorhergehende begierden / so stürtzt
sich alles in die Verwirrung . Ein Levit schän¬
det das was in GOttes gesetz das allerheilig«
sie ist. Die ursach darvon zeigt die schrifft an:
3»
B 4
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,u<ric. Zu der zeit war kein König in Israel/
xvn.«. und ein jeglicher thäte / was ihn recht
dauchte.
Eben deßhalben / da die kinder Israel im
begriff seind das land zu beziehen / allwo sie
einen besondern staat und ein reguliertes volck
V-Ut.xn. machen sollen/ sagt Moses zu ihnen: Ihr
*'
solt der keines thun / das wir heute allhie

thun / ein jeglicher was ihm recht dunckct. Denn ihr seyd bischer noch nicht
zur ruhe kommen / noch zu dem erbthcil das dir der HErr dein GOtt geben
wird.

Dritter Saß.
Durch das einzige ansehen der regierung
geschieht die befcsiigung der cimgkeit
zwischen den menschen.

§ > Iese wurckung deß rechtmäßigen befthlö ist
^durch diese worte / welche so offlmahis in
der schriffr wiederholet werden / angezeiget /
wann bey der anführung deß Sauls und der
ordentlichen gemalt gejagt wird - Das volck
xi -7. und
aus gleich als ein einiger mann - Die
änderst- ggntze gemeine / wie ein mann war zwey und
kä 'r. 11. viertzig tausend. Sehet wie die einigtest eines
e4. ' ' volcks beschaffen ist/wann ein jeder auff seinen
eigenen willen verziehet/und denselbe dem willen
deß Fürsten und der obrigkeil einverleibet. Auff
eine andre weiß vereiniget man sich nicht ; die
völcker schweiften in du irr herum / wie eine

xxvil. rrrsttkütt hcerde
. Der HErr/der
rs. <7.

GOtt
über

-f
H . Schliffe gezogen.
Über alles lebendige fleisch/ wolt einen
mann setzen über die gemeine/ der vor
ihnen heraus ^und eingehe/ und sie aus»
und einführe/ daß die gemeine deß HEr»
ren nicht sey/ wie die schaafe ohne Hirten.

VierdlerSatz.

In einer regelmässigen regicrung verzieht
ein jeder aus der §cm<rnde aussidas recht/
mir gewalr an sich zu rerssen/ was
j
ihm gefällt.
l
! ^ i^ An heb die regiemng auss/ so ftind die
erde und alle ihre guter eben so gemein
!
! unter den menschen/ als die lasst und das
' siecht- GOtt lagt zu allen menschen: Seyd
fruchtbar und mehret euch/ und füllet die ' ^
> erden. GOtt gibt allen ohn unterschied 6en.i.-s.
aNerley kraut das sich besaamet auffder
gantzen erden/ und allerley fruchtbare
diesem ursprünglichen recht
der nalur kan keiner ein besonder recht über
irgend was/es mag seyn was es wolle/sich zueig¬
nen/und alles ist allen ins gemein zur ausberst
In einem wobleingerichkeeen regiment stehet
keinem insonderheit frey sich eines oder deß an. Ä5 ie Abraham in Pa¬
dern zu bemächtigen

bäume. Nach

!

^

lästina ist / so spricht er so gar die Herren deß
landes u,n den platz an/ wo rr seine stau Sa¬

ra hin bearaben. Gebet mir ein erb »be- 6-».
grabniß bey euch.
Moses verordnet / daß nach der einneh»

V 5

mung
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mung deß lands Canaan / dasselbe durch das
ansehen der höchsten obrigkeit unter das volck
soll getheilt werden. Josua / spricht er/ der
soll vor dir hinüber gehen. Und bald dar.
auff spricht er zu Josua selbst : Du Wirft
diß volck ins land bringen / das der HErr

ihren vätern geschworen hat / ihnen zu
geben/ und wirft es unter fte austheilen.

7°l-. xm. Die fache ward auch also
vollzogen. Josua
mit seinen neben,rezenten und rächen machte
den austheiler unter den stammen und zwischen
den leuten / insonderheit nach dem vorriß und
dem besehl Mosis.
Daraus nun ist das recht deß eigentkums
erwachsen : Und ins gemein soll alles recht von
der höchsten gewalt herflieffen/ so daß nie¬
mand erlaubt / sich etwas anzumaßen oder
durch seine macht sich etwas zuzuschreiben.

LlV.

Fünffter Satz.
Durch die regiewng wird jeder unter der
gemeinde viel ftärcker und
mächtiger.
§ > Je vernunfft will / daß man jederman bey^stehen soll. Alle krafften deß volcks schmeltzen in einem zusammen / und die hohe vbrig)7um.
XXXll. S keit hat das recht sie zu vereinigen. Wider¬

V.1».

spenstige UNd gottlose / sagt Moses zu den
Rubenilern : Eure brüder sollen in streit
zieheu/und ihr wolt hier bleiben? Nein/

sprachen sie/ wir aber wollen uns rüsten

vorn

r?
H. Schrrfft gezogen.
vorn an vor die kinder Israel / biß daß
wir sie bringen an ihren ort . Wir wol¬
len nicht heimkehren / biß die kinder I»
jrael einnehmen / ein jeglicher sein erbe.

Also hat die hohe obngkeit alle macht deß
volckS/ welches sich unter ihren gehorsam be¬
gibt / in ihrer Hand. Alles / sagt das gan-

! tze volck zu Jostra : Was du uns gebotlen
! hast / das wollen wir thun / und wo
^ du uns hinsendest/ da wollen wir hin»
! gehen. Wer deinem munde nngehori saunst / und nicht gehorchet deinen wor »
j ten in allem / das du uns gebeutest/ der
j soll sterben. Sey nur getrost und ohnh verzagt.

Alle macht ist der hohen ebrigkeit übergeben
worden / ein jeglicher befestiget dieselbe mit
dem abgang der seimgen/ und thut eine ver¬
zicht auff sein leben im fall deß Ungehorsams.
Darbey gewinnet man / dann in der Person
dieser höchsten obrigkeit/ hat man sich wieder
einer höhern macht zu getrosten/ als man von
sich gelassen/ dieselbe ansehnlich zu machen;
indem man die gantze macht deß vereinigten
volckes/ welches bereit ist uns hülffe zu leisten/
l wieder darinnen antrifft.
Durch dieses Mittel ist ein gemeiner in sichj rer ruh wider die unterdruckung und gewaltthatigkeit / dieweil er in der person deß Für¬
sten einen unüberwindlichen beschützte hat/ der
ohnvrrgleichlich starcker ist als alle vom volck/
die ihn zu

unterdrücken suchten.

Die

i<r.

^
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Die hohe obrigkeit hat ursach jeden burger
insonderheit
vor der gewall zu beschirmen/
Massen so eine andre gemalt / als die ihrige/
uncer dem volck die oberhand gewinnet/so
ste¬
het ihr ansehen und ihr leben in gesahr.
Die stoitzen und hitzigen menschen leind fein¬
rs . XI, ;.
de deß ansehens der obrigkeit/und ihie gewöhn¬
krov.XIV liche art zu reden ist : Wer ist unser Herr ?
2«.
Wo ein König viel volcks hat / das ist

seine Herrlichkeit . Wann er zuläßt daß ge-

wallthätiqe
menschen dasselbe zerstl euen und unter die fusse tretten / so thut er sich selbst unrecht.
Also ist die hohe obrigkeit der natürliche ftind
I-rov. XVl
aller
gewaltthätigkejken . Vor den Königen
ir.

unrecht thun / ist cin greuel / denn durch
gercchtigkcit wird der thron beftattiget.
So ,sl dann ein Fürst
einem
jeglichen insonderheit
XXXII. r.

Irlä.

seinem ampt nach
ein schirm / daß

17. 18.

jedermann seyn wird als einer der für
dem wind bewahret ist / und wie einer
der für dem Platzregen verborgen ist / wie
die Wasserbuche am dürren ort / wie der
schatten eines grossen felsen im trockenen
lande . Der gerechtigkeit frucht wird
frieden sehen . Es ist nichts schöners / als
sehen

wie die menschen

in ruhe

leben / daß

mein volck in Häusern deß fricdens woh¬
nen wird / in sichern Wohnungen und in
stoltzer ruh .
Dieses seind die natürliche
flüchten

Wer

eines wohl angestellten

regiments.

alles durch die Gewalt

ausmachen

will

2H . Schrisst gezogen.
will / so findet sich ein jeder viel zu schwach/
auch in seinen rechtmäßigen ansprächen we¬
gen der menge der jenigen/ welche eben daS
suchen/ wider welche man gerüstet seyn muß.
Hingegen unter einer rechtmäßigen herrschafft
findet sich jeder starck/ weil er alle gemalt irr
/ deren wejentlicher nutzen ist
die olmgkeit setzet
alles im frieden zu erhallen / um selber in sicherheit zu seyn.
Unter einer wohl geordneten regierung seind
die Wittwen/ die wayßen/ die vogts »söhne/
die kinder selbst in der wiegen mächtig. Ihr
^ gut wird ihnen auffbehalten: das gemeine
i Wesen trägt sorg vor ihre aufferziehung; ihre
/ und ihre fach ist die ei-rechte erlangen schütz
i gene fach der obrigkeir. Die H . Gchnfft al v -ur-x.
lenthalben befiehlt/ dem armen / dem schwa
chen/ der wutwen / dem wayßen und dem""""
! vater . losen die gerechtigkeit wiederfahren zu

i

lassen.
iL>o mahnet uns dann mit allem gründ der
H . Paulus an : daß wir beten sollen für die
Könige und für alle obrigkeit / auffdaß ' ^ '
wir ein gerühlich und stilles leben führen
mögen in aller gottftligkett und erbar»
keit.
Aus diesem allem erhellet/ daß kein schlim¬
merer zustand ijt als die Lnarekis, das ist/ der
stand in welchem weder regierung noch anst«
hen ist- Wo jedermann thun will was ihm
> beliebet/ so thut keiner/ was er will ; Ws
kein Herr ist/ da ist jedermann Herr; wo je¬
dermann Meister

ist/

so sind alle

jclaven.
Sechster

zo
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Satz.

Die rcgierung verewiget sich/ und macht
den staat unsterblich.

xxvu.

^lsrJe GOTT dem Moses andeutet daß er
^ 'sterben werde / so sagt Moses alsobald zu
ihm - HErr setzeetnen über diß volck der

16. ,7.

es regiere

.

Hierauff

bestimmte

Moses

aufs

v.- r- 2z. Gattes beseht den Josua / daß er ihm nach¬
folgen solte : Most nahm Josua und stel¬
let ihn vor den Priester Eleasar und vor
diegantzegemeine / und leget seine Hand
anst ihn. Zum zeichen
/ daß die beherrschung
von einem auff den andern fottgepflantzet wür¬

de.

705. i. .7.

Nach deß Mosis Hintritt / erkennet gleich

das gantze

volck den Josua. Wie wir Mo¬
gehorsam gewesen/ so wollen wir
dir auch gehorsam seyn. Der Fürst stirbt/

st sind

-d. v.s.
r°- ».
v. rz<

aber das fürstliche ansehen ist unsterblich/ und
dauret immer. Deßwegen werden auch die
vorigen anschlug fortgetrieben. Der angefan¬
gene krieg fähret allezeit fort/und Moses wird
wieder in Josua lebendig. Gedenckct an

das Wort / sagt er zu den Rubenitern/
das euch Most der knecht deß HERRN
lagt ; und kurtz darauff: Ihr werdet das
land besitzen das euch Moses der knecht
GOttes gegeben hat.
Es ist nothwendig / daß die Fürsten müssen

verändert werden/

weil die menschen

sterblich
seindr

H . Schrifft

gezogen .

zr

feynd : aber die regierung bekommet keinen
Wechsel
; ihr ansehen bleibn fest; die genom¬
mene rathschlag werden verfolgt und seind
ewig.
Nach deß Sauls tod sagt David zu de¬
nen von Jabes,Galaad / die diesem Fürsten
wohl gedienet hatten : So seyen nun eure r-53w.li.
Hand getrost und seyd freudig / dann eu«^
er Herr Saul ist todt / so hat mich das

haust Iuda zum Könige gesalbet über
steh.
Damit will er ihnen zu verstehen geben/
daß / wie die höchste gemalt an sich selbst nie
siirbet/ sie in ihren Diensten fortfahren sollen/
deren wehrt in einem wohl eingerichteten siaat
unauslöschlich ist.

Dierdter Articket,
l

Von

den

Erster

Gesetzen.

Satz.

! Um die regierung vollkommen zu machen/
muß sie mit gesttzen versehen und
gezieret werden.

§ >As bedeutet so viel / es sey nicht genug/
>^ daß der Fürst oder die hohe obrigkeit die
fachen so vorfallen/ nach ihrer gelegenheit und
seinemgutduncken ordne und schlichte
: sondern
mran muß gemeine regeln/ nach welchen die
Handlungen zu richten seyen/ vorschreiben/
i- gmit das regiment beständig/ und sich gleich-

zr Staats,Runst aus

den
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mig sey : Und dieses ist es was man gesetzt
heisset.

Zweyter Saß.
Es werden die ursprüngliche grund -MjaF
chcn aller gesitz gezeigct.
ALle gefttze seind gegründet auff das erste
^ aller gesetzt- weiches das natürliche ist /
das ist / auff die gesunde vernunfft und die
natürliche billigtest. Die gesetzt richten die
göttliche und menschliche/ die staatS, und burger - fachen ein ; die natur hat ihnen den an¬
sang gegeben/ wie der H . Apostel Paulus sagt:

kom.n. Denn so die Heyden die das gesetz nicht
haben / und doch von natur thun deß ge»
setzes werck/ dieselben/ dieweil sie das
gesetz nicht haben/ sind sie ihnen selbst ein
gesetz/ damit daß sie beweisen/ deß ge»
setzes werck sey beschrieben in ihrem her»
tzeni sintemal ihr gewissen sie bezeuget/
dazu auch die gedancken/ die sich unter»
einander verklagen oder entschuldigen.
Die gefttze müssen das geistliche und welt¬
liche / das fürstliche und bürgerliche recht be¬
festigen ; mit einem Wort die genaue inachtnehmung der göttlichen und menschlichen fa¬
chen unter den bürgern / so wohl was die züchtigungen als die bclohnungen betrifft.
Vor allen dingen nun muß man den Got¬
tesdienst wohl anstellen. Durch dieses fangt
Moses an/und setzt damit den grundstein der gesellschafft der Israelitin . Gleich vornen an den

Lehen

H . Schriffk gezogen.

zz

zehen gebotten siehet man diesen Haupt,befehl:
Ich der HErr bin dein GOTT/du solt
keine andere götter neben mir haben.
Hierauff kommen die gebotte/ welche die gesellschafft betreffen / du solt Nicht töden / du
solt Nicht stehlen/ und andere
. Auff solche
weiß«st die gesetz-gebung ins gemein angeordnet.

Dritter

Satz.

In den gelegen ist eine ordnuttg.
§ >Er erste gründ,fatz der gesetz ist/ eine Gott^
heil zu erkennen / von welcher uns alles
gutes / und unser wesen selbst hergeleitet wird . -

Fürchte GOtt / und halte seine gebot/ ^ 1. nl.
denn das gehöret allen menschen zu.
il

Und das ander ist : Alles
die leute

>! wollet/daß euch
,! thut ihr ihnen.

!

VierdLer

nun / das ihr

thun sollen/bas

Satz.

! Ein grosser Aönig legt die eigenschastren
der gesttz ausS >Er eigennutzen und die ausschweiffung der
^
begierden verderben den menschen/ hin¬
gegen sieht das gesetz vor sich/ weder auff den
selbst,nutzen/ noch auff die unordentlichen regungen : Das gesetz deß HErrn ist ohne ml -xr«.

wandet / und erquicket die seele. Das
Zeugniß deß HErrn ist gewiß uns was¬
chet die albern weiß . Die beftbl deß
C

KENN
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sindrichtig/nnd erfreuen das

Es ist verwunderbahr wie es gegen jederman so gleich gehet / und wie es auch mitten
in der verderbnuß dannoch auffrecht bleibet.

Die gebot deß HErrn sind lauter und
erleuchten die äugen. Die rechte deß
HErrn sind warhafftig / allesamt ge¬
recht. Und wie änderst? es folget den mei¬
sten gründen der natürlichen billigtest / welche
V. « .

alle menschen erkennen / wann sie nicht gar
blind wollen seyn.
Sie seynd köstlicher

.denn gold und viel feines goldes / sie
sind susser denn Honig und Honigfeim.
Aus ihnen triefft der Überfluß und die ruh.
David bemercket in dem gesetz deß HErrn
diese unvergleichliche Vortheile / ohne welche
kein warhafftigeS gesetz ist.

FünfflerSaH.
Das gesitz straffet und belohnet.

§ > Eßhalben findet man das gesetz MosiS al^lenthalben mit züchtigungen begleitet : die¬
ses aber ist die haupt -ursach / welche so wohl
ihre gerechligkeit als Nothwendigkeit darthut.
Das erste von allen gesetzen/ wie wir ange¬
zogen/ ist / daß wir einem andern nicht thun
sollen/ was wir nicht wollen / daß er uns thue.
Welche also von dieser ursprünglichen reget/
welche so gerecht und so billig ist / abweichen/
verdienen
/ daß man ihnen thue
/ was sie nicht

wollen/

Schufst gezogen
.
zf
wollen/ daß man ihnen thue: sie machten

daß die andern leiden müßen
/ was sie nicht
wollen/ das man ihnen thäte/ damit ver¬
dienen sie/ daß man sie leiden mache
/ das
was sie nicht wollen
. Dieses iß der gerechte
gründ der straffen und Züchtigungen
/ bekraff,
tiget durch die wort/welche wider Babylon
ausgesprochen worden: Rächet euch (M
ihr/ thmihr
/ wie sie gethan hat. Sie "'
hat niemand verschonet
/ verschonet sie auch
nicht/ sie hat die andern machen leiden
/ macht
sie auch leiden.
Auff eben diesem gründ ruhen gleichfalls die

i belohnungen
. Wer

dem gemeinen wesen

! jedem insonderheit dienet/ dem soll
f gemeine wesen und jeder insonderheit
!weisen.

>!

Sechster

auch
dienst

und

das
er-

Satz.

unverletzlich.
!§ >Ie natur deß gesetzes wohl zu verstehen/
j ^ muß in acht genommen werden
/ daß alle
- die jenigen/ die dieselbe erforschet und ihre
Meinung geschickt an Tag geleget
/ dasselbe gesetz in seinem Ursprung angesehen wie einen
vergleich und feperlichen vertrag
/ welchen die
I menschen vermittelst deß ansehens der Fürsten
eingehen
/ von allenfdem
/ was zu der Zusam¬
mensetzung und wohlfahrt ihrer gesellschafft nö¬
thig ist.
Man will dardurch nicht sagen
/ daß die
ehmbirtigkeir und das ansehen der gesetzt von
Lr
S-k
Das

gesitz

ist heilig und

zs
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der einstimmung und beliebung deß volcks her¬
rühre : sondern bloß dieses / daß der Fürst/
welcher sonst nach seiner beschaffenheit keinen
andern nutzen als den deß gemeinen Wesens
zum zweck hat / durch die beste köpffe seiner
nation berathen / und durch die erfahrenheit
der vergangenen Zeiten unterstützet ist.
Diese unter den menschen unveränderliche
Wahrheit ist mit Verwunderung in der Schrifft
ausgeleget. GOtt versammlet sein volck/ er
lasst ihm das grsetz vorlegen / durch welches er
das geistliche und weltliche/ das siaats - und
gemeine recht der nation will geordnet wissen/
und heisst sie alle in seiner gegenwart zusam¬
Veuk.
men kommen
. Most rieft dem gantzenJs
XXIX. r.
rael / und wie er ihm schon alle artickel die¬
v. s .io . n ses gesetzes vorgelesen hatte / sagte er : So
ir . » c. ' haltet nun die Wort dieses bundes / und
thut darnach / auffdaß ihr weißlich han¬

deln möget in allem eurem thun . Ihr
stehet heute alle vor dcmHErrn eurem
GOtt / die Obersten eurer stamme/eu¬

Aeltesteni eure Amptleute / ein jeder¬
mann in Israel . Eure kinder/eure wei¬
der / dein ftemdling / der in deinem lager ist - - daß du einher gehen solt in
dem bund deß HErm deines GOttes/
und in dem eyd/ den der HERR dein
GOtt beute mit dir machet / auff daß er
dich heute ihm zum volck auffrichte/ und
er dein GOtt sey - - - denn ich mach
diesen
re

H. Schufst gezogen.
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diesen bund und diesen eyd nicht mit
euch alleine. Sondern beyde mit euch
die ihr heute hier seyd- - und mit denen
Die heute nicht mit uns sind.
Most empfängt dieses bündniß im Namen
deß gantzen volcks / weiches ihm seine einwilligung gegeben hakte. Ich stunde / spricht v -ur-v .;.
er : zu derselben zeit zwischen dcmDEr-

ren und euch/ daß ich euch ansagte deß
.HErrn wort.
Alles volck stimmt ausdruckentlkch in das
bündniß ein.
Die Leviten sagen mit lauter

trimme- Verflucht sey/ wer nicht alle ^ .xxvn
Wort dieses gesetzes erfüllet / daß er dar - An-vm
nach thue / und alles volck soll sagen : z°. '
, Amen.
!> Es ist zu beobachten/ daß GOtt der men¬
schen einwilligung nicht vonnöthen gehabt
» hätte / seinem gesetz eine kraftt zu geben/ weil
ser ihr Schöpffer ist / weil er sie zu allem ver¬
binden kan / was ihm beliebet ; inzwischen
aber diese fach viel seyerlicher/ kräfftiger und
fester zn machen / so verpflichtet er sie zu dem
»gesetz durch einen ausdrücklichen und von ih¬
nen selbst beliebten bund und vertrag.

Siebender

Satz.

Deß gcsttzcs Ursprung wird vor gött¬

lich) gehalten.
§ >Er bund von dem gehört worden/ hat
^

eine doppelte würckung : Er vereiniget

C z

das
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aus den Worten
das volck unter sich selbst. Das volck konke
sich unter sich selbst nicht durch eine unverletz,
liehe gesellschafft vereinigen / wann nicht der
bund. dem gründ nach wäre getroffen worden/
in gegenwart einer so hohen gemalt / als die
jenige deß allmächtigen GOttes / welcher ein
natürlicher beschirmer der menschlichen gesell,
schafft / und ein unvermeidlicher rächer alles
Ungehorsams gegen dem gesetz ist.
Wann sich aber die menschen GOtt selbst
verbinden / ihm versprechende / alle articke!
deß gesetzes so er ihnen vorlegt / so wohl ge,
gen ihm / als unter sich selbst zu halten / als¬
dann ist der vertrag unverbrüchlich / und
durch die gemalt / welcher alles unterworffen
ist / auff das heiligste bekräffcigt.
Deßwegen haben alle völcker ihren gesehen
einen göttlichen Ursprung zuschreiben wollen/
und die jenige/ so sich dessen nicht berühmen
konten / haben ihn zum wenigsten göttlich
erdichtet.
Minos gab vor/ er habe von den; Jupiter
die gesetzt erlernet / welche er den Cretensern
gegeben / also haben auch l^ curgus , d-Mmz,
und alle andere gesetz, geber gewolt / daß der
vergleich durch welchen die völcker untereinan¬
der sich verbunden / den gesehen nachzuleben/
durch das göttliche ansehen bestätiget sollte
seyn / damit ja niemand die lust ankäme/den«
selben zu entheiligen.
pl »ro in seiner Republic und in dem buch
von den gesehen/ legt kein einiges vor / wct,
ches er nicht durch das Orackel will bckräffti«
gen

H. Schliffe Fez-Fett.
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gen lassen / ehbevor dieselben gelten sollen/
und auss solche weiß werden die gesetz geheiligt
und unverletzlich.

Achter

Saß.

Es gibt grund -gcsetzc / welche matt nicht
verändern kau;"es ist auch so gar sthr ge¬
fährlich / ohne Nothwendigkeit die
jcnlge zu verändern/ die kei.
ne gründ - gestrze
!
stind.
!
i! § ) Jefes gehet voraus die gründ « gesetzt an/
> ^ wovon geschrieben stehet : daß/indem man
sie unter die süsse tritt / man die gründ , pseii ler der erden erschüttere/ darum Müssen ab
l.xxxn.5
! le grundwesten deß landes fallen.
2ns gemein stind die gesetze keine gesetzt/
^
^ wann sie nicht etwas unverletzliches bey sich
/ sichren. Ihre bcstandigkeit und festigtest an¬
zuzeigen / befiehlt Moses daß Man anffveur.

'
die steine alle Wort dieses gesetzes klar
.vm.
5
>
verord
und deutlich schreiben soll/ dieser

nung kommt Josua nach.
^ Die andern wohlgeartrten völcker stimmen
in diese reget ein. So laß man ein Könst

glich gebott von ihm ausgehen / und

schreiben nach der Perser und Meder ge¬
setz/welches man nicht darffübertretten/
sagen dem Ahasverus seine weise rathe / so
allezeit um seine person waren . Diese weisen
verstunden deß landes sttten. Diese so hohe
ehrC 4
l
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ehrerbietigkeit gegen den gesetzen und alten re¬
geln / siärcket die gesellschafft und verewiget
die staaten.
Man verliert die Hochachtung vor die gesetzt/
wann man stehet/ daß sie so osst umgcstossen
werden . Alsdann scheinet es/ als wancketen
die völckerschafftcnwie verwirrete und vorn
wein kämmende / wie die Propheten redrnLki. XIX.
Ein schwiudel- geist ist unter sie ausge14

ib. XXIV.gössen/

und ihr fall ist unvermeidlich.
Denn sie übergehen das gesetz/ und am
dem die gebott / und lassen fahren den
ewigen bund . So ist der zustand von ei¬

8>
' k. I, , 17.

nem unruhigen krancken/der nicht weiß wohin
er sich legen oder wenden soll. Zweyerley
voltk / sagte der kluge söhn deß Sirachs/
bin ich von hertzen feind / dem dritten m

ber bin ich so gratn / als sonst keinem.
Den Samaritern / den Philistern / und
Dem tollen Pöbel zu Sichem . Das ist/

demvolck von Samana / welches/ nachdem
es die Ordnungen umgeworffen / das gesetz
vergessen/ sich eine religion und ein recht nach
ihrer willkuhr gemacht / nicht mehr den nah¬
men eines volcks verdienet.
In diesen zustand stürtzt man sich / wann
die gesetz veränderlich und ohne bestand seynd/
das ist / wann sie auffyören gesetzt zu seyn.

Füuffter

H. Schaffe gezogen.
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FünffterArtickel.
Folgen der allgemeinen gründ Eß¬
sachen der menschlichen beschaf-

fenheit vnd gesellschafft.
Etntziger Satz.
Die austheüung der guter unter den men->
scheu/ und die"Zergliederung der menschen
selbst in völcker und nationen / bringt der
allgemeinen gestllschasst mensch!
lichen geschleches keinen
j
abbruch.
j

^ MrEnn deiner brüdcr irgend einer arm veut.xv
ist - - - so solt du dein Hertz nicht ^
H^
verhärten / noch deine Hand zuhalten ge.
! gen deinem armen bruder / sondern solt
sie ihm auffthun und ihm leihen / nach
dem er mangelt . Hüte dich daß nicht in
deinem hcrtzen ein Bclial rück sev/ das
da spreche: Es nabet herzu das siebende
zjahr / das erlaß jähr / und sehest deinen
armen bruder unfreundlich an / und ge»
best ihm nicht / so wird er über dich zu
dem HErrn ruffen / so wirst dus fünde
haben. Sondern du solt ihm geben und
dein Hertz nicht verdriessen lassenI daß du
ihm gebest/ denn um solches willen wird
dich der HErr dein GOtt segnen.

C 5

DaS
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Das gesetz war sehr unbarmhertzig/ wann

V-Ut.
^ '

eS im auSspendiren der guter den armen die
erlaubniß entzög - sich bey den reichen zu er¬
holen .
Es befihlt in solchem verstand die
schulden mit grosser Mäßigkeit einzufordern.
Du solt nicht zu Pfande nehmen den un»

tersten und obersten Mühlstein / denn
er hat dir die seele zu Pfand gesetzt. » » »

v. io. ü-c. W ^ n du deinem

nüheften

irgend

eine

schuly borgest/ fo folt du nicht in fein haust

gehen/ und ihm

ein Pfand nehmen / son¬
dern du folt Haussen stehen/ und er / dem
du borgest/ soll sein Pfand zu dir heraust

bringen. Jsterabcreindürfftiger

/ fo

folt du dich nicht schlaffen legen über fei»
nem Pfand / sondern folt ihm fein Pfand
wiedergeben / wenn die sonne unterge.
het / dast er in feinem kleide schlaffe/ und
segne dich/ das wird dir vor dem HEr «.
ren deinem GOtt eine gcrechttgkeit seyn.
Das gesetz sucht in allen dingen unter den
bürgern diesen zweck zu erhalten / daß sie einn,,. xxn .
beybringen mögen . Wenn
du deines bruders ochsen oder fchaaff/ sagt es/

siehest irre gehen / fo folt du dich nicht
entziehen von ihnen/ sondern solt sie wie»
Der zu deinem bruder führen . Wenn a»

der dein bruder dir nicht nahe ist / und
kennest ihn nicht / so solt du sie in dein
haust nehmen/ daß sie bey dir seyn/ bist

.
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sie dein bruder suche / und denn ihm
wiedergebest . Zl..d solt du thun mit sei¬

nem esel / mit seinem kleid/ und mit
allem verlohnten / das dein bruder verleuret / und du es findest/ du kaust dich

Nicht entziehen . Das ist / sorge darvor/
. als wann es dir selbst zugchörte/ um dasselbe
> wieder dem zu bessern/ der es verlohren hatte.
Krafft dieser gesetz ist nichts also eines je¬
den eigen / daß es nicht auch solle auff das
sorg haben / was deß andern ist / gleich als
^ wann es sein wäre / und daß ich nicht solle
von dem ihm mittheilen / was ich häb/ gleich
als wann es auch ihm gehörte.
Auff solche weiß macht in gewisser maaß
H das gesetz die guter wiederum gemein / imfall wir damit so wohl dem staat / als einem
jeglichen beystrhen mögenSo gar lasst es in den so gerecht ausge¬
theilten gükern und ackern ein zeichen der al¬
ten gemeinschafft/ welches doch auff eine ge¬
wisse maaß wegen Verhütung der Unordnung
Wenn du lNvem.
gebracht worden / zurück.

deines nutzesten Weinberg gehest / so
magst du der trauben essen nach deinem^ ' ' '
willen / biß du satt habest/ aber du solt
nichts in dein gcfäß thun . Wenn du in
die saat deines näheftcn gehest/ so magst
du mit der Hand ähren abrupffen / aber
mit der sichel solt du nicht drinnen hin
und her gehen.
Wenn

44
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Wenn

du

auff

deinem

acker

geerndet

haft / und eine garben vergessen hast
auff dem acker/so solt du nichtmnkebren/
Dieselbe zu holen / sondern / sie soll deß
fremdlingen / deß wayftn und der Wit¬
wen seyn/ auff daß dich der HErr dein

GOtt

segne

de. Eben

in

allen wercken deiner

Hän¬

dieses befiehlt er auch von dem

öhl-

bäum schütteln und dem Weinlesen.
Durch dieses mittet will Moses den besitzern
wieder in das gedächtniß reiben/ daß sie die
erde ansehen sollen/ wie eine gemeine Mut¬
ter / und wie eine Amme aller menschen/
mithin gibt er ihnen zu verstehen/ daß ohngeachtet die austheilung der guter geschehen/
sie dannoch das ursprüngliche recht der natur
nicht zu vergessen haben.
In dieses recht schliesset er die ftemdling ein.
Laß / sagt er / diese oliven / trauben / und
vergessene garben dem ftemdling/ dem wayftn
und der Witwen.
In dem rechtsprechen insonderheit dringet
er auff die in - achk- nehmung deß fremdlings/
und deß wayftn/ dardurch er erweiset/ wie
er in allem die gesellschafft deß menschlichen
'^ ''^ geschlechts ehret. Du solt / spricht er/daS
recht der fremdlingen und deß wayftn
nicht beugen. - » - Denn du solt gedencken/ daß du knccht in Egypten gewesen
bist. Fern / daß man nicht auff das brü¬
derlichste und freundlichste mit dem fremden
umgehen soll/ so ertkeckt er in gewisser maaß
diese

H . Schufst
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diese Menschliche schuldigkeit biß auff die thiere.
Wenn man einen Vogel findet/ so junge Au«,
hat / verbietet der gesetzgeber
: Solt du Nicht
'
die mutter mit den jungen nehmen / son»
dern solt die mutter fliegen lassen/ und

die jungen nehmen.

Eben als wann er

sagte / sie verlieret genug / wann sie ihre brüt
verliert / ohne noch darzu ihre fteyheit zu ver¬
lieren.
Aus keiner andern Ursachen/ als seine gelindigkrit dar zu thun / verbietet das gefttz:
das böcklein nicht zu kochen/ weil es noch

nv.
seine mutter sauget. Und dem ochsen/ xxv.4.
der da duschet / das maul nicht zu ver¬
binden / das ist / ihm die Nahrung nicht

zu versagen.

Sorget denn GOtt vor die ochsen? '.cor.ix.
wie St . Paulus

sagt : hat er das gesetz vor
gemacht / und vor die böck und vor die übrigen thiere ? oder scheint es vielmehr dardurck daß er die menschen zur gelindigkeit und
natürlichen gütigkeit in allen fachen führen
wollen / damit wann sie sich so gnädig gegen
den thieren erwiesen/ sie um so viel gewisser
fühleten / was sie ihren neben,menschen schul¬
dig wärenAlso muß man nicht darvor halten / daß
die gräntzen / welche die guter der gemeinen
bürger und die länder absondern / um eine
zertheilung im menschlichen geschlecht zu erwe¬
cken/ gesetzt worden / sondern bloß anzumah-

sie

yen/

daß keiner in deß andern recht

grriffen/
und
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und ein jeglicher deß andern ruh ohnzerstöhrt
vcirr.
lassen soll. Dessentwegen ist gesagt : DU
xix . 14. solt deines nutzesten grentze nicht zurück
treiben / die die vorigen gesetzt haben in
deinem erbtheil / das du erbest im lande/
das dir der HErr dein GOTT gegeben
i!,.xxvn . bat einzunehmen . Und wiederum : Derflucht sey wer seines nutzesten grentze en-

gert.
Jetzt muß man um so viel mehr eine khrerbieiigkeit gegen den grentzen/ welche die landet
voneinander scheiden/ tragen / als gegen de,
nen der gemeinen leuke : und die gesellschafft/
welche GOtt unter den menschen auffgerichtet / soll unverletzt erhalten werden.
Nur gewisse verworffene und entsetzliche völüergidres / mit welchen wir keine gesellschafft
pflegen/ wegen der erschröcklich bey ihnen herr¬
schenden verderbung / welche zugleich ihr gisst
über ihre bundS - genossen ergiessen wükde.
k -ä. vii . So solt Du sie verbannen / spricht das gesetz/ dass du kernen bund mit ihnen ma»

chcft / noch ihnen gunst erzeigest / und
solt dich mit ihnen nicht befreunden/ eure
töchtcr solt ihr nicht geben ihren söhnen/
und ihre töchtcr solt ihr nicht nehmen eu»
ren söhnen/ denn sie werben eure söhne
mir abfällig n'.achen/daß sie andern göt.
lern dienen.
Ausser diesem untersagt GOtt den abscheu/
welchen

die völeker

untereinander

haben
/ im
gegen,

H. Gchnffr gezogen
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! gegenthcil bezeugt er / daß ihm nichts mehr
angelegen sey als die fortpslantzung der bän¬
de der menschlichen gesellschafft
. Die Edo » v -ur/

!rniter solt du nicht für greuel halten/
er ist dein bruder. Den Egypter solt
du auch nicht für greuel halten/ denn du
bist ein fremdling in seinem lande gewe¬
sen.

7.

,
Über diß seind unter den völckern gewisse
> gemeine gruodsätze der gesellschafft/ und der
Verträglichkeit zurück geblieben- Auch die ent¬
ferntsten völcker vereinigen sich uns durch die
handelschafft/ und kommen darinnen überein/
1 daß man glauben / versprechen und vergleich
halten muffe. Bey allen wohlgesitteten völ. ckern seind gewisse Personen/ um welche glercht sam das gantze menschliche grschlecht eine un¬
verletzliche sicherheit geleget/damit sie zwischen
den menschen eme gemeinschafft erhielt. Der
I krieg so gar verhindert diese frcundschaffls,unterbauung nicht ; die gesandten werden an¬
gesehen wie heilige Personen/ wer ihrem ekaraüer einig ltyd zufüget / wird verspeyet/ und
hat David mit allem recht sich so grausam 2.§sm.x.

an den Ammonitern und ihrem König gero- ; 4.
chen/ weil er wider seine gesandten mißgehandelt hatte . Die völcker welche diese gesetzt der
gesellschafft nicht erkennen / noch annehmen/
seind unartig / barbarisch / feinde aller gerechtigkeit und deß menschlichen geschlechts/ die
die heilige Schrifft mit dem verhaßten nah¬
men bedenket
: Unverrilinfftige/ treulo»

ft/
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ft/ftörrige / unversöhnliche/ unbarmhertzige.
Der H . Augustinus gibt uns eine schöne
reget wie wir mit der lieb und der barmher§.4u°uk. tzigkeitL» verfahren haben. Wo die Msach
Aleich ist / so muß das looß den aus.
schlag machen. Nun die Verbindung
c--r- sich untereinander zu lieben / ist gleich/
bey allen menschen und für alle men¬
schen. Aber wie man ihnen nicht allen
gleich dienen kan/ so muß man auff die
jenigevornehmlich achtunggeben / wel¬
che der ort / die Zeiten und andre eben¬
mäßige umstand / auff eine besondere
weiß / wie durch eine gattung deß looses/
uns vereinigen.

Sechster Artickel.

Vaterlandes.
Erster Saß.

Von der liebe deß

Jedermann soll ein guter Lurger seyn/und
m der noth alles was er hat / und so gar
auch sein leben dem Vaterland auffopffern - worinnen von dem
krieg gehandelt
wird.

UrAtM man verpflichtet ist alle menschen zu
lieben/ undm Wahrheit niemand gegen
einem Christen vor fremd

ju achten
/ um so

viel
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' viel vernünftiger soll er seine mit , bürget lie¬
ben. Alle lieb jo man gegen sich selbst/ ge¬
gen seine familie / und gegen seinen freunden
führet / vereiniget sich in der liebe zum Vater¬
land / in welcher unser g' ück und das imige
unserer häuffer und freunde mit eingkflochlen
ist.
Deßwegen seind die auffrührer / welche ihr
land nicht lieben / und den empörungs , geist
! hinein schleppen/ in dem fluch deß memchli! chen geschlechts. Die erde kan sie nicht er»
- tragen/und eröffnet sich/ dieselbe zu verschlin¬
gen. Auff solche weiß giengen Core / Datban ^
- und Abiron zu gründe. Werden sie fter » xvt . rs»
>ben / sagt Moses / wie alle menschen fter-

ben / oder heimgesucht / wie alle mmsehen heimgesucht werden / so bat mich
>der HERR nicht gesandt. Wird aber
ider HErr etwas neues schaffen / daß
! dre erde ihren mund aufftbut / und ver, schlinget sie mit allem das sie haben/ daß
sie lebendig hinunter in die Hölle fahren/
so werdet ihr erkennen/ daß diese leute
den HErrn gelästert haben. Und als
er diese wort alle hatte aüsgeredt / zureiß die erde unter ihnen / und thät ihren
mund auff / und verschlang sie mit ihren
häuffcrn und mit aller haabe.
Auff dergleichen art verdienten die senige/
welche die Zwietracht unter das volck brachten / von den übrigen abgerissen zu seyn/ und

D

zu
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zu werden.

-Runs ? aus den Worten
Mit ihnen muß man in keine
gesellschafft tretten / ihnen sich nähern / ist
als wann man sich der pestjstntz näherte,

lium. Weichet/
xvi . 2s.

spricht

gottlosen

Moses/ von der Hütten

menschen / und rühret

nichts an / was ihr ist/ daß ihr nicht
umkommet in irgend ihrer fünden eine.
luäic.

vm r-

Sein gut soll niemand spahren / wann es
daran kommt / daß das Vaterland hülst bedarff. Gideon sagt zu denen von Sucoth: Lieber/ gebt dem volck das unter
mir ist / etliche brod/ denn sie sind mü¬

de /

1.8->m.

^und

daß ich nachjage den Königen.

Wie sie es nun abschlagen / so züchtiget er
dieselben recht empfindlich. Wer dem gemei¬
nen Wesen dienet / dienet jeglichem insonder¬
heit. So gar auch / ohn sich zu bedrucken/
muß man vor das Vaterland das leben wa¬
gen. Dieser Meinung seind alle voller über¬
wiesen/ vorauß aber war sie in GOnes volck
eingewurtzelt.
Wann es der staat vonnöthen hatte / war
jedermann verbunden in den krieg zu gehen/j
und aus dieser Ursachen waren die kricgs-heere
so zahlreich.
.
Wie die stadt Jabes in Gilead von Naas
dem König der Ammoniter belagert / und in
die äusserste noth gebracht worden / schicket sie
zu dem Saul / demselben ihre höchste gesabr
auzukünden : Und nahm ein paar ochstu/

zuftücket sie / und sandte in alle

grantzen Israel durch die boten/ und ließ

sagen:
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sagen: Wer nicht auszeucht Saut und
Samuel nach/ deß rindern soll man al¬
so thun. Da fiel die forcht deß HErrn
auff das volck/ daß fie auszogen gleich
als ein einiger mann . Und machte die
ordnung zu Baseck/ und der kinder Is¬
rael waren bey drey hundertmal taruenv
mann / und der kinder Juda dreyßig
tausend/ und fie sagten den boten/ die
kommen waren : Also sagt den män»
nern zu Jabes Gilead / morgen soll
euch hülffe geschehen.
Diese zusammenberussungen geschahen gae
offt und müste man alle geschichten deß volcks
GOttes hieher schreiben/ wann man ein jedes

anfuhren wolle.
So gar war es eine ursach eines Verdrus¬
ses und beschwerung den jenigen / so nicht
darzu berussen wurden / und hielten sie eS sich
vor einen schimpff: Und die Männer V0N MVlL

exempel

Ephrailn sprachen zu ihm : Warum
hast du uns das gethan / daß du uns
nicht rieflest/ da du in streit zogest wider
die Midianiter ? Und zanckten sich mit
ihm hefftiglich/ so daß es fast zur gewalt

kam / Gideon aber stillte sie wieder/ indem
er ihre dapfferknt heraus strich.
Eben eine solche klage führten sie gegen Jephtah/ und die fache brach fast zu einer Auffruhk luäxit.r,
aus : so begierig hielten sie es vor eine grosse
ehre bey diesen gelegenheitm dazu beruffen zu

D »

wer-

luäXII.

r.S.
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werden. Jedermann wagte sein leben nicht
allein vor das gantze volck / sondern auch so
gar bloß vor seinen stammen .
Ich und

mein volck/ spricht Jephtah/hatten ei¬
ne grosse fach mit den rindern Ammon . Wie ich dieses sahe/ stellet ich meine seele
in meine Hand ( eine vortreffliche art zu re¬

den / welches so viel beißt/ als das leben wa¬
gen / ) und zog Wider die kinder Ammon.
Es ist eine schand / zu hauß in fauler ruh
zu bleiben / wann unsre mit - burger sich m
der arbeit und in der gefahr wegen deß ge¬
meinen Vaterlands herumweltzen.
David
sandte zu dem UriaS / er solte sich nun seiner
ruh in seinem hauß bedienen / aber dieser ge¬
st §sm. lassene Unterthan antwortete ihm : Die la¬
XI. » .

de / und Israel / und Juda bleiben in
zelten / und Joab mein Herr / und mei¬
nes Herrn knechte liegen zu selde / und
ich solt in mein haust gehen / dast ich äste
und träncke / und bey meinem wetb lä¬
ge ? So wahr du lebest und deine stete
lebet/ ich thue solches nicht.

Ein rechtschaffenerburger empfindet keine
freude mehr / wann sein Vaterland in den Un¬
tergang gerathen . Daher entspringt die rede
deß Malhatias / welcher das Haupt deß baust
i .XIrck
. II fes der Aßmoneer oder Maccabeer war : Ach/
7. S:c.
daß ich darzu geboren bin / dast ich mei¬
nes volcks und der heiligen stadt zerstöh-

rung sehen muß / und darzu still sitzen/

.
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und die feinde ihren muthwillen treiben
lassen. Die fremden haben das heiligthum innen / und der tempel GOttes
ist wie ein verdammter mensch - - die
alten sind auff den gassen erfchlagen
und die junge mannschafft ist vonftem »«
Das reich ist allen
den erstochen.
hcyden zu theil worden / die es plündern.
Alle seine Herrlichkeit ist weg. Es war
eine Königin / nuists eine magd . Si¬
tze unser hciligthum und unser rühm und
preist ist Wegs die heyden Habens verwü¬
stet. Wem folt noch gelüsten zu leben?
ersirhet man alle fachen / welche
Darauß
die burger so wohl unter sich selbst / als mit
dem Vaterland vereinigen : Die altäre und
die heiligthümrr / der rühm / die guter / die
ruh und die sicherheit deß lebens / mit einem
Wort / die gemeinschafft der göttlichen und
Mathatias / durch alle
menschlichen dinge .
diese fachen zum mitleiden auff das traurigste
bewogen / erklärt / daß er nicht mehr leben
»nag nach der beraubung seiner landSgenossen/ und dem greuel seines Vaterlands . Wie
er diß gesagt hatte / Mist er und feine soh - v. 14,
ue seine kleider/ und zogen fäcke an / und

traureten sehr.
Also that auch Jeremias / wie sein volck ^ "°^ " »
in die gefangenschaffc geschleppet / und die hei¬
lige stadt verwüstet worden / so hat er mit
bittern schmertzrn durchdrungen / seine klag,
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lieber ausgeschüttet/ welche auch nach denen
die sie hören / die hertzen auff das innigste
rühren / und dieselben erweichen.
Eben dieser Prophet sagt zum Baruch/ wel¬

cher in der Verheerung deß Vaterlandes noch
an sein und seines glucks auffkommen geben¬
dem .

cken Wolke :

Siehe

Baruch

/

so spricht

der HERR / der GOTT Israel von
dir .
Siehe / was ich gebauet hab/
das breche ich abe / undwasichgepflan»
tzet habe / das reute ich aus / samt die»
sem gantzen meinem eignen lande / und
du begehrest dir grosse dinge / begehre es
nicht / denn siehe » » » deine scele will
ich dir zur beute geben.
Nicht genugsam ist es l das hertzenleid und
Ungemach seiner burger und seines landeö zu
beklagen/ man muß auch sein leben zu diesem
end in die scheuche schlagen. Deßhalben/ als
Marhatias sterben wolte/ munterte er seine
gantze familie darzu auff : Es ist grosse ty-

4S. s-r. ranney und Verfolgung / und ein grosser
grimm und harte straffe über uns kom»
men ; darum / lieben söhne / eyfcrtum
das gesetzt/ und waget euer leben für den
bund unsrer värcr.
Dieser Zuspruch und dessen genaueste erin«
nerung ist in dem hertzen seiner kinder einge¬
schrieben gewesen; Nichts hörte man gewönsicher aus dem mund deß Judas / deß Zonathans und deß Simons

/ als diese reden:

Laßt

5/
H . Schnffc gezogen .
Laßt uns vor unser volck und vor unsere brü,
>der streiten. Rüstet euch / sagt Judas / UNd
, seyd unerschrocken » - zu streiten wider '
diese beyden / die uns und unser heilig»

thum gedmckm zu vertilgen / und ist
leidlicher/ daß wir ün streit umkommen/
denn daß wir solchen jammer an unserm
volck und beiligthum sehen. Und weiter/
das sey ferne / daß wir fliehen solten
Ist unser zeit kommen / so wollen wir ^ -'°ritterlich sterben / um unser brüder wil¬
len / und unsere ehre nicht lassen zu schau»
den werden.
Die Schrifft ist gantz mit exempeln angefüllt/
aus welchen wrr lernen/ was wir dem Vaterland
schwdig seind / aber das schönste von allen
exempstn ist das jmige / welches uns JEsuS
! Christus selber giebt.

^

Zweyter
IEßlS

Satz.

Christus durch seine lehre und sti-

j ne cxcmpel / bekrässtigee die liebe / welche
die burgcr gegen ihrem Vaterland
!
. tragen sollen.
j
§ > Er Sohn GOtttS / so mensch worden/hat
^nicht allein alle schuldigkeit erfüllet / wel¬
che die menschliche gesellschafft von einem men¬
schen fordett / indem er gegen jederman barmhertzig/ und aller seeligmacher war / wie auch
die schuldigkeit eines wohlqearttten sohneS ge-
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gen seinen Eltern / welchen er gehorsamte/ son,
dern er hat zugleich das ampt eines guten
burgers verlretten / indem er sich erkennet:
Ich bin nicht gesandt / denn nur zu den

verlohnten schaaffen vom hausi IsraelEr hat sich in Judäa eingeschlossen
/ in
z-.x. ;r. welchem er umher gezogen / und hat
wohl gethan und gesund gemacht alle/
die vom Trüffel überwältiget waren.

Man erkandte ihn vor einen guten burgcr
und dieses war mächtig genug / ihn wegen
dieser rügend halben heraus zu streichen/ weil
l .»c vir. er die Indische nation lubtte . Die ältesten
4- »c. deß Jüdischen volcks/ ihn zu verbinden / daß
er einem haupr -nann seinen krancken knecht
der ihm werth war / erhalten wolte / baten
ihn mit fleiß und sprachen
: Er ist sein werth/
daß du ihm das erzeigest/ denn er hat un¬
ser volck lieb / und bie schul hat er uns

erbauet / und JEsus gieng mit ihnen/
und machte den knecht gesund.

Wann er an das Unglück gedachte / wel¬
ches Jerusalem und dem Jüdischen volck auff
den haiß drohete / so tonte er seine thränen
1-uc. xix nicht zurück halten : Als er nahe hinzu

^

kam / sahe er die stadt an Mio weinet überste / und sprach : Wenn dn es wüß¬
test / so würdest du auch bedencken zu
dieser deiner zeit / was zu deinem frieden
dienet. Aber nu ists vor deinen äugen
verborgen. Diese Worte stieß er aus / da
er

,7
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er mitten unter dem zuruffen deß gantzen
volcks in Jerusalem eingienge.
Solche zarte sorgfalt die ihn in seinem triumph begleitete / und gleichsam ängstigte/
verläßt ihn nicht in seinem leiden. Wie man
ihn zu dem geuckls.-piatz führte : So folget
ihm nach ein grosser Hausse volcks uns weiber/ ^

xxm.r/.
ihn; JESUS
und
aber wandte sich um zu ihnen /
sprach : Ihr töchter von Jerusalem /
weinet nicht über mich/ sondern weinet
über euch selbst und über eure kindcr/dcnn
sihe es wird die zeit kommen / in welcher
man sagen wird / Selig sind die um
fruchtbahren / uud die leibe die nicht ge»
bohren haben / und die brüste die nicht
gelänget haben. Er beklagt sich nicht we¬

die

klagten und beweineken

gen der martern / mit welchen man ihn ss
ungerecht beleget/ aber wegen deß Übels/ wel¬
ches dieses unbillige verfahren siriem volck zu¬
ziehen solte. Nichts hakte er je vergessen/ ih¬
/ und sie zu warnen: Jenen vorzukommen

rusalem / Jerusalem / dredutödtestdie ^
Propheten / und steinigest die zu dir ge¬
sandt sind/ wie offt hab ich deine kinder
versammle« wollen / wie eine henneversammlet ihre kücblein unter ihre flügel/
und ihr habt nicht gewolt ? Stehe euer
haust soll euch wüste gelassen werden.
So wohl währenden seines lebenS / als
biß in den tod war er ein genauer Halter der
gesetzt
D r
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geshe / und der löblichen gewohnheiten seines
landes ; auch so gar der jemgen / von denen
er wüste/ daß er am wenigsten an sie gebun¬
den war.
Man klagte dem H . Prtro / daß er den
zmß.groschen nicht bezahlte / und dieser Apo¬
stel wolle behaupten / daß er in Wahrheit auch
nichts schuldig war . Aber IEsus kam ihm
vor und sprach : Von wem nehmen die
XVII. - 5. Könige

tluff

erden

den zoll

oder

zinß

?

von ihren kindern oder von fremden ? da
sprach zu ihm Petrus
: von fremden.
IEsus
sprach zu ihm : so sind die kinder frey / auff dasi aber wir sie nicht är¬
gern / so gehe hin und zahle vor mich und
dich . Also laßt er einen zinß bezahlen/ den
er als söhn nicht schuldig war / bloß / daß er
nicht die geringste Verwirrung in die gemeine
ordnung bringen wolte.
In der äussersten begierdc endlich / welche
die Pharisäer bezeugten/ ihn ungehorsam ge¬
gen dem gesetz zu finden / so haben sie ihm
dannoch nichts können vorwerffen / als fachen
Luc.xm . von geringer Wichtigkeit/ oder wunderwerck/
v die er am sabbath gethan hatte / gleichsam als
' wann der sabbath so wohl die wercke GOttes/
ix . ,4. .;. als die wercke der menschen verhindern hätte
sollen.
xistti,.
Er war in allem dem gemeinen siadt - Wesen
xxn . -i. Unterthan / und befahl : Dem Kapscr zn
geben was deß Kaysers ist / und GOtte/
was GOttes
ist.
Nie.

5H . Schliffe gezogen .
Niemahls hat er sich dem ansehen der obrigEs l .uc .
keit und deren begehren wiederseht :
>z.

xn.

sprach aber einer aus demvolckzuihm:
Meister / sage meinem bruder/daß er mit
mir das erbe theile. Er aber sprach
zu ihm : Mensch / wer hat mich zum
richter oder erb-schichter über euch ge¬
setzt ?
r.uc.

Ohnerachtet nn übrigen er die vollmacht rn xxul.
seinen Händen führte / so nahm er diese nicht zo. zi.
zu rath / sondern ließ sich nichts destowr,
xvm . li.
Mger ohne widerstand fangen.
Er verwert es dem H . Pelro / daß er ei«
nen knecht mit dem degen verwundet / und
heilte alsobald das übel / so ihm der Apostel
zugefügt hatte.
Er erschien vor den Hohenpriestern / vor
Pitatus und vor HerodeS/er antwortete Punct
vor punct wegen der fachen / darüber gericht
gehalten ward / den jenigen welche das recht
hatten / ihn zu fragen . Der Hohepriester xxvi .6,.
sprach zu ihm : Ich beschwöre dich bey I -uc.

dem lebendigen GOtt / daß du nns sa¬XXH.70.
gest / ob du seyest Christus / der Sohn lokian.
GOttes ? JEsus sprach zu ihm : du XVUl.
sagsts. Dem Pilatus / der ihn wegen sei¬;s.
nes reichs / welches alle seine Mißhandlung
war / fragte / begegnete er nach wünsch/ und
versicherte ihn zugleichdaß es nicht von der
welt wäre. Er sagte dem Herodes / der nichts
in Jerusalem zu befehlen hatte / kein Wort/
auch ward er nur aus Ceremonien zu ihm

geschickt/

«r°o
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geschickt/ und welcher ihn auch nicht als aus
blossem fürwitz zu sehen verlangte . Nachdem
er nun den gertchts-ftagen alles genügen ge¬
leistet/ so verdammte -er nicht einmahl das so
unbillige verfahren / dessen man sich gegen ihme gebrauchet / als eintzig mit dem stillschwei¬
gen / ohne sich zu beklagen / ohne zu mur,
i . ketr. 1' meln : GOtt / wie St . Petrus anmercket/
rz.
alles heimstellend/ und sich dem liefferend/der
ihn unrechtmäßig verurtheilte.
Also verharrte er biß an das ende in seiner
treu und lieb/ gegen seinem wiewohl undanckbahcen Vaterland und gegen fernen grausa¬
men landsleuten / die doch an nichts anders
gedachten / als sich von seinem b' ut / mit einer so blinden unsinnigkeit zu er sättigen / daß
sie ihm auch einen auffrührer und morder vor¬
zogest.
Er wußte / daß sein tod diesen undanck,
bahren bürgern zur wohlfart gedeyen würde/
wann sie sich zur büß wotten bewegen lassen/
deßwegen hat er auch insonderheit biß so gar
an dem Creutz/ woran sie ihn angehefftet hat,
ten / vor sie gebeten.
Nachdem CaiphaS das urtheil ausgespro¬
chen / daß JEsus sterben mußte / um den Un¬
tergang der gantzen nation zu verhüten / so
lod.XI,;!
mercket der Evangelist an - dass er solches
nicht von sich selbst geredet / sondern die¬
weil er desselben jahrsHoherprtester war/

weissaget er/ denn JEsus solte sterben
vor das volck. Und nicht vor das volck
allein / sondern daß er die kinder GOttes/

tes / die
brächte.
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zuftreuet waren / zusammen

Auff solche weiß hat er sein blut mit einer
besondern betrachrung vor sein volck vergos¬
sen / und indem er dieses grosse opffer / wel¬
ches die sämtliche weit aussöhnen solte / dar¬
böte / so hat er gewolt / daß auch die liebe
zum Vaterland darbry platz fünde.

Dritter Satz.
Die Apostel und die ersten gläubigen stind
allezeit: gute burger gewesen.
§ >Jese lehren und gedancken hatte ihnen ihr
^
Meister eingeflößet. Er hatte ihnen zu,
vor angedeutet / daß sie überall würden ver¬
folgt werden / und ihnen zu gleicher zeit ge¬
sagt - daß er sie sende wie die schaaffmit»
ten unter die wölffe
. Das ist/ sie müßten
sich bequemen / ohne murren und ohne widersetzung alles zu erdulten. Als die Juden
den H . Paulum mit einem unversöhnlichen
haß verfolgten / nimmt dieser erleuchtete lehrer JEsum Christum / welcher die Wahrheit
selber ist / und sein gewissen zu zeugen / daß
er von einem äussersten und ohnauffhörlichen
schmertzen/ wegen der blindheit seiner brüder
durchdrungen / ein fluch und Verbannung vor
sie zu seyn wünschte. Ich sage die wahr » kam',

heit in Christo/ und lüge nicht/ daß''
mir Zeugniß gibt mein gewissen in dem
heiligen geift.

2k,
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Ja einer entsetzlichen hungerSnoth sammlet
er vor sein volck ein / und brachte selbst die
Allmosen / dre er in gantz Griechenland vor
sie zusammen gelesen hatte / nach Jerusalem:
äkor.
Ich bin kommen / sagt er / und habe ein
XXIV .,/.
Lorn . XV allmosen bracht meinem volck und ops-j.
fer.
^Ltor.
Weder er noch seine geführten haben nie
XXIV .ir. keine auffruhr erwecket/ noch einen rumor Und
ir.
gelümmel unter dem volck gemacht.
Genökhiget durch die gewaltsame Ungerech¬
tigkeit seiner bürger / sie vor den Kavser selbst
zu laden / versammlet er die Juden zu Rom/
ibiä.
denselben zu erklären : daß er genöchiget ward/
X XVIII. sich auff den Kayser zu beruffen / nicht als
»Shätte er sein volck etwas zu verklagen.
Er
verklagt sie nicht / aber er bedauert sie und
redet nie darvon als mit grossem mitleiden
^Nor.
XXIV . 10 über ihre versiockung. Ja da er würcklich
vor Felix dem land , Pfleger in Judaa ange¬
klagt ward / so beschützte er sich nur schlech¬
ter dings wider die °>uden / ohne daß er ei¬
nen einigen vorwurff diesen so gewaltihätigen
Verfolgern vorrückte.
Bey drey hundert Jakren da die unbarmhertzigen Verfolgungen währeten / haben die
Christen immer diesem beyspiel gefolget.
Niemahls waren redlichere burger / nie¬
mahls nützlichere ihrem land / noch die willi¬
ger in den kriegs-heeren gedienet/ imfall man
sie nur nicht zur abgötterey zwingen wollte.
Laßt uns deß lerculliani zeugnuß hören:
Wir schiffen mit euch / wir führen die
Waffen

H . Schrifft gezogen.
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waffen mit euch/ wir bäum die erde/
wir treiben die handelschafft/ das will so

viel sagen/ als / wir leben/ wie die andern
in allem was die gesellschafft angebet.
DaS reich hatte keine bessere soldaten/ dann
über das / daß sie ritterlich fochten/ so erlangten sie durch ihr geben / was sie durch
! ihre wassen nicht konten zu wegen bringen.
! Zeug darvon ist der regen den die so genandte
! donnernde I^ ion erhallen/ und welches mi«
! rackel durch deß klsrci ^ urelii brieff bestär-

cketist.
Es war ihnen verbotten/ tumult zu siiff,
jj ten / die götzen zu zerschmeißen/ die ge¬
il ringße gewaltlhättgkett vorzunehmen: die re¬
geln der kirche erlaubten ihnen nichts als in
gedult auff den streich/ der sie treffen solle/
!, zu warten.
. Die kirche hielte die jenige vor keine märty,
^ rer / welche sich durch eine dergleichen unbil¬
lige eigenmacht und falschen eyffer den tod
zuzogen: Bißweilen erregten sich alldar ei,
l nige gantz aufferordentliche eingebungen/ aber
' diese exempel/ welche die ordnungen überstie! gen / wurden nicht gefolget.
Wir sehen selbst in den geschichten einige»
Märtyrer/ daß sie sich ein gewissen machten/den
götzen übel nachzureden/ sie solten ohne zor¬
nige und rachgierige Wort die irrige Meinung
verwerffen. St . Paulus und seine geführten
verfuhren also/ deßwegen auch der Eantzler
der gemeinde zu EphesuS sagte : Ihr habt ^a .xlx,
diese menschen hergeführt/ die weder^

kirchen*
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kirchen-räuber / noch lästerer eurer göttin ßnd. Sie gaben kein argernuß/ und

L-erkul.

predigten die Wahrheit / ohne die gemeine ruh
zu jerstöhren / so viel es an ihnen war.
Wie unterwürffig und friedfertig warm
die verfolgten Christen ? Diese folgende worte deß Forrulliani bezeugen es unvergleichlich:

äx<>l°L Über die obrigkeitliche befehle / durch
welche wir verfolget und angepacket
werden/ wie viermahl greifft uns der Pö¬
bel mit steinen an / und legt uns in der
raserey ihres Bacchus -festes feuer in un¬
sere haußcr ein ? Auch nach dem tod
schonet man der Christen nicht / man
reißt sie aus der ruh deß grabes / und wie
aus dem freyhoff deß tods : Und ihr in¬
zwischen/ was leidet ihr vor dampffund
räch von denen lemen/ mit welchen ihr
so grausam umspringt ? Könten wir
nicht mit etlichen wenigen fackeln die
stadt anzünden / wann es unter uns er¬
laubt wäre / böses mit bösem zu vergel¬
ten ? und wann wir wre öffentliche fein¬
de gegen euch handlen wollen / würde
es uns an volck und kriegshcer manglen?
die^ lauri oder^lurcomaunen und dteParthen / welche in ihren grentzen beschlos¬
sen feind/ solten sie uns an der anzahl übertreffen / wir die wir die gantze erde
anfüllen ? Es ist nur eine kurtze zeit
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seither der wir in der weit auffgetretten/
uno dannoch seind wir in entsetzlicher
meng in denen ftadten / jnsuln / ftblösfern / Versammlungen / selbe/zünfften/
finden / pallast / rathhauß / gerichtsund andern gemeinen platzen. Die ein¬
zige tempel lassen wir euch allein . So
wir auch in geringerer zahl waren / als
ihr / zu welchem krieg fänd man uns
nicht auffvas hertzhafftigste bereitet /wir
die wir den tod mit so entschlossenen gemüthern umarmen / wann eben nicht
!
unsre lehr uns vielmehr hieß umgebracht
zu werben / als umzubringen ? So gar
ohne daß wir die Waffen ergriffen / und
eine auffruhr ansteckten / tönten wir
^euch straffen / wann wir euch nur verI liessen. Eure einsamkeit und das still! schweigen so in der weit regieren würde/
i stürtzte euch in die gröste entsetzung: die
stadte würden euch ausgeftorben schei¬
nen / und ihr würdet gezwungen / mit! ten in eurem reich die jentgen zu suchen/
über die ihr eure befehl ausubetet . Mehr
! feinde würden euch bleiben als burger/
wegen der ohnaußsprechlichen menge der
Christen.
Ihr verkehret / fährt er fort / wann tbr
uns verliehret . Ihr habt durch unser

E
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Mittel unzchlich viel leute und Männer/
Ich sag nicht / die vor euch beten / denn
diß glaubt ihr nicht / sondern vor wel¬
chen ihr euch nichts zu befahren habt.
Er rühmt es nicht ohne ursach sehr hoch/
daß unter so vielen verrathereyen und verfluch¬
ten anschlagen / wider die geheiligte Person
der Kayser/ dannoch sich nie ein einiger Christ
gefunden / ohngeachtet man so unbarmyerßig
mir ihnen umgrenz / der sich mit besudelt hät¬
te. Und wahrhafftig
/ spricht er / Wir
haben die zahrteste sorg nichts wider sie

vorzunehmen. Die jentge / deren sitten
GOtt selbst lencket/ sollen nicht allem
der Fürsten schobnen/ sondern auch aller
menschen. Wir seind vor dte Kayser ge.
sinnet wie vor unsre nachbahren . Dann
es tst uns gleicher weiß verbotten / etwas
böses zu sagen/ zu thun oder zu wollen/
gegen irgend einem / er mag seyn wer er
wolle. Was nicht wider den Kayser er¬
laubt ist / ist gegen niemand erlaubt;
Was nun gegen niemand erlaubt / ist
zweiffels ohn weniger gegen dem / den
GOtt so groß gemacht / vergünstiget.
Von solcher beschaffenheit waren die Chri¬
welchen man so ungerecht verfah¬

sten/ mit
ren.

Le

! Dieses gantze buch zu bejchlieffett
/ und kiß
^,
einen kut
-yen begriff)» bringen.

! § >Ie menschliche gesellschafft kan auff jwetz
^ weisen betrachtet werden.
Entweder also/ daß sie das gantze mensche
liche grschlecht
/ wie eine grosse Familie br-greifft/
Oder aber/ daß man sie wie nationrn au¬
slebet
/ oder wie völcker
/ von vielen beson¬
dern familien
/ deren jedwede ihre rechten hat?
zusammen gesetzt seind.
§ So man dir gesellschafft in diesem letzten
. verstand nimmet
/ so heißt sie eine biirgerlichi
' gesellschafft.
Man kan sie nach dem/ was gesagt woks den/ beschreiben
/ als eine gesellschafft von
^ menschen
/ welche unter einer regierung sie! hen/ und gleiche gesetz erkennen.
Durch diese regierung und gesetz ist die ruh
und das leben der menschen in die allerniögs
lichste sicherheit gebracht worden.
Wer also die bürgerliche gesellschafft
/ de¬
ren theil er macht
/ das ist/ den stand worinnen gebohren ist/ nicht liebet
/ kan woh?
vor seinen eignen als deß gantzen menschlicherS
grschlechts femd gehalten werden.
so

er

sö
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Das

zweyte

Buch.

Don der gemalt ; daß
liche

die

König¬

und die erbliche die bequehmfte
zu der regierung sey.

Erster Artickel.
Durch welchen von airfang
welt die gewalt geführet
worden.

der

Erster Satz.
GOTT ist der wahre R .ömg.
«SS
xxx. so. GOtt

Ieses erkennet ein grosser König / wann
er in gegenwart seines gantzen volcks
also redet : Gelobet seyst du HErr

Israel

unsers Vaters / ewiglich.

Dir gebührt die Majestät und gewalt/
Herrlichkeit/ sieg und danck. Dermal*
les was im Himmel und aufs erden ist/
das ist dein. Dein ist das reich / und
du bist erhöhet über alles zum Obersten.
Dein ist reichthum und ehre vor dir. Du
herrschest über alles . In deiner Hand
stehet

H. Gchnsst gez-gen.
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stehet krafft und macht . In deiner Hand
i stehet es / jedermann groß und ftarck zu
z machen.
.XV,
! Das reich GOttes ist ewig j und da^ ^poc
>.
' her koinmt es / daß er genandt wird / der
König der heiligen, ( verjähre . )
Das

reich GOTTES

iß unumftbrcin,

cket: denn wer will zu dir sagen / Was
^ thust du ? oder wer will deinem gcricht
widerstehen?

Lax. XII.
ir.

DüscS unumsckranckte reich GOttes hat
j! die erschaffung zum gründ und zu seinem er! sten recht. Er hat alles aus nichts gemacht/
! und deßwegen iß alles in seiner Hand. Der
HHERR sprach zu Jeremia- «Mache dich herein.

XVUl.

auff / und gehe hinab in deß töpffers
j hauß / daselbst will ich dich meine Wort
. hören lassen. Und ich gieng hinab in
deß töpffers hauß / undsihe / er arbeitet
ebenauffderschaben / unddertopff / so
er aus dem thon machet / mißrieth ihm/
da machet er 'wiederukst einen andern
topff / wie es ihm gefiel. Da geschah
deß HErrn Wort zu mir / und sprach:
kan ich nicht auch also mit euch umgehen/
wie dieser töpffer. Stehe / wie der thon
ist in deß töpjftrs Hand/ also seyd auch
. ihr in meiner Hand/ spricht der HErr.

Ez

Zwey-
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Saß.

GVtt hae sichtbarlich vor sich! selbst«her
die menschen regieree/ und seine
gewalt über sie aus,
geyket.
gsLso hat er es bey dem ansang der Welt ge,
^ macht. Er war in dieser zeit der einzige
König der menschen/ und beherrschte sie sichtbarlich.
«cu. m. Ex hat dem Adam das gebott/ so ihm ge-

stehle
/ gegeben
/ und

ihm geoffenbahret
/ un¬
ter was vor einer straffe er ihn verbünde
/ das«

halten
. Er hat ihn verstoßen
/ und
angezeigt
/ daß er in die straffe deß tods
verfallen.
Er hat sich sichtbarlich vor das opffer deß
Adels gegen dem deß Gains/ günstig erkläh,

selbe zu

ihm

yer^ iv . ret. Er hat dem Cain seine Mißgunst vorge,
worffen und ihn besirafft : Und nachdem die¬
ser unglückseel«g? und gottlose seinen bruder
umgebracht / hat er ihn vor das gericht ge¬
fordert / er hat ih« befraget / ihn seines lasters überwiesen / sich die räche vorbehalten/
jedermann verbotten / ihn anzutastener hat
iküL v,if. jhn wie mit einer wacht versehen : kill Zei¬
chen/ daß ihn niemand erschlüge/ wer
ihn fünde. Seind alle diese fachen nicht
das ampt der öffentlichen gewalt ?
v-n.ix.
Darauff giebt er dem Noah und seinen An¬
dern gesetz
: Er verbietet ihnen das blut und
den todschlag
/ und befiehlt ihnm die erde zu

hevölckern
.

Auff

.
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Auff solche art weißt er sich auch gegen Abraham/ Jsaac und Jacob.
Er übet öffentlich seine obngebunvene ge> walt über sein volck in der wüsten aus. Er.
-geber/ ihr begleiter.
ist ihr König/ ihr gesetz
Er giebt sichtbarlich das zeichen das lager zu
/ und
/ und dasselbe wieder auffzuheben
schlagen
^ führet so wohl den krieg als den frieden.
, art treibt er sichtbarlich
! Diese regierungs
unter dem Josua/ und den Richtern fort:
GOtt schickt sie/ GOtt setzt sie: und deß«
^ wegen/ als daS volck zu Gideon jagte: Sey „. ' ^ '

/ und deii Herr über uns du und dein söhn
>nes sohns söhn/ so antwortete er/ ich
/ und mein
Hwill nicht Herr seyn über euch
" söhn Manch nicht Herr über euch seyn/
. sondern der HERR soll Herr über euch
i seyn.
. Erwach«
,! Er ist es/so die Könige einsetzt
und David
/
salben
und
krönen
^te den Saul
! durch Samuel; er besetzte die königliche wür,
>de in dem hauß Davids / und befahl ihm/
seinen söhn Salomon nach ihm regieren zu
! lassen.
! Darum wird auch der thron der Könige
j in Israel / der thron GOTTES genandt.
! Also saß Salomo auff dem stuhl deß

! HErrn/ ein König an seines Vaters ^
/und
/ und ward glückscelig
Davids statt
, und
gantz Israel war ihm gehorsam
/ derHErr dein GOtt sey gelo««dermal

E4

bet/
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bet / sprach die Königin von Saba / zu
Salomon : der dich lieb bat / daß er
dich auff seinen stuhl zum Könige gesetzt
hat / demHErrn deinemGOtt.

Dritter Satz.
Die erste herrstbaffc unter den mensthen
war die väterliche.
^ESUS

Christus / der allezeit den uhr-

Sprung ume. suchet/ scheinet es durch diese
Llrttk.
»u . 2L. Worte bedeutet zu haben : Ein jeglich reich /

so es mit ihm selbst uneins wird / das
wird wüste . Und eine jegliche ftadt oder
haust / so es mit ihm selbst uneins wird/
mag nicht bestehen. Von den reichen ge¬
het er zu den stäöten / aus welchen die reiche
entsprungen / und von den städten steiget er
zu den familim / gleichsam als zu dem Muster
und uhrsprung der stadle/ und der sämptuchen
menschlichen gesellschastt.
Von dem ansang der Welt sagt GOTT zu
Een. IH. Eva / und in ihr zu allen weibern : Dein
rü.

Wille soll deinem mann unterworffen
seyn / und er soll dein Herr seyn.

Zu dem ersten kind / so Adam gezeuget/
- welches Cain war / sagt Eva : Ich habe
den mann den Herren. Sehet hier auch die
k nder unter der väterlichen gewalt. Dann
w ft vr >! mehr war dieses kind in der besi¬
tze
-est Adams , welchem dir mutter selbst
nach

it». IV. I

7;
H . Gchriffe gcz- Fen.
naä ) dem Göttlichen befthl unterworffen war.
> Eines und das ander hakten das kind von
! GOlt und die hrrrschassk / weiche sie über
^ dasselbe führten . Ich habe den mann /
spricht Eva / denHErrn.
Weil nun GOtl m unsere Eltern / welche
in gewisser maaß die Urheber unsers lebens
seind / ein ebenbild der gewalt / durch welche
er alles gemacht/ gepflantzct/ so Kater ihnen
auch ein ebenbrld der gewalt zugtticmet/ wel¬
che er über seine werck« strecket. Deßhalben
sehen wir in dem Oec-slogo , daß na .i dem er
r --°-r.xL
deinenHErrn
- gesagt : DusoltGOLT
anbeten und ihm allein dienen/ w fügt er
^ gleich hinzu : Du soll deinen Vater und
deine Mutter ehren/ auff dajj du lang
, lebest im lande/ das dirderHErr dein
GOtt giebt. Dieses gebott ijt gleichsam
. eine folge von dem gehorsam / welchen man
l GO -t leisten muß / der der wahre Vater ist.
Daraus können wir abnehmen / daß die
erste Vorstellung deß beftyles und der mensch§ lichen gewalt über die menschen/ aus der valer! lichen gewalt geflossen.
Von ansang der weit lebten die menschen
sehr lang / wie es nickt allein die H . Schrifft
bezeuget/ sondern auch alle alte irsäiricmen
bekrafftigen / und erst nach der lündfluth hebt
das menschliche leben sich zu verkürtzen/ an/
> gleich da die gantze natur eine so erschröckliche
^ Veränderung bekommen. Durch solches Mit¬
tel sahe eine grosse anzahl familien sich unter

Er
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der gemalt und ober , aufflicht eines einzigen
großvaters vereiniget / und diese verknüpffung
der familien bildete gleichsam ein reich für.
In Wahrheit / so lang Adam gelebet / so
erzeigte Seth / den ihm GOtt an statt deß
Abels gegeben / mit seinem scimptlichen hauß/
demselben den vollkommensten gehorsam.
Cain / so der erste war / der die menschli¬
che brüderschafft mit einem mord besudelt/war
auch der erste / so sich der väterlichen Herr¬
schaft entzogen.
Verhaßt vor allen men¬
schen/ und gezwungen / ein ort / wo er sich
r v. sicher niederlassen tönte/zu suchen/ bauete er
die erste stadt / welcher er den nahmen seines
sohns Henach gab.
Die andern menschen lebten auff dem land
in ihrer ersten Unschuld und einfalt/sie « sand¬
ten kein gesetz als den willen ihrer eltern/ und
die alten gewohnheiten.
Auch nach der sündfluth waren viel fami¬
lien bestellet / sonderlich unter den kindern
deß Sems / bey welchen viel länger als bey
andern die alten gebrauche der menschen/ so
wohl was den Gottesdienst als die regierungSart betrifft / erhalten worden.
Also blieben Abraham / Jsaac und Jacob
bey der festhaltung eines gemeinen fcld-lkbenS.
Sie waren mit ihren familien frey / und nie¬
mand Unterthan : sie hielten sich den Köni¬
gen gleich.
Lra.xxi . Äbimelech König von Gerara / kam zu Abraham : und sie machten einen bund mitrjnander.
Ein

.
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Ein eben dergleichen bündniß ward auch
/ dieses söhn/
zwischen einem andern Abimelech
/ gestrfftet.
Abrahams
! und Jsaac dem söhn

/ mit sehen»A».
^Wir sehen/ sprach Abimelech
den äugen / daß derHErr mit dir ist/ darum sprachen wir : Es soll ein cyd
zwischen uns und dir seyn/ und wollen
einen bund mit dir machen.

Abraham vor sich führte krieg mit den
Königen / welche Sodoma geplündert / er
schlug sie / und böte den zehenden der beut
/ König von Salem / dem
dem Melchisedech
Priester GOttes deß Höhcsten an.
Um dieser ursach nennen die kinder Heth/
mit welchen er einen bund getroffen/ ihn ei¬
nen Herrn / und gehen mit ihm als wie mit
einem Fürsten um. H öre uns / lieber Herr/ A "t du bist ein Fürst GOTTes unter uns ; ^
das ist ein solcher/ der keinen über sich vor¬
gesetzt hat.
, schreiSo gar bey den weltlichen geschicht
bern wirv er vor einen König ausgegeben.
Nikolaus von Damasco ein eyffriger bemercker der alten fachen/ macht ihn zu einem
König / und weil er in dem gantzen Morgenland einen so grossen nahmen erworben / so
muß er ihm ein landsmarm seyn. In dem
gründ aber führte Abraham ein Hirten,leben.
Sein reich bestund in seiner familie / und
nach dem epempel der ersten menschen hatte
j er eine väterliche und hauß,herrschaffr.

Dittds
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Vierdter Satz.
Die Aömge
simd bald hernach auffgekommen / entweder durch die einwilligung
und freye aussnchmung
der völcker / oder
durch die Waffen . Hier wird auch von
den erobcrungen und bemächtigungen der Länder gehan¬
delt.

§ >Iese zwey arten Könige zu setzen/ seind in
^den alten geschichren btkandr. Also mach¬
te Abimelech der söhn Gideonö/ die von Sichem einwilligen/ daß sie ihn vor ihren Fürluä.ix.2. sien annahmen. Was ist euch besser/ baß
siebenzig Männer / alle kinder Jerub»
Baa ! über euch Herren seyn/ oder baß ein
mann über euch Herr sey? gcbencket auch
darbey / daß ich euer gebein und fleisch
bin . Und rhr Hertz netgete sich Abime¬
'
vm .;.

lech nach.
Also verlangte

das volck GOttes von ihm
König / sie zu richten.
Dieses volck übergab alle gemalt dem Si¬
mon und seinen Nachkömmlingen
. Die öf¬
fentliche schrifft darüber ist in dem nahmen der
Priester / deß gantzen volcks/ der grossen und
xiv r?
ciltisten/ welche ihn zu ihrem Fürsten beir. '
liebten/ verfertiget werden.
Wir lesen im t^erocloro, daß Oejoces auff
dergleichen art zum König in Medien gemacht
worden- Was die Könige / so durch ihre
Waffen sich auff den thron geschwungen/ be¬
langet/
f^ bst. jnen
^

f
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' langet / so liegen die exempel der gantzen weit
l vor äugen.
Im übrigen ist es gewiß / daß die Könige
ß bey zeiten m der welt entstanden . Man siehet
! zu der zeit Abrahams / das ist / ohngefehr
über vierhundert jähr nach der sündfluth/schon
vor einer zimlichcn zeit her auffgerichtete und
i gegründete königreich. Man leset erstlich/daß 6e«.XlV.
! vier Könige ihrer fünff bekrieget. Man be- I . S . lS - 20.
,; .
mercket Melchiftdech König von Salem / den ib.XII.
XX.
Prüster GOltes deß Höhesten / welchem Abraham den zehenden gibt . ManfindetPharaon den König von Egypten / und Abime,
lech König von Gerara . Ein anderer Abi- 6en.
melech / auch König von Gerara lebte zur XXVI. r/
ij zeit Zsaacs/ und war ohne zweiflet dieser
' nahmen allen Königen deffelbigen landes ge¬
mein/wie der nalM Pharaon denEgyptischen.
Alle diese Könige waren voll ansehen / sie
hatten ihre ordentliche bediente / ihren Host/
ihre Herren die sie umgaben / ihre armee / und
I einen General der ihr vorstund / eine schon
befestigte gewalt . Wer diesen mann / gebot
Abimelech/ oder seinweib antastet / der

^soll

des todes

sterben.

Die menschen nun / welche gesehen hatten/
wie gemeldet worden / daß die Vereinigung
>vieler familien unter der anführung eines ge! meinen vaterö / ein reich vorstellete / und wel¬
che in diesem leben eine grosse anmuth gefun^den / liessen sich gar leicht darzu bewegen/ ih¬
re familien unter Königen / welche ihnen an
vaterS statt

waren/ zu perknüpffrn-

ES
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ES ist wahrscheinlich daß die alten rtnwoh
rier von Palastina deßwegen ihre König Abirnelech
/ das ist/ mein vater/ der König/
hiessen
. Die Unterthanen alle hielten sich für

kinder
/ und indem jeder den Kö¬
nennete
/ so ist dieser nah¬
Königen deß landes gemein wor¬

deß Fürsten

nig seinen vater
men allen

den.

Aber über diesen unschuldigen weg/ Köni¬
machen
/ hat der ehr, und herrsch
, geitz
einen andern ausgefunden
. Er hat die länVer
-erobrer hervor gebracht
/ von welchen der
ge ru

6««.x.r. Nimrod

deß

Chams

enckel der erste

war.

fieng an ein gewaltiger Herr zu seyn auff
erden/ und bemächtigte sich gleich vierer städte/ aus welchen er sein reich bildete.
Daraus schließt man/ daß die durch die
Waffen gegründete königreich sehr alt seyn
»/
weil schon unter dem Nimrod deß ChamS
enckel
/ gleich nach der sündfluth
/ derselbe

Der

Meldung

geschicht.

Diese ehrgeitzige und gewaltsame

bescha

heit deß gemüths
/ breitete sich bald unter
den menschen aus. Wir sehen Chodorlahü

fen

Elamiten
/ das ist/ der Per¬
Meder/ seine Waffen und ersberungen weit und breit in die benachbarten tänder PalästinenS ausstrecken.
Diese regierungen
/ ob sie schon anfänglic
gewaltsam
/ ungerecht und tyrannisch gesuch
worden/ so können sie doch durch den lauff
Her zeiten
/ und durch die einstimmung der
mor König der
ser und der

Kölcker
/ rechtmäßig werden
; Darum haben
dir

H. Gchnffe gez
-gett
.
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die menschen ein recht erkandt
/ so das wasjtzp,recht heißt/ von welchem wir/ ehe wir
rön dieser Materie weichen
/ noch weitläufftiger handeln wollen.

FünffterSaß.
Von ansang waren

unzchlrch Viel

und alle klein.

/vS
^ de
König
in

erscheinet

aus

der

reiche/

schrifft
/ daß fast je- <Zen
.AV.
besondern

stadt/jede kleine gegend ihren

hakte.

Man zehlet drey und dreyßig Könige allein io5
. xn.
dem kleinen land/ welches die Juden einge
- -.4.7.»«.

nommen.

Eben dieses wird auch von allen alten geschicht
- schreibern bestättiget
/ wie aus dem
Homers und andern zu sehen.
Die gemeine außsag
/ und der eingewurtzelte
glauben deß menschlichen geschlechtS von dieser
fache/ ist von dem Justino wohl angezogen
iworden
/ welcher schreibet
/ baß von ansang
nur kleine Könige gewesen
/ und jeder zufrie¬
den war/ in seinen engen gräntzen mit seinem
ihm anvertrauten volck
/ ein stilles und süffes
leben zu führen
. Ninus/ sagt er/ hat zu
erst die einigkeit der völcker zerstöhret.
>. ES gilt gleich ob dieser NinuS der Nimrod
sey/ oder daß Justinus aus irrthum ihn zum
ersten länder
- beherrsch
« und einnehmet ge¬
macht; Genug sst es/ daß die ersten Könige
nach dem exempel der väterlichen regierung/
so friedlich und still eingesetzt worden
/ als geherrschet haben.

Sechste?
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Satz.

Es ftmd noch» andere regierungs-- arten
gewesen/ als die königliche.
§ ) Je geschichten melden uns von vielen Re^ publ.quen, deren einige von dem gantzen
volck geführet worden/ welches man einel)ernocrsrie nenneke
/ und andere von den vor¬
nehmsten
/ welches
^ ristocracie hieß.
Die regierungs
, formen seind auffunter
schiedene Manieren vermischet worden
/ und
seind also daraus unterschiedene vermengt
staaten entstanden
/ wovon aber hier nicht nö¬
thig ist etwas abzuhandlen.
In einigen orten der schrifft sehen wir/
daß die gewalk bey einer gemeinde gewesen.
Abraham begehret das recht zu begraben
an das gantze versammlete volck/ und dieses
ist

es/ welches

dasselbe auch

verstattet.

Es scheinet
/ die Israeliten hätten

von

an¬

sang in einer gattung einer Republic gelebet
Nachdem zur zeit Josua einige klag wider den
stammen Rüben und Gad entstanden
- da
i»f.xxn. versammleten sich die kinder Israel mit der

rr-

gantzen gemeine zu Ssio / daß sie wrdcr sie
hinauff zogen mit einem Heer/ aber zuvor
sandten sie zehen oberste Fürsten/ mit ihnen
zu reden/ und ihre Ursachen anzuhören
: Sie
verglichen sich auch miteinander
/ und das volck
begab sich zur ruh.

Nachdem eines Levitischen manneS weib

durch etliche von dem stammen Benjamin ge¬
schändet und umgebracht worden
/ ohn daß

man

H. Schriffe gezogen.
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man darüber einige gerechtigkeit geschaffet hat¬
te / so versammle » sich alle stammen / diesen
! greuel zu straffen / und sagten untereinander

^in der Versammlung
: Solches ist nicht
geschehen noch gesehen/ ( unter den kin«
dern Israel. ) Nu

bedenckt euch über dem/

und gebt recht und sagt an.
! Wahrhafftig diese reqierung war eine art
von einer Rcpublic/ welche aber GOtl vor
ihren König hatte.

Siebender

Satz.

Die Monarchie ist von den regierungs^
arten die gemeinste/ die älteste/ und
der naeur gemästeste.
AAS volck Israel verstünde sich freywillig
^ zu der Monarchie / als zu der regierung
welche allenthalben beliebet und auffgenommen war. So setze nu einen König über - §-»-d
uns / der uns richte / wie alleHeyden

haben.
°

Wann sich GOtt darüber erzürnet/ gefchicht es deßwegen/ weil er biß zu der zeit
dieses volck selbst regieret/ und sein wahrhafftiger König war. Darum sagt er zu Samuel:

Sie haben nicht dich/ sondern mich ver»v.?.
worffen / daß ich nicht soll König über
ste seyn. Zm übrigen war diese regierung
dergestalt nach der natur eingerichtet/ daß
alsobald allen völckern beliebet.

sie

Wir haben

sie

in

derH. Schrifft gesehen:
S
itzt
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itzt wollen wir ein wenig in den weltlichen
Historien uns umschauen / da werden wir an¬
treffen/ daß / was eine Republic gewesen/ sich
zuvor von Königen beherrschen lassen.
Rom hat dardurch angefangen / und' ist
wiederum darzu zurück gekehrec
/ als zu seinem
natürlichen staat.
Die Griechischen städt haben sehr spat und
nach und nach sich zu Republiquen auffgeworffen.
Griechenlands alte Meinung ist
von dem ttomero in seiner lüaclL gar nett mit

worden: Die!
Fürsten / ist keine gute sache : E6 sey
nur ein Fürst und ein König.
diesen Worten ausgedrucket

Heut zu tag findet man keine Republic wel¬
che nicht vorzeiten den Monarchen unterwürffig gewesen. Die Schwerer waren un¬
ter der bottmäßigkeit der Fürsten aus dem Oesierreichischen hauße. Die vereinigte Nieder¬
lande haben sich noch nicht lang der Spani¬
schengewall und den BurgundischenHertzogen
entzogen. Die Reichs , städte in Teutschland
hatten ihre besondere Herren / nach dem Kayser / welcher das allgemeine Haupt deß sämpt,
liehen Teutschen Reichs Cörpers war . Die
städt in Italien so sich unur dem Kayser Rudolpho in freyheit gesetzet/ haben von ihm die¬
selbe an sich erkaufst. Selbst Venedig so sich
rühmet/ eine Republic von ansang gewesen zu
seyn / war noch unter Carl deß Grossen rc«
gierung / und lange zeit hernach den Kaysern
Unterthan : hernach hat sie sich eingerichtet/
daß die höchste macht bey dem volck wäre/

H. Schrrffr gezogen
.
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und ist also zimlich spät zu dem gegenwärti,
gen zustand gekommen.
Also fängt die gantze weit mit der Monar¬
chie an/ und hat sich auch darinnen erhalten/
als in einem staat/ der nach den regeln dee
natur schiene.

So haben wir auch gesehen
/ daß eS fei¬
nen gründ und sein Muster in der väterlichen
regierung hat/ das ist/ in der natur selber.
Die menschen alle werden als Unterthanen
g-bohren / und die väterliche herrschaffc/ die
sie zu dem gehorsam angewöhnet / gewöhnt
sie auch zugleich an / nur ein Haupt zu ha¬
ben.

Achter

Saß.

Die monarchische regierung ist die
beste.
AAAnn dieses regiment der natur am gemäf^
festen ist / so ist es folglich auch das dauerhaffteste / und deßwegen das stärckste.
Über das so ist es schnurstracks der Unei¬
nigkeit entgegen / welche das Haupt, übel der
s staaten / und die gröffeste ursach ihres unter; gangS ist / nach dem inhalt der schon oben
erwehnten Worte : Ein jeglich reich / so ^ ech.
' es mit ihm selbst uneins wird / das wird
«s.

wüste : Und eine jegliche ftadt oder
baust / so es mit ihm selbst uneins wird/
mag nicht bestehen.
Wir haben gesehen
/ daß unser HErr !n
dieser bedencklichen rede der natürlichen beF r
schaffen»

»4 Staats ,Runsk aus den Worten
schaffend
« ! der regierung gefolget/ und eS
scheinet/ er habe den reichen und den städten
eben das mittet / sich zu vereinigen/ wollen
weisen/ welches die narur in den familien be¬
festige! hat.
Und ist es gewiß/ wann die familien wol¬
len zusammen tretten / um einen förmlichen
staa! zu machen/ so richten sie sich von sich
selbst unter die regierung/ so ihnen lauglich
scheinet.
So man staaten macht/ sucht man sich
zu vereinigen/ und ist man nicht beffr ver¬
einiget als unter einem Haupt. Auch ist man
niemahls stärcker/ weil alles zusammen hilfft.
Die kriegö-Heere/ in welchen man am be¬
sten die menschliche gewait siehet/ seind na¬
türlicher weiß nur von einem kopff angeführt:
so bald das Ommanäo gekheilet ist / so ste¬
het allenthalben gefahr bevor. Nach dem
todeJosua fragten die kinderIsrael den HErt. I. ren / und sprachen: Wer soll unter uns
Den krieg führen wider die Cananiter?
Der HErr sprach: Juda soll ihn füh¬

ren.

Die stammen unter sich selbst gleich ver¬
langen / daß einer davon die oberhand führe.
Im übrigen war es nicht nüthia/diesem stam¬
men ein Haupt zu geben/ weil schon ein jeder
«UM
.I.4. das seinige hatte. Ihr sollt AU euch neh¬

men je vom geschlecht einen bauptmann
über seines Vaters Hauff
. Diß sind aber
die nahmen der Hauptleute.
Das kriegö
- Lomaianüo der Mtur nach

soll

8f
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soll bloß bey einem stehen/ darauß dann fol¬
get / daß diese regierungs,art den stamm am
! bequehnstlen iji / welche schwach jernd / und
! dem cr>i anfallenden / wann sie nicht zum
krieg angestellet worden / zur beut dienen.
Und diese regicrungs- form hat den Vorzug/
weil das kriegs- Oommanöo , die gemalt in
den Händen führend / natürlich den gantzen
! staat nach sich ziehet.
Sonderlich wiedersähet dieses den kriegeri¬
schen stamm/ welche gar leicht in eure Monar¬
chie erwachsen; wie die Römische Nepublic
und andere dergleichen gethan.
Also ist es besser/ daß man diese regierung
gleich befestige/ und zwar gütiglich/ dann
wann sie mit der offenbahren macht die Ober¬
hand erlanget / so wird sie hernach gar zu ge,
walksam und zu streng.

Neuirdter

Saß.

Von allen Monarchien ist die fettige / f»
i auff die nachfblg oder das erb - recht ge.
!gründet ist / die beste / vorauss wann sie
von mann zu mann / und von dem
crstgebohrnen wieder zum erstgebohrnen foregepflantzk
wird.
!
AIese hat GOtt in feinem volck angeord¬
net. Denn er hat Juda / sagt David/,
erwchletzum Fürstenthum/und im hau » xxix .*
sc Juda meines Vaters hauß / und unter
jmeines vaters kindern hat er gefallen

FZ

j
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gehabt an mir / daß er mich über gantz
Israel zum Könige machte - Und unter
allen meinen söhnen hat er meinen söhn
Salomon erwehlet / daß er sitzen soll
auffdem stuhl deß königrcichs deß HErren über Israel / und hat mir geredtIch will sein königreich bestätigen ewi¬
glich / so er wird anhalten/ , daß er thue
nach meinen geboten und rechten.
Darauß erhellet daß die Königliche würde
durch die nachfolge an das hauß Davids und
Salomons angeknüpffet worden: dein hauß
vu. -s. und dein königreich soll beständig seyn
ewiglich für dir / und dein stuhl soll cwiglich bestehen.
Nach dieses gesetzes inhalt solle allezeit des
altrsie seinen brüdern in der nachfolge vorge,
hen. Darum sagt Adonias/ der deß Davids erstgebohrner söhn war / zu Bathseba
der mu' ter SalomonS : D » weisiest/daß

,.Lc8. li.
«das königreich mein war / und gantz Is¬
rael hatte sich auff mich gerichtet / daß
ich König seyn solle / aber nu ist das kö¬
nigreich gewandt / und meines bruders
geworden / von dem HErrn ists ihm
geworden.
Er sagte die Wahrheit/ und Salonw ists
nicht in abred/ da er seiner Mutter antwor¬
tet / als sie eine gnad vor den Adonias ausdat/ welche nach den sitttn dieser völckrr von
der

H. Gchnsfc gezogen.
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der grossen Wichtigkeit war : Bitte ihm das
königreich auch / denn er ist mein grösser

n<-°. a.

bruder/und hat den Priester AbIathar/

^ und Joab den söhn ZeruIa - Er will sagen / daß man einen Fiirssen nicht mehr stär¬
ken soll / der schon einen natürlichen Titel
und eine grosse Parthie im staat hat.
Wann also nichts auserordentliches darzu
j
kam / solte allezeit der älteste Nachfolger seyn/
und wird man schwerlich in dem hauß David
zwey exempel diesem zuwider finden / darzu
^ geschah es von ansang.

Zehender

Saß.

Die erbliche Monarchie hat drey Haupt-

Vortheile.

>! b ^ Rey Ursachen erweisens daß diese regierung
^ die beste sey.
Die erste ist / weil ste der natur am ge«
»nässesten und sich von sich selbst verewiget.
Nichts ist dauerhaffter als ein staat welcher
daurkt / und sich verewiget durch eben die url fachen/ wrlche die gantze weit dauren machen/
! und welche das menschliche geschlecht verewi¬
gen.
Diese ursach wird von David angeführt/
zu
wann er also sagt : Darzuhastdudas

wenig geachtet / HErr / HErr / son^ H' " '
dern hast dem Hausse deines knechts noch
von fernem zukünftigem

geredet / das

! ist eine weise eines menschen der GOtt
der
F 4
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der HErr ist. Dardurch wird verstanden
daß es die ordnung der natur sey/ wann der
söhn dem vater folget.
Die völcker gewöhnen sich von sich sechsten
L-ci. iv. daran: Und ich sahe daß alle lebendige
unter der sonnen/ wandeln bey einem
andern kind/ (das ist/ deß Königs söhn)
der an jenes statt soll auffkommen.
Da braucht es keinen ehrgejtz/ keine Unord¬
nung / keine Parthey einen König in einem
staac zu machen/ die natur macht einen :
Der verstorbene/ sagen wir / hat den leben¬
digen in den besitz gesetzt/und der König stirbt
niemahls.
Die regierung ist die beste/ welche von der
^narckie oder dem zustand wo kein Haupt ist/
am entferntsten ist. Eine so nothwendige fa¬
che als die regierung unter den menschen ist/
muß den leichtsten gründ / und eine ordnung
haben / welche viel besser gantz allein gehet.
Die andere ursach so vor diese regierung
redet/ ist / daß sie die jenigen welche dem staat
vorstehen/ viel krcisstiger zu dessen crhaltung
auffwecket
. Ein Fürst so vor seinen staat ar¬
beitet / arbeitet vor seine kinder/ und die lieb
so er gegen seinem reich tragt / mit der Migen
so er gegen seiner familie führet/ verknüpf¬
tet / wird ihm gantz natürlich.
Es ist natürlich und angenehm/ dem Für¬
sten keinen andern Nachfolger zn weisen/ als
feinen söhn/ das ist / einen andern sich selbst/
oder was ihm am nächsten ist. Alsdann steht
er ohne Mißgunst sein reich in andre Hände

fallen/

H. Schrifft gezogen
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fallen / und David höret mit grösser freude
die zuruffung seines volcks : Dein GOtt i. k -z- l.

! mache Salonio

einen bessern nahmen/
denn dein nahmen ist / und mache seinen
stuhl grösser denn deinen stuhl.

Hier seind die Unordnungen und ungemache
nicht zu beförchren / welche in einem staat
i durch den Verdruß eines Printzen oder einer
^ Obrigkeit/ so nicht gern vor ihren Nachfolger
zu arbeiten pfleget/ verursachet werden. Da^vid verhindert / den tempei zu bauen / ein so
rühmliches wcrck/ und welches so wohl der
! Monarchie als der religion so nothwendig
! war / freuet sich zu sehen / daß dessen Vollen¬
dung seinem john tzzalomon vorbehalten ist.
! Er macht die zurüstungen mit solcher sorgfalt
darzu / als wann «hm selbst diese ehr hcstmi,
i, met wär: GOtt hat Salomo / meiner l-karai.

söhne einen erwehlet / das werck aber ^^ -'j ist groß / denn es ist nicht eines menschen
Wohnung/ sondern GOttes deß LErrn.
!Ich aber habe aus allen meinen krafften
! geschicktzum Hausse GOttes.
!

Eine doppelte freud überschüttet ihn allhier/
die eine / daß er zum wenigsten dem HErrn
^seinem GOtt das hauß zurüstet / welches ihm
nicht erlaubt ist zu bauen / die andere / sei¬
nem söhn die Mittel vorzustrecken / dasselbe
>bald zu vollenden.
Die dritte ursach ist gezogen aus der wür¬

de und Hoheit der hausier/ in
! königreiche erblich seind.

F5
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?». Das hat dich noch zu wenig gebaucht/
xvul . 17. GOtt / sondern hast über das hauß desi
nes knechts noch von fernem zukünfftt.
gen geredet / und du hast angesehen mich
als in der gestalt eines menschen/ der
in der höhe GOtt der HErr ist. Was
soll David mehr sagen zu dir dafj du dei»
nen knecht herrlich machest ? daß du
kund thätest alle Herrlichkeit.
Diese Hoheit deß hausses Davids vermehrte
sich immer mehr / je nachdem man die Köni¬
ge sahe darauß gebohren werden ; der thron
Davids / und die Printzcn vom hiuße David
wurden der zweck und das natürliche absehen
der allgemeinen ehrerbietigkeit. Die völcker
hiengen an diesem hauß / und eines von den
Mitteln / dessen sich GOTT bediente / den
Messiam anbeten zu machew/ war / daß er
ras«!,
ihn darauß gebohren werden ließ.
Man
xx.ö; . sehnte sich voller lieb nach ihm / unter dem
xxi . s. nahmen deß sohnes Davids.
Auff solche weiß hangen sich die völcker an
die königliche hausier. Die eyssersucht die
man sonst natürlich gegen den jenigen bezeugt/
welche über uns siynd / verwandelt sich hier
in lieb und Verehrung ; auch die grossen ge¬
horsamen ohne wiederstrebung einem hauß/
welches allezeit meisier gewesen/ und welchem
kein anders je verglichen kan werden.
Nichts ist starcker die Parteylichkeiten zu
dampssen/ und die gleichen in der schuldigtest
fchrancken zu halten / welche der ehrgeitz und
die
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die eyffersucht untereinander erhitzt und un,eins machen.

Eilffter Saß.
Das

ist ein neuer vorchcrl / die wciber
von der nachfolge auszuftHlicfjcn.

yiUs den angezogenen dreyen Ursachen erhe'^ let / daß die erblichen königreiche die fe¬
stesten seind. Im übrigen ließe das volck
GOttes das geschlechl/ welches gebehrrn ist
zu gehorchen / nicht zu der folge / und tue
würde der regierenden hausier schiene nicht ge¬
nug befestiget zu seyn / in der person einer
stauen / welche noch darzu verbunden ist/ durch
die verheyralhung sich einen Herren zu erweh¬
ren.
Wo die töchter in der regierung folgen / so
tretten die reiche nicht allein aus den regieren¬
den hausiern / sondern so gar aus der nation
selbst: Es ist aber viel verträglicher daß daS
Haupt eines staats kein fremder sey/ und deß¬
wegen hat Moses dieses gesrtz angeordnet:
Du kanft nicht irgend einen fremden/ der v-u»
xvn..
nicht dein bruder ist/ über dich fetzen.
Also kan Franckrcich / wo die nachfolg auff
solchen fuß gesetzt ist / sich rühmen / daß eS
die beste staats einrichtung / so viel es möglich
und dem am gleichsten sey/ den GOtt selbst
l angeordnet / habe. Dieses weiset uns zugleich
die klugheit unsrer vorfahren / und den beson¬
dern schütz GOttrS über diesem königreich.

ZwLlff-

-r
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Zwölffter

Satz.

Man muß sich an die regierunAs - form
halte »: / so man in seine»:: land
fisi gcseyet/ findet.
' ''

^Ederman
sey Unterthan der obrigkeit/
die gcwalt über ihn hat . Denn es
ist keine obrigkeit ohne von GOtt : Wo
aber obrigkeit ist / die ist von GOTT
verordnet . Wer sich nun wider die ob*
rigkeit setzet/ der widerstrebet
GOttes
ordnung.
Es , si keine art von regierungen / noch ir¬
gend em von menschen eingerichtetes We¬
sen / so nicht sein ungemach habe / so daß
man in dem stand bleiben muß / zu welchem
die länge der zeit das volck angewöhnet hat/
deß regen nimmt GOtt alle rechtmäßige re.
gierungen / nach was vor einer art dieselben
eingerichtet seyn mögen/ in seinen schütz: wel¬
cher dieselben sucht umzustürtzen/ ist nicht al¬
lein ein gemeiner ftind / sondern auch ein seinGOttes.

Zweyter

Artickel.
Saß.

Erster
Es ist ein sehr altes und durch die Schrrffc
beglaubtcs waffen - recht.
ur.

IrOn
der zeit Iephthah beklagte sich der Am¬
^ moniter König / daß das volck Israel / da
eS

H . Gchn 'fft gezogen .
es

/ seinen
gienge
wieder.

aus Egypten

vorfahren

9z

viel

^ länder weggenommen haue / und forderte

I dieselbe

Jephthah behauptet das recht der Jsraeliten
durch zwey ohnstrittige gründe ; der eine war
die rechtmäßige eroberung / und der andere
der ruhige besitz von dreyhundert jährenEr führet zum ersten das einnehmungS,recht
, an / und darzuthun / daß diese einnehmung
rechtmäßig war / so setzt er zuvor : daß Is¬
rael mit gewalt nichtS/ weder den Moabikern
noch den Ammonilern genommen ; im gegen, v. i- is.
; theil / daß es viel um . weg gebrauchet / um
! ihr land nicht zu bettelten.
Hernach beweiset er / daß die strittige orte/
i da sie von den Jsraeliten eingenommen wor¬
den / damahls weder den Ammonnern / noch
„ den Moabitern mehr gehörten ; sondern sie
stunden Schon der Ämoriter König zu / den
sie in einem gerechten krieg überwunden hat! ten. Dann er war der erste / so sich wider v. 2»^
i sie auffgemacht / und GOtt hat ihn in ihre
Hände gegeben. Da nun rechtfertiget er das v. -zk
waffcn-recht / welches von dem vülcker,recht
! gegründet / und von den Ammonueln / wel¬
che viel landes mir diesem vorwand besassen/
selbst erkandt worden.
Hierauff untersucht er den besitz und thut
erstlich dar / daß die Vroabiter sich nicht brschwähret über die Jsraeliten / als sie diese
piatze eingenommen / dann wahrhafftig da! mahlS hatten die Moabiter nichts mehr.
^ / daß du besser recht ha> -»
> Meinest
^

best/

-4
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j
best / denn Balack der söhn Zipor / der ^

Moabiter König ? hat dersclbige auch
gerechtet oder gestritten wider Israel?

je

Nun,.
Und ist es gewiß durch die Historie/ daß
xxiv .r;. Balack ihnen keinen krieg angekündet/ ob er
schon deß Vorhabens gewesen.
Nicht allein die Moabiter hatten sich
beklaget; sondern auch die Ammoniter

nicht
selbst
haben die Jsraeliten dreyhundert jähr lang in
1u4xi . einer ruhigen besitzung gelassen; Warum
-6errettet thrs nicht zu derjenigen zeit ?
V-^
Endlich schließt er also: Ich habe nichts
an dir gesündiget / und du thust so übel

an mir / daß du wider mich streitest.
Der H Err fälle heut ein urtheil zwischen
Jstael und den kindern Ammon.

A"

Noch weiter hinauff zu gehen/ so siehet man/
daß Jacob sich eben dieses rechts bediene in
der schenckung/ die er dem Joseph auff sol,
che weiß thut. Ich habe dir ein stuck lan' des gegeben ausser deinen brüdern / das
ich mit meinem schwerst und bogen aus
der Hand der Amoriter genommen ha»

be.

Man legt sich nicht darauff zu untersuchen/
was diß war / und wie Jacob es den Amoritern genommen. Gnug ist eS/ daß Jacob
sich dasselbe durch das recht der Waffen zueig¬
nete / als die frucht eines gerechten krieges.
Das angedencken dieser schenckung deß Ja«
cobs gegen seinem söhn Joseph
/ ist in dem
volck

H. Schliffe gezogen
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volck GOttes erhalten worden / als wie einer
heiligen und rechtmäßigen fache / biß auff die
zeit unsers HErrenö / dann geschrieben sie,

het r daß er bey einem Dörfflein kam / das /ob lv .;.

Jacob seinem söhn Joseph gab.
Also findet man ein königliches gut / web
ches durch das recht der Waffen erobert wor¬
den von denen/ welche es besassen.

Zweyter

Satz.

Das recht der einnehmung ohndisputirlich
zu machen / muß es mit dem ruhigen
besitz Verknnpffct seyn.
KEdoch muß man in diesem recht der ein,
H nehmung zwey fachen in acht nehmen /
erstlich/ daß man eine ruhige besitzung darzu
füge/ wie in deß Jephthah streit- sache gesehen
worden ; hernach dieses recht ohnstriltig zu
machen , bestättiget man es / indem man ei¬
nen freundlichen vergleich anerbietet.
Also da der kluge Simon der Macchabeer
ivon dem König in Asien wegen der städte
Joppe und Gaza angesprochen worden / ant¬
wortet er : Daß du aber über diese städte l- ökcck.

klagest/ ist diese ursach. Man thut da»
raus unserm land und unserm volck
grossen schaden/ doch wollen wir darfür
bezahlen hundert Centner . /
Ob die eroberung schon rechtmäßig gewe¬
sen/ und die von Joppe und Gaza als unge¬
rechte anfallet in einem billigen krieg gefangen

rvor-
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worden/ so böte Simon doch hundert Centner an / um frieden zu haben/ und dardurch>
sein recht

ohnstrittig

zu

machen.

schließt man/ daß das wassenkrecht
/ welches mit der gemalt seinen an¬
sang gewinnt/ wieder
/ so zu sagen/ die beschaffenheit deß gemeinen und natürlichen rech¬

Daraus nun

tens erlanget/ wegen der einwilligung der !
völcker
/ und durch den ruhigen besitz
. Und !
setzt man zuvor/ daß auff die eroberung eine
stille beliebung der unter die gemalt gebrach
, ^
ten völcker
/ welche man durch ein gelind regiment zu dem gehorsam geleitet
/ gefolget/
oder daß ein ausdrücklicher vergleich
/ wie der
jenige so zwischen Simon dem Macchabeer
und den Königen in Asien getroffen worden/
dazwischen gekommen.

Beschluß.

So haben wir dann durch die Schriffe
fest gesetzet
/ daß die königliche würd
und gewalr ihren Ursprung in der
Gottheit selber
hab.
§ >Aß GOtt dieselbe sichtbarlicher weise von
^ ansang der weit über die menschen aus¬
geübet;
Daß er diese übernatürliche und wunderbahre ausübung der höchsten gemalt über das
volck Israel biß zu der zeit der einsetzung der
König fortgeführet;
Daß er damahls

den monarchischen

und
erb-
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erblichen staat als den natürlichsten und dauerhafftesten erwehlet:
Daß die ausschlieffung deß weiblichen gefchlechts so zum gehorchen gebohren worden/
der höchsten gewalt natürlich war.
Also haben wir gefunden / daß nach dem
befehl der Vorsehung GOttes die auffrichtung
eines solchen königreichs / von dem ansang
her dem willen GOttes am gemcissesten war/
so viel er in der Schrifft geoffenbalM wor¬
den.
Doch haben wir nicht vergessen : daß voe
alters noch andere regierungs - arten ange¬
troffen worden/über welche GOtt dem mensch¬
lichen geschlecht nichts vorgeschrieben , als»
daß ein jedes volck nach der regierung /
wie sie in seinem land befestiget ist / gleich¬
sam als nach einem Göttlichen befehl sich zu rich¬
ten hab / weil GOtt ein GOtt deß friedenS
ist / und welcher die ruh der menschlichen fa¬
chen verlanget«
Aber west wir unter einem monarchischen
staat schreiben/ und vor einen Pnntzen den
die nachsolg von einem so grossen reich angehet/
ss wollen wir hinfort alle lehren und Unterrichtungen / die wir aus der Schrifft schöpf¬
st« werden nach der regierungs , art / untre
weicher wir leben / zu bequehmen suchen, ob
es schon hernach gar leicht seyn wird aus dem/
was wir über diesen staat sagen werden / zu
urtheilen / was von den übrigen zu halten/
und was dabey in acht zu nehmen sey.

G
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Drittes Buch.
Worinnen man die natur und ei¬
genschafften der Königlichen
auszulegen anfängt.

gewalt

Erster Artickel.
Darinnen man die wesentlichen zei¬
chen aninerckt.

Einiger Satz.
Es

seynd vier zeichen oder wesentliche
Qualitäten
der königlichen
gewalt.

Rstlich/ ist die Königliche gewalt geheiliget.
Zweytens / ist sie väterlich.
Drittens / ist sie unumschränckt.
Vierdtens / ist sie der vernunffl unterworffen.
Dieses wollen wir in den folgenden artickrln nach der ordnung erwrisen.

Zwey

H . Schusse gezogen.
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Zweyter Artickel.
Die Rötttglrche gemalt ist

heiliget.
Erster Satz.

SS

ge-

GOtt befestiget die Könige wie stine dies
ncr / und regieret durch diestlben
über die völcker.

MTJr haben schon gesehen/ daß alle gemalt kam.
! ^
und obrigkeit von GOtt sey.
^ lii.
!
Der Fürst / setzt der Heil . Paulus hinzu/ v. 4.
ist GOttes diener dir zu gut / thust du

,l aber böses / so fürchte dich / denn er
trägt das schwerdt nicht umsonst / er ist
i GOttes diener / ein racher zur strafft
der den der böses thut.
!

Also handeln die Fürsten wie die dienet
GOttes / und seine Verweser auff der erden.
Durch dieselben führet er sein reich.
Nll
! denckt ihr euch zu setzen wider das reich

i deßHErrn / unter

den

"

söhnen David.

Deswegen haben wir gesehen/ daß der kö¬
nigliche thron nicht der thron eines mens ! en/
sondern GOttes selber sey. Und Unter ab kae.

len meinen söhnen hat er meinen söhn
Salomon erwehlet / daß er sitzen soll
^ auffdem stuhl deß kömgreichs deß HEr«
ren über Israel . Und wiederum: Also
G r
saß

i

»oo Gtaats-Rrmsi aus dmworeett
^
xxx « suß Salomo auff dem stuhl deß HEr - !
ren.
Und daß man nicht glaube / Israel habe
allein seine Könige von GOtt empfangen / so
8,r. xva . mercket / was S

räch spricht : In

allen

lan-

den hat er herrschafften geordnet / aber

über Israel ist

er selbst

HErr geworden.

So beherrscht er nun alle solcher und giebt
allen seine Könige / ob er wohl Israel auff ei¬
ne gantz besondere und mehr geoffenbarte
weiß regieret.

Zweyter

Saß.

Die Person der Röntge

ist geheiligek.

AUs diesem allem erscheinet/ daß die person
^ der Könige geheiligt! ist/ und erwaS wi¬
der dieselbe anspinnen / ist eine schandung der
Göttlichen Majestät.
i-ssm-ix. GOtt lasst sie durch seine Propheten durch
i«. xvr .;- eine heilige salbung salben / wie er die Prie¬
ster und die altär salben heißt.
Aber auch ohne äußerliche Verrichtung die- ^
fer salbung / so seind sie schon durch ihr ampt
geheiliget/ indem sie GOtics Majestät vor¬
stellen / welche seine Vorsehung zu Vollziehung
seiner vorhaben bestimmet har. Auff so che
weiß nennet GOtt selber den Cnrum leinen
Icl:xi.v.r gesalbten : So spricht der HSrr zu sei¬
nem gesalbten dem Cores / den ich bey
seiner rechten Hand ergreifst / daß ich die
Heypen fürthm unttrwerffe.

Der

ro»
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Der Titul Chnstus wrrd den Königen ge.
^ geben/ und allenchalben heißt man sie Chri! stos / oder die gesalbten deß Harren.
Unter diesem ehrerbietigen nahmen verehren
/ und sehen sie an als
sie die Propheten selbst
die jenige/ welche qleichlam in der höchsten
mit - regie ung GOttes stehen/ dessen gemalt
sie über das volck ausüben. Siehe hie bin xi? ^ '
ich/antwortet wider mich für dem HEr.
ren und seinem gesalbten/ ob ich jeman'n oderesel genommen hab / ob
des ochst
ich jemand hab gewalt oder unrecht ge¬

ein
geschenck genommen hab. « Sie spra¬
chen/ du hast uns keine gewalt noch un¬
recht gethan - . Er sprach zu ihnen:
Der HErr sey gezeugt weder euch/ und
sein gesalbter/ heutiges tagcs / daß ihr
> nichts in meiner Hand gefunden habt.
than ? Ob

ich von jemands band

Solcher Massen/ nachdem Samuel daS
und zw^ntzig jähr auff GOttes befehl/ mit einer ungebundenen gewalt regie¬
ret / gibt er seines ampts halben rechenschafft
vor GOtt und vor Saul / den er zugleich zum
> zeugen an rufst/ und gründet seine Unschuld
auff ihr zeugniß.
Man muß die Könige behüten und verwah¬
ren wie geheiligte fachen/ und wer darinnen
nachläßiq ist / verdienet den tod. So wahr 'b-xxvi.
der HErr lebet / sagt David zu den Kriegs. '
obersten deß Sauls / ihr seyd kinder deß^

l

volck ein

G z

toves
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todes / daß ihr euern Herrn/den gefall
ten deß HErrn nicht behütet habt.
Wer vor das leben deß Fürsten wacht/ setzt
das seinige in den schütz GOTTES
selber,
8-m.
xxn
Wie heute deine seele / spricht David zum
König Saul / in meinen angen ist groß
geachtet gewesen/ so werde meine seele

groß geachtet werden für den äugen deß
HErrn / Und errette mich von allem
trnbsaal.
Zweymahl giebt er ihm in seine Hände den
Saul / der doch alles unterstund / seinen Un¬
tergang zu beschleunigen; seine deß SaulS
leute eilen/ sich dieses ungerechten und gott¬
losen Fürstens zu entledigen/ aber dieser vor,
K.xxiV. trag brachte ihm abscheu. Das laße der
7'

HErr / spricht er / ferne von mir seyn/
Daß ich das thun solte / und meine Hand
legen an meinen Herrn / den gesalbten
deß HErren.
Fern daß er etwas wider seine person vor,
Nehmen solte/ so ist er so gar mit schrecken
umfangen / daß er ihm den zipffel vom Man¬

V. e.

tel geschnitten/ ob er es gleich nur deßwegen
gethan / ihm zu weisen/ wie gewjssenhafftiq
er ihn verschohnet hatte. Aber da er den
zipffel Sauls hatte abgeschnitten/schlug
er in

sich.

So sehr geheiliget kommt ihm deß Printzen
P rson für / und so hefftig fürchtet er den re,
spccc/ der ihm schuldig war erzeigt zu wer¬
den/

, o;
H . Gchnffc gezogen.
den / durch die geringste unerbarkeit verletzt
zu haben.

Dritter Saß.
Nllan soll dem Fürsten gehorchen aus ei¬
ner bewcgung der rcligion und deß
gcwrsscns.

<V>Äck

dem

/ daß der
St . Paums gemeldet

Füllt crn dimer GOrceS sey/ so schließt
er also. So seyd nu aus noth Unterthan/
nicht allem um der straffe willen / son¬
dern auch um deß gewissens willen.

! Das ist dcßhalben/daß man ihm dienen soll:
l Nicht mit dienst allein vor äugen / als ^ .vi.s.
^ den menschen zu gefallen / sondern als
^ die knechte Elmsti / daß ihr solchen wil»
len G Ottcs thut von hertzen/ mit gu.
tcm willen.
Und wiederum :

Ihr

knechte seyd ge«col.ui.«

horsam in allen dingen euren leiblichen
Herren/ nichtmit dienst vor äugen / als
den menschen zu gefallen / sondern mit
einfaltigkcit deß hertzens und mit gottes»
furcht. Alles / was ihr thut / das thut
von hertzen/ als dem HErrn / und nicht
den menschen/ und wisset / daß ihr von
dem HErrn empfahen werdet die vergeh
^tung deß erbes / denn ihr dienet dem
HErrn Christo.
G4

Wann
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Wann der Apostel also von der knechtschafft
als einem stand wider die natur / redet/ was
sollen wir von der gerechten unterrverffung die
den Fürsten und den obrigkeiten/ welche die ^
beschirmet der allgemeinen steyheit seynd/ ge,
schickt/ urtheilen?
u r«. u. Um dieser ursach willen spricht St . Peter:
^
Seyd Unterthan aller menschlichen ordnung uttt deß HERRN
willen / Es sey
dem König als dem obersten / oder den
Hauptleuten als den gesandten von ihm/
zur räche über die übelrhater / und zu lobe
den frommen
Eo gar wann sie nicht einmahl ihre schul¬
digtest in acht nähmen/ soll man doch in ih,
nen ihr ampt und ihren dienst in Verehrung
v. i».
halten : Ihr knechte seyd Unterthan mir
aller furcht den Herren / nicht allein den
gütigen und gelinden / sondern auch den
wunderlichen.
Dergestalt steckt etwas heiliges in der ehrerbietigkeit/ die man dem Fürsten erweiset/ der
dienst gegen GOtt / und der respect vor die
Könige / seind vereinigte sacken/ und St . Pe¬
ter setzt diese beyde schuldigkeiten zu einander:
vFürchtet GOtt / ehret den König.
Auch hat GOtt den Fürsten etwas Gött«
L.XXXH
. liches zuqerianet. Ich habe wohl gesagt:
' Ihr seyd Götter und allzumahl kinder
deß Höhesten . GOtt selbst macht David
also reden.
Da«

H. SchrM gezogen.
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Daher kommt es / dar die dien» GOtteS
bey der wohlfart und dem leben deß KönigS
! schwören/ als bey einer Göttlichen und hei¬
ligen fache. Urias redet zu David : Sv wahr ,.8.im.xr.
du lebest und deine seele lebt / ich thue
solches nicht.

Ja wann es auch ein ungläubiger König

/ weil
wird es doch in acht genommen
ordnung
Göttliche
die
uff
man ein absehen«
haben muß. Bey dem leben Pharaons / 6-«.
ist/

so

ihr solt nicht von danncn kommen.

Hier muß man die ersten Christen anhö,
ren / und den T'ercuIUanum, der in ihrer al¬
ler namen also redet: Wir schwören nicht
bey den geistern der Kayser / sondern bey
ihrem leben und bey ihrer wohlfart / die
viel herrlicher ist als alle geister. Wißt

'

ihr nicht / baß die geister Mistel seynd ?
Wir aber / die wir in den Kaysern die
wähl und das Urtheil GOttes / welcher
ihnen die macht über alle völcker gege»
ben j erwegen / tragen respect gegen
dem was GOtt in sie gesetzt hat / und
dieses macht uns einen gewaltigen eyd.
Er fügt hinzu: Was soll ich noch meh- ibiä.
rers von unsrer religion und frömmigkett gegen dem Kayser sagen / welchen
wir verehren wie den jenigen/ den GOtt
auserwehlet hat: so daß ich wohl be¬
haupten darff / der Kayser sey mehr um

G;
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als euer / weil es unser GOTT
der ihn eingesetzt.

ser

1'erkull.

ist/

Als» geht das absehen deß Cbristenthums
dabin / daß man die Könige aust eine gewisse
heilige weiß bedienen und verehren soll / wel¬
ches eben dieser lercullisnus gar artig nennet:
Die rcligion der andern Majestät.
Diese andere Majestät ist nichts anders als
ein ausfiuß der ersten / das ijt / der Göttli¬
chen/ welche wegen deß heyls der menschlichen
fachen/einen theil von ihrem glantz über die
Könige hat schütten wollen.

Vierdter Satz.
Die R .ömge sollen einen respect Fegen ihr»
rcr eignen macht tragen / und dieselbe al¬
lein zu der gemeinen wohlfart
anwenden.
/SS

ist gemeldet worden / daß ihre macht von
oben komme/ also sollen sie nicht glauben
daß sie dergestalt darüber Meister seind/ nach
ihrem gefallen damit zu schalten und zu wal¬
ten ; sondern sich deren mit forcht und be,
fcheidenheit bedienen/ als einer fache die ihnen
GOtt vertrauet / und derentwegen GOTT
von ihnen rechenschaffr fordern wird.

5-P.VH So höret nun ihr Könige und mercket/
^ lernet ihr richtcr auff erden- Nehmet
zu ohren dieHr über viel herrschet/ die
ihr euch erhebt über den völckern. Denn
euch ist die obrigkeit gegeben vom HEr.
ren/

H . Schliffe gezogen.
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reu / und die gemalt vom Höheften / wel*
!cher wird fragen / wie ihr handelt / und
!forschen / was ihr ordnet . Denn ihr
seyd feines reichs amptleute / aber ihr
iführet euer ampt nlcht fem / und haltet
kein recht / und thut nicht nach dem das
j der HErr geordnet hat . Er wird gar
greulich und kurtz über euch kommen/und
!es wird gar ein scharffgerrcht gehen über
die oberherrcn . Denn den geringen wie*
, Verfahret gnade / aber die gewaltigen
»werden gewaltiglich gestrafft werden.
!Denn der so aller HErr ist / wird keines
^Person fürchten / noch die macht scheuen.
Er hat bcyve die kleinen und grossen ge¬
macht / und sorget für alle gleich. Über
Die mächtigen aber wird ein ftarck gericht gehalten werden . Mit euch Ty»
rannen rede ich / daßihrweißhett lernet/
Und daß euch nicht fehle.
also die Könige erzittern / wann
sie sich der macht bedienen welche ihnen GOlt
giebt / und daran gedencken/ wie entsetzlich
die bcleidigung deß HErrn ist / eine macht
die ihnen von GOtt kommt / zum bösen an¬
zuwenden.
Wir haben die Könige gesehen/ sitzende auff
dem thron deß HErrn / und ein schwerd wel¬
ches er ihnen selbst zureichet/ in der Hand hal¬
lende. Was ist das vor eine schändung und
Sollen

verrve*

ro8

Geaats ^ unst aus den Worten
Verwegenheit der ungerechten Könige / wann
sie auff GOtkes thron sitzend wider sein gesetz
befehle geben / und das schwerd/ so er ih«
nen in du Hand reicher/ zu den gewaltthätigkeilen gebrauchen / und ihren kinpern die
gurgel ablchneiden?
Go mögen sie dann ihre macht in ehrerbie¬
tigkeil halten / weil es nicht ihre macht/ son.
dcrn GOltes macht iti / deren man sich hei¬
lig und würdig bedienen muß. Der H . 6re§or,u8 K32i3N2enu8 redet die Kayser dergestalt
an : Respectieret euren purpur : erkennet das grosse geheimnuß GOttes in

euren Personen : durch sich selbst regiert
er die himmlische jachen ; die geschaffte
der erden theilet er mit euch. So seyd
dann euren Unterthanen Götter . Das

ist / regieret sie/ wie GOTT regieret/
auff eine edle/ auff keinen eignen nutzen
abkehlende / gütige / mit einem Wort/
göttliche weiß.

Dritter Artickel.
DitRönigliche gemalt ist väterlich/
und ihr eigentliches absehen
ist diegütigkeit.
Hs>Ach dem was gesagt worden / bedarff die^ ^ se Wahrheit keine weitere beweißthümer.
Wir haben bedeutet/ daß die Könige GOtteS platz vertretten / welcher der wahre Vater
deß menschlichen geschlechtö ist.
Auch

H . Schufst gez- gen.
»oAuch haben wir berühret/ daß die erste Vor¬
bildung der gemalt / so unter den menschen
gewesen
/ die jenige der väterlichen gemalt war/
und daß man die Könige nach dem Muster der
väter gemacht.
Uberdas gesteht jedermann / daß der ge¬
horsam/ welcher der regrer»ng deß staaks ge¬
bühret/ in keinem andern ort der zcheri geboit
vorgetragen wird / als in dem gebott/ wel¬
ches uns verbindet die rltern zu ehren.
Daraus erscheinet/ daß der nahmen deß
Königs der nahmen eines varers , und daß
die gütigkeir die allernatürlichste eigenschafft
der Könige sey.
Nichts desto minder wollen wir einige betrachlung über eine so wichtige Wahrheit vor¬
nehmen.

Erster

Satz.

.Die gutigkcit ist eine königliche eigenschafft / und ein erb- gut der macht
und - er grosse.

§ ) Er HErr

euer

GOtt

ist

ein

GOTT v-ur.X

aller Götter / und HErr über alle
Herren / ein grosser GOTT / mächtig
und schrecklich/ der keine Person achtet/
und kein geschenck nimmt / und schasst
recht den rvayßen und Wittwen / und
hat die ftemdlinge lieb/ daß er ihnen spei¬
se und kleider gebe.
Weil GOtt groß ist und in sich selbst ge¬
nug

r i Q Seaaes -Runst aus den Worten
nug hat / so bequehmt er sich/ so zu reden/
allenthalben

hin den menschen gurs zu thun/

rir.n . rr. nach Inhalt der Worte : Seine bamhertzigkeit ist ja so groß / als er selber ist.
Er pflantzet ein ebenbild seiner grosse in die
Könige / um sie zu verpflichten / daß sie auch
seiner güte nachahmen mögen.
Er schwingt sie in eine solche höh / daß sie
nichts mehr vor sich zu verlangen ursach ha¬
ben.
David sagt : Was soll David mehr
vn. -°. sagen zu dir / daß du deinen knecht Herrxvm .,r. lieh machest?
Und zu gleicher zeit erklärt er ihnen / daß
er wegen der liebe der völcker sie mit solcher
-. varrl. grösse umkleidet Darum
daß der HErr
'sein
volck liebet / hat er dich über sie zum
Könige gemacht. Und wiederum: Ge¬
lobet sey der HErr dein GOtt / der zu
Dir lust hat / daß er dich auff den stuhl

Israel gesetzt hat / darum daß der HErr
Israel lieb hat ewiglich/ und dich zum
Könige gesetzt hat / daß du gericht und
recht haltest.

Deßwegen geschickt es / daß in den orten/
lesen: Daß das königreich Davids/
über das volck befestiget worden / nach dem
hebräischen und griechischen es lautet / vor daS
volck
. Welches darthut
/ daß die grösse kei¬
mn andern zweck hat/ als die wohlfart der
wo wir

untergebenen

völcker.

ES

H . Gchriffe gezogen.
Es ist glaublich / da GOtt

i »»

alle menschen

dem leib nach aus einer erden gebildet / und
in ihre fielen gleicher weiß sein ebenbild geflöfit / daß er nicht unter ihnen so viel Unterschieds
verlanget / damit ein theil auffgeblafin / der
andere knechtisch und elend leben möchte . Er
hat die grossen deßwegen erhoben / daß sie die
kleinen beschützen sollen / und den Können die
gemalt und das ansehen gegeben , daß sie das
!gemeine heil zuwegen brmgen / und deß volckS
stützen seyn möchten.

Zweyter

Saß.

Der Fürst ist nicht vor sieb gcbokren / son¬
dern vor das gemeine wes en>

- § >Zeser Satz ist eine folge deß vorhergehen,^
den / und GOtt bekrassrigek dle>e wayr! heit durch das epempel Mosis.
Er giebt ihm sem volck zu führen/ und macht
LU

gleicher zeit / daß er sich selbst vergißt.

Nach unaussprechlicher müh und nach dem
er währender vierzig jähr deß volckS undanck.
barkeit ausgestanden / dasselbe in das ver¬
sprochene land zu führen / wird er selbst darvon ausgeschlossen . GOtt offrnbahret es ihm/
und daß diese ehre dem Josua vorbehalten
sey.

Was Mofin betrifft / sagt er zu ihm:
Ihr sott die gemeine nicht ins land drin* vcur.
XXI . 7.
gen / das ich ihnen geben werde . Gleich Kum.
sam als wann er sagen wolle/ ihr Mt die muh XX . 12.
haben/ und ein andrer die fruchten davon.
GOtt

11
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8um.
GOtt offenbahret ihm seinen nahen tod r
Lxvii -iz. MoseS ohn zu erschrecken/ und ohn an sich
selbst zu gedencken/ bittet ihn allein/ vor das
-6.
volck sorg zu tragen : Der HERR
der

GOTT über alles lebendige fleisch wolt
einen mann setzen über die gemeine/ der
für ihnen her aus »und eingehe/ und sie
aus - und einführe / daß die gemeine deß
HErrn nicht sey wie die schaafe ohne
Hirten.
rrum.

xxxl.

v. z. 7.

Er befiehlt ihm noch einen grossen krieg anzuheben / in diesen Worten : Rache die kill»
hxx Isxael an den Midianttern / daß du
darnach dich sammlest zu deinem volck.
Er will ihm zu wissen machen / daß er nicht
vor sich arbeite / sondern vor die andre. Alsobald und ohne ein wort zu Widerreden we,
gen deß

insiehenden

todes /

gab

Moses

or-

der zum krieg / und vollendet denselben gantz
ruhig.
Die wenige zeit durch so er noch zuzubringen
hat/lehrt er das volck/und giebt ihm unterrichlungen / welche dann die Materie deß fiinfften buchs Mosis machen. Darauff verstirbt
er / ohn die belohnung auff der erden em¬
pfangen zu haben in der zeit / da doch GOtt
seine gutthaten so freygebig auStheilete. Aaron bekommt das Priesierthum vor sich und
seine Nachkömmlinge/ Caleb und seine famn
lie wird auch herrlich angesehen / andere em¬
pfangen sonst gaben ; Moses nichts / man
weiß

nicht
/ wie

es seinem geschlecht

ergangen

H. Schrrfft gezogen.

i,5

Er ist eine pmon für o»e allgemeine Wohlfart
gebohren / worinnen auch die wahrhafftige
grosse und hohen bestehet.
Ach ! daß oie Fittslen verstehen mögen/daß
ihr wesentlicher und wahrer rühm darinnen
anzutreffen sey / daß sie nicht vor sich selbst
gebohren seyen / und daß das allem volck zuwegen gebrachte heil durch sie / ihnen eine
gnug würdige beiohnung arm der erden sey/
in erwartung der ewigen guter so ihnen GOtt
vorbehält.

Dritter Satz.
Der Fürst sott hülss schaffen bey entste¬
hender noth deß volcks.
AEr

HAr

spricht zu David : Du

solt

mein volck Israel weiden und du solt
sein sichrer seyn . Und erwehlte seinen rc-im.
knecht David / und nabni ihn von den r-xxvin
schaaffüallcn / von den säugenden schaafen hohlere er ihn / daß er sein volck Ja¬
cob weiden solle / und sein erbe Israel.
Dre heerd allein verändert er / an statt daß
er schaaff weidet / werdet er menschen. Wei¬
den in der heiligen sprach bedeutet regieren/
und der nahmen eines Hirten heißt so viel als
ein Fürst / so sehr verknüpfst seind diese fa¬
chen.
Der ich spreche zu Cores : sagt der iefN .iv
HErr r der ist mein bitt . Das ist / du -r.
bist der Fürst / den ich gesetzet.

H

So
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So ist es nun Homerus nicht allein / der
die Fürsten Hirten deß volcks nennet / der H.
Geist selbst thut eS. Dieser nahmen mahnet
sie schon genua / der gantzm heerde in dem
ungemach hülffzu verschaffen/ das ist / allem
ihrem vo'ck.
Da man dem Simon dem Macchabäer die
höchste geweilt übergeben / so war deß volcks
ki->cci- . schtuß in solchen Worten : Daß er auch Haupt«
xiv . 4-. mann seyn solle/ und solte das heiligthum be¬
wahren / das ist / das Jüdische volck/ wel¬
ches siD auch das volck der heiligen hieße.
Ein königliches recht ili / in der noth dem
volck beyzubringen . Wer dieses thut zu deß
Fürsten Nachtheil/ greifst seine königliche wür¬
de an ; deßwegen ist sie eben gesetzet/ und die
Verpflichtung vor das volck sorg zu tragen / ist
der gründ aller rechte/ die die höchsten Häup¬
ter über ihre Unterthanen haben.
Deffentkalben hat das volck in den grossen
nö ' hen das recht / seine zuflucht zum Fürsten
0 -n.XLi. zu nehmen : da NUN das

gantz

Egypten-

land auch Hunger leyds schrey das volck
zu Pharao um brod. Die verhungerte

,

unkerlbanen verlangen brod an ihre Köni¬
ge / wie an ihre Hirten / oder vielmehr an
ihren varer . Und die Vorsehung Joscphs hat¬
te vor alles dieses reichlich aesorget.
Über diese deß Fürsstn Pflicht hat der weise
Sirach einen nachdrücklichen spruch : Haben
sie dich zum Fürsten oder aewalthaber gemacht?
Halt dich gleich wie sie/ und richte dich

'' vach ihnen/

so

sitzest du

recht. Und gib
darzu/

H . Schnfft gezogm.
«5
darzu was dir gebühret / wilt du mit si«
jtzen. Zluff daß sie mit drr ftölich seyn
!mögen/rc.
Dieser spruch begreifft zwey lehren.
Die erste : Halt dich gleich wie sie.
Sey nicht sioltz: laß mit dir umgehen und
thue freundlich : halt dich nicht / wie man
! sagt / aus einem andern metall geschmiedet/
als die Unterthanen : setze dich an chre stelle/
und erzeig dich gegen ihnen / wie du wortest/
daß sie dir waren / wann sie an deiner stelle
waren.
! Die andere : Richte dich nach ihnen / so
sitzest

du recht / und gib darzu / was dir

/ gebühret / rc. Das ist / trag sorg vor sie/
und begeb dich zur ruh / wann du recht und
hülff angeschafft. Alsdann ist dir die ruh
I erlaubt r Der Fürst ist eine person vor die ge, meinde / die glauben soll/ daß ihm sechsten et«
was mangele / wann es dem volck und dem
staat mangelt.

Vierdter Satz.
Unter dem volck stind es die armen und
schwachen / welchen der Fürst am
meisten helffen soll.
b ^ Ieweil sie dessen mehr benötbiget feind /
^der wegen seines amptS der vater und der
beschutzer aller ist.
Deßwegen befiehlt GOlt vornehmlich den
richtern und den obrrgkeiten / die Wittwen
und die waysen.
Hr
Hioh
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Hiob der ein grosser Fürst war / sagt auch-

Denwelches ohrmich hörete/derpreisete
' mich selig/und welches aug mich sahc/der
rühmete mich. Denn ich errettete den ar¬
men / der da schrie/ und den wayftn / der
keine helffer hatte Der seegen deß/der ver¬
derben solte/ kam über mich/ und ich er»
frcnete das Hertz der wittwen - und Dich
darauff : Ich war deß blinden aug / und
deß lahmen füsse. Ich war ein vater der

armen ; und wiederum Wenn ich zu
ihrem geschafftwolte kommen / so mü¬
sse ich oben an sitzen/ und wohnete wie
ein König unter kriegscknechtcn/ da ich
tröstete / die leid trugen.
Sein zahrtes mitleiden gegen den armen ist
ohnaussprechlich : Habe ich den dürffti' gen ihre begierde versagt / und die äugen
der wittwen lassen verschmachten? Hab

ich meinen bissen allein gegessen/ und
nicht der wayse auch davon gegessen?
Denn ich habe mich von jugend aussge¬
halten wie ein vater / und von meiner
Mutter leib an habe ich gern getröstet.
Habe ich jemand sthen umkommen / daß
er kein kleid hatte / und den armen ohne
decke gehen lassen? Haben wir nicht ge¬
segnet seine selten/ da er von den fetten
meiner lämmer erwärmet ward ? Habe

.
H. Schnfft gezogen
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mit meiner Hand über den waysen gefahren / weil ich mich sahe im tbor macht
zu helffen haben ? So falle meine schulter von der achseln/ und mein arm brech
von der röhren . Unbarmhertzig gegen sei¬
ich

nem volck zu seyn ist so viel / als sich von
seinen eignen gliedern absondern / und man
verdienet die jenige seines leides zu verlichren.
Er giebt freygebig / er giebt mit dem be- weglichsten mitleiden durchdrungen / er giebt
^ ohne daß man lang warten muß . Was kan
väterlicher / was kan königlicher seyn?
Unter den wünschen deß Davids vor seinen
söhn Salomon an dem rag seiner einweihung/
redet er von nichts als der sorg die er vor die
armen kragen wird / und darinnen setzt er
Er Wird i.xxn .4.
alle glückseeligkeit seines reichs

das elende volck bey recht erhalten / und
den armen helffen/ und die lästeret zu«
fchmcifftN .

Und hernach

Alle Könige

werden thu anbeten / alleHeyden wer¬
den ihm dienen / denn er wird den ar¬
men erretten der da schreyet/ und den
elenden der keinen helffer hat . Er wird .
gnädig seyn den geringen und armen/
und den scelen der armen wird er helffen.
Er wird ihre feele aus dem trug und fre¬
vel erlösen/ und ihr blut wird theuer ge¬
achtet werden für ihm . Er wird leben/
und man wird ihm vom gold aus reich
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Arabien geben / und man wird immer»
dar für ihm beten / täglich wird man
ihn loben . Das ist gewißlich ein rechtes
wunder reich / und würdig deß Messias semeS
vorzubilden.
David hat wohl begriffen / daß nichts kö¬
niglichere! wär / als dem beyzustehrn der nichts
hat / und das ist alles / was er dem König
seinem söhn wünschet.
Die jenige welche die völcker regieren / es
seyen nun Fürsten oder befehlshaber / sollen
nach dem exemp' l deß Ne ^emias das beküm¬
Aekcm» merte volck trösten / und es aussuchten. Die
V. v.
vorigen landpsteger / die vor nur gewe¬
sen waren / hatten das volck beschwahrct / und hatten von ihnen genommen
brod und wein / » » ich that aber nicht
also / um der furcht GOttcs
willen /
auch arbeitete ich an der mauren arbeit/
und kniffte keinen acker / und alle meine
knaben mussten daselbst an die arbeit zu
Hausse kommen . Darzu waren der Im
den und obersten hundert und fünsszig
an meinem tische / die zu mir gekommen
waren aus den Hcyden / die um uns her
sind < « noch forderte ich nicht der land»
psieaer kost / denn der dienst war schwär
aussdem volck.
Solcher gestalt erfreuete stchNehemias daß
er dem armen volck unter die arme gegriffen/
und

H . Schrrffr gezogen.
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j und spricht folqends gantz in vertrauen : Ge-

! dencke mir mein GOtt zum besten alles
! das ich diesem volck gethan habe.
Fünffter

Satz.

Des Fürsten wahre ergenschaffe ist dem
^ volck in der noth dazustehen : wie
hingegen des Tyrannen ist/ nur
vor sich zu sorgen.

j
'

!j

^ Niüoreles hat dlß grsaat / aber der Heil.
Geist hat es mit viel grösscrm Nachdruck
bekräfftiget.
Indem er mit einem Wort die eigenschafft
einrr hoffartigen und tyrannischen seele dar- ^
stellen will / macht er sie also reden : Ich xi.vn.
btns und sonst keiner.
Er verflucht die Fürsten / die nur bloß an
/ mit dielen entsetzlichen Worten:
sich gedencken
So spricht Der HErr HErr / wehe den xxxiv.
Hirten Israel / die sich selbst weiden.--Ge¬
sellen sie nicht die Hirten die hecrde wei¬
den? Aberihrftesset das fett/ und klei¬
det euch mit der wolle/ und schlachtet
das gemästete/ aber die schaaffe wollet
ihr nicht weiden. Der schwachen war¬
tet ihr nicht/ und die krancken heilet ihr
nicht/das vcrwundte verbindet ihr nicht/
das verirrte höhlet ihr nicht / und das
verlohrne suchet ihr nicht/ sondern streng

H4

und

, ro Stääts -Z^unst aus

den

Worten

und hart herrschet ihr über sie / und mei»
ne schaaff sind zerstreuet als die keinen
Hirten haben / und allen wilden thieren
zur speiste geworden / und gar zerstreuet.
Und gehen irre hin und wieder auff den
bergen und auff den hohen Hügeln / und
sind auffdem ganhen land zerstreuet/und
ist niemand / der nach ihnen frage oder
ihrer achte . Darum
höret ihr Hirten
deß HErrn
Wort : So wahr ich lebe/
spricht der HErr HErr / weil ihr meine schaaff laßt zum raub / und meine
heerde allen wilden thieren zur speiste
werden / weil sie keinen Hirten haben/
und meine Hirten nach meiner heerde
nicht fragen / sondern sind solche Hirten/
die sich selbst weiden / aber meine schaaff
wollen sie nicht weiden . Darum
ihr
Hirten / höret deß HErrn
wort / So
spricht der HErr HErr : Sihe ich will
an die Hirten / und will meine heerde von
ihren Handen fordcn / und wills mit ih¬
nen ein ende machen / daß sie nicht mehr
sollen Hirten siyn / und sollen sich nicht
mehr selbst weiden .
Ich will meine
schaaff erretten aus ihrem maul / daß sie
sie forthin nicht mehr fressen sollen.

Hieraus siehet man: Erstlich
/ daß die ei¬
genschafft eines gottlosen Fürsten ist / sich
selbst

H . Schusse Fez- gen .
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- selbst weiden / und an seine heerde nicht ge,
dencken.
i ZweytenS / daß der H . Geist rechenschafft
' fordert / nicht allem von dem übel / das er
thut / sondern auch von dem / das er nicht
verhütet noch heilet.
Drittens / daß alles übel / welches die ge> salbten räubcr ihren völckern zufügen / indem
! sie dieselben verlassen / und nur ihr wolleben
verfolgen , wieder auff ste zurück fallet-

Sechster

Satz.

Der Fürst so zu der wohlfärt deß v - lcks
trag und nichts nutz ist/ wird so wohl
gestrasst als der gotrloß / weis»
i

'
.

chcr tyrannr ^ mit ihnen
umgehet.
§ >As ist die richtschrnir der göttlichen qerech, ^ , «1,.
trgkeit nicht allein die gewatttbatigen die» xxv.
^
ner / weiche die gewalt mißbrauchen dieGOtt
ihnen gegeben hat / zu straffen ; sondern auch
die unnützen Diener / welche die gab so ihnen
GOkt in die Hände gcieget/ nicht anwenden.

Und den unnützen kmcht werfft in diev.,».
finfternuß htnauß/ das ist/ in ein dunckleS
und licffes gtfcinqniß - das ausser GOTTeS
hauß ist : da wird seyn heulen und zähn.

klappen.
Darum haben wir gehört / daß er den Hir¬
ten vorwarff / nicht allein / weil sie seine heer¬
de verschlungen ; sondern weil sie dieselbe auch
nicht heilsten/ sie versaumcen und verschlingen

H5

lies-
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'
Mk. iv . liesse. Mardochai ließ derKönigin Est ^ ^
her in der äussersten qefabr deß volcks GOttks sagen : Gcdencke nicht / daß du dein
leben errettest / weil du im hauße deß
Königes bist für -allen Juden . Denn
wo du wirst zu dieser zeit schweigen / so
wird eine hülffe und errettung aus einem
andern ort den Juden entstehen / und du
und deines vaters hauß werdet umkom¬
men.

Siebender

Satz.

Deß Fürsten gut und gnad soll sich

nicht

Verändern wegen der undanckbarkcie
deß

volcks.

ALEgen Most war nichts undanckbarers als
^
das Jüdische volck/ und dannoch war
nichts gütigers gegen demselben volck7 als e,
den Moses . In dem zweyten und vierdten
buch seiner geschieht/ höret man von nichks/
als dem ungestümmen murmeln dieses volcks
gegen ihm ; alle ihre klagen bringen sie auffrührerisch hervor / und kein mahl vernimmt
er etwan von ihnen einen friedfertigen vornu»,. wurff. Von den drohungrn kommen sie zu
x v. io, den thaten . DaS gantze volck schrie wider
ihn und wolt ihn steinigen. Währender die¬
ser unsinnigkeit / redet er vor dasselbe für
GOTT / welcher seinen Untergang beschlösse.
So will ich sie mit pestilentz schlagen und

vertilgen / und dich zum grösser » und
mäch-

rr;
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mächtigern volck machen / denn diß ist.
Moses aber sprach M dem HErrn : So
Werdens die Eavpter boren / denn du
hast diß volck mit deiner krafft mitten
aus ihnen geführet » » Vo laß nun die
krafft deßH Errn groß werden § > So
sey nun gnädig der Missethat deines
volcks nach deiner grossen barmhertzig.
^ keit.

z

So herrliche Verheißungen ihm GOTT
thut / so antwortet er nicht ein mahl darauff/
i sondern iß bloß daran - die gefahr von diesem
I undanckbahren volck wegzuräumen / und sich
>. selbst vergißt er immer,
Ja er ist gar bereit sich vor sie ausszuopf,
l
fern. HERR / entweder vergib ihnen diese
i Missethat / oder lösche mich aus deinem buch
aus / das ist / nehme mir das leben.
David folgt Most nach. Ohngeachtet sei,»
.
ner gütigkeilen / hatte sich sein volck an den xv »r«>.
auffrührischen Absalon s und hernach den Se,
ba gehencket. Deßwegen ist er ihnen nicht
weniger gut / und bietet sein leben / seine familie vor dieses so offt rebellische volck an.
David aber da er den Engel sahe/ der

!

das volck schlug/ sprach er zum HErrn:
Sihe ich habe gcsündiget / ich habe die
Missethat gethan / was haben diese schaa»
Laß deine Hand wider mich
fe gethan ?
und meines vaters hauß seyn.

Achter
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Satz.

Der Fürst soll nichts tkun / um sturen um
ordentlichen - der besteigen gcmükhs-regungen ein genügen zu
leisten.

wol..

L^ Abe ich mich gefteuet / sagt Hiob /
^wenns meinem ftind übel gienge/ und
habe mich erhaben daß ihn Unglück bctretten hatte. Denn ich ließ meinen
mund nicht sündigen/ daß er wünschte
einen fluch meiner seelen.
Der ansang deß Sauls war ohnvergleichlich / da das glück die guten gaben / welche
ihn der königlichen würde verdient gemacht/
noch nicht in ihm verderbet hatte . Ein theil
deß volcks hatte sich seinem gehorsam entzo --

1.8-m.x. gen. Was solt uns dieser helffen / und
^
verachteten ihn / und brachten ihm kein
geschenkt
. Als nun Saul einen rühmli¬
chen sieg erhalten/ da sprach das volck
L. xs. rr. zu Samuel

: Wer

sind sie / die da sag¬

ten : Solt Saul über uns herrschen?
Gebt sie her die Männer/ daß wir sie töden. Saul aber sprach: Es sott anst
diesen tag niemand sterben/ denn der
HErr hat heute heil gegeben Israel.
An d'esem triumphs « und heil , tage kont
er GOtt kein würdiger opffer als das jenige
feiner gnade überreichen.
David

.
H. Schliffe gezogen
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i David in seiner person giebt uns ein ander
t exemprl von dieser lugend ; währender reit/ da
! ihn Saul verfolgte/ war er mit seinen rrouppen zu Carmel / allwo ein überaus reicher
mann mit nahmen Nabal wohnere. David
gieng mit der möglichsten sanfftmuth Mit ihm
um. Er litte mchl allein nicht daß seine soldaten ihm einig unrecht zufügten/ welches warhafftig erne schwäre fache in der Unordnung
deß kriegS ist / und bey leuten / welche ohngefehr zusammen geraspelt keinen ordentlichen
sold hatten/wie dazumahl Davids volck war:
j sondern deß Nabals leure selbst gestunden/daß
?. Und sie
! er sie in allen fachen beschützet
nutze leute
fthr
doch
sie/
sagen
/
uns
l sind

I gewesen/ und haben uns nicht verhöhn
mr / und hat uns nichts gefehlet an der
l zahl / so lange wir bey ihnen gewandelt
haben/ wenn wir auff dem selbe waren.
Sondern sind unsre mauren gewesen tag
und nacht / so lange wir der schaaffe bey
ihnen gehütet haben. Dieses ist der rechte
gebrauch der gewalt . Dann worzu dienet es/
stärcker zu seyn / als darum / daß man den
schwachem beschirme.
Auff solche weiß erzeigte sich David : und il». v. r.
inzwischen da seine soldaten an einem fteudentag mit aller höfflichkeit an den Nabal begehr¬
ten / er solle ihnen nach seinem belieben etwas
geben ; so hat es dieser grobe und ungestümme mann nicht allein abgeschlagen / sondern
sich glich auff eine schimpffliche att gegen dem
David/

i -6 Staats -Runst aus den Worten
David / ohne respect gegen einer so hohen
Person/ welcher doch GOltes rathschluß den
königlichen thron auffbehalim / heraus gelas¬
sen; und ohne daß die Verfolgung die er un¬
gerecht leiden muste/ ihm zu hertzen gieng/ so
nennte er ihn im gegentdeil einen rebellischen
knecht/ der den Meister spielen wolte.
Nach diesem streich vcrlohr David die ge,
dult ; er drang auff seine räch : aber GOtt
sendet ihm Abigail Nabals stau / welche so
klug als schön
/ ihn dergestalt anredete: Mein

Herr setze nicht sein Hertz wider diesen
Nabal / den heillosen mann - - So
wahr der HErr lebet / der HErr hat
dich verbinden / daß du nicht kämest Wi¬
ders blut / und hat dir deine Hand erlö¬
set - - Der HErr wird meinem Herrn
ein beständig haust machen/ denn du fuh¬
rest destHErrn krieg / und last kein bö¬
ses an dir gefunden werden dein lebenlang . Wenn denn der HERR alle das
gut meinem Herrn thun wird / das er
dir geredt hat / und gebieten / daß du
ein Herzog seyest über Israel . So wirds
dem hertzen meines Herrn nicht ein stoß
noch ärgernist seyn/dast du nicht blut ver¬
gossen haft ohne ursach / und dir selber
geholffen/ so wird der HERR meinem
Herrn wohl thun / und wirst an deine
magd gedencken.

Sie

H. Schrrfft gezogen
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Sie

redete zu David «ls versichert wegen
gütigkeit
/ und wahrhaffcig
/ sie gre»fft
ihn an/ wo er empfindlich war/ ihm zagend/
daß die grosse uno die macht nur zu dem end
den menschen gegeben sey/ um guts zu thun/
wie er allezeit gethan hatte; und duß un üb¬
rigen seine gewalt ihm nicht woh! amtehen
würde/ wann er sich vorwerssen lassen müß¬
te / daß dieselbe in eine ungerechte thätlichkett
ausgeschweiffet wär.
Also schrie David durch diese rede bewegt/
aus : Gelobet sey der HErr / der GOtt 'xA'
seiner

Israel/

nur
deine
rede/ und gesegnet seyst du/ daß du mir
heute erwehret hast/ daß ich nicht wider
blut gekommen bin/ und mich mit eig¬
ner Hand erlöset habe.
entgegen

der dich

heutiges tages hat

gesandt
/ und

gesegnet

sey

Was vor eine süßigkeit findet er in der besänfftigung seines zorns/ und wie erschrecket
er vor der that die er vorhatte?
Er erkennet endlich
/ daß die gewalt soll ver¬
haßt seyn/ dem selbst
/ der sie in Händen hat/
wann sie ihn treibet/ das unschuldige blut
seiner eignen räch

mächtig/ der

auffzuopffern
. Das

ist

nicht

anfrischung seiner gewalt nicht
widerstehen zu können/ und so man sie miß¬
braucht hat/ so spührt man allezeit in sich

selbst/ daß man sie nicht verdienet hatte.
Ein solcher mann war David: Und ist
nichts betraurens würdiger
/ als was die lieb
und

die Wollust über die menschen

vermögen/

, rs

Seaaes -R -unst aus den Worten
angesehen / daß dieser sonst so gute und vor¬
treffliche Fürst durch diese blinde regung gereihet wüd den Urias zu ermordenWann also der Für,t seine begierden in¬
sonderheit nicht vergnügen und abkühlen soll/
um so viel mehr soll er sich nichr durch seine
natur / haß oder sonst unordentliche Neigun¬
gen übermeistem lassen: sondern alles soll er
mit vernunfft thun , wie es un folgenden wird
gesagt werden.

Neundter
Ein
s. §rm.
XXIII. isi

Saß.

gnädiger Fürst verschonet
menschliche blut.

das

ItzEr will mir / sprach David/zu trin^
cken hohlen / deßwasi'ersaus dem
brunn zu Bethlehem unter dem thor?
Da rissen die drey Helden ins lager der
Philister / und schöpfften deß Wassers/
und trugens / und brachtens David.
Aber erwolts nicht trincken/ sondern goß
es dem HErrn / und sprach : das laß
der HErr ferne von mir seyn/ daß ich
das thue / ifts nicht das blut der Män¬
ner die ihr leben gewagt haben ?
Er empfindet, sacn der H . Ambrosius/sein
gewissen verwundet durch die gefahr / in wel¬
che sich diese dapffere männer / um ihm ein
genügen zu leisten. gestürhet / und di ses Was¬
ser / welches gleichsam mit blut erkaufft war/
verursacht ihm nichts als abscheu.

Zehen
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Satz.

Ein guter Fürst vernralcdeyet die grausa¬
me Hären.

IsrEicht von mir / ihr blutgierigen / sagte külm.
Nichts stimmet weniger mit exxxiL
Davld
j ^
dem beschützet deß iebenS und der wohlfarr i».
l deß gantzen volcks überein/ als grausame und
i gewaltrhalige leute.
Eben dieser David / den die blinde lieb zu
der blutigen that / den Urias umzubringen/
verleitet hatte / bildete nach diesem mord sich
> immer ein / er schwämme im blut / und in! dem er vor sich selbst erschröckte/ schrie er aus:
, Errette mich von den blutschulden.
sl Die gewaltthatigkeilen und grausamkeiten
in sich entsetzlich/ ftind es noch mehr in den
! Fürsten / welche deßwegen eingesetzt ftind / daß
! sie dieselben verhindern und bestraffen sollen.
GOtt / welcher lange zeit mit grosser gedult
den gottlosigkeiten deß Achabs und der Jesebelzu, und nachgesehen/ spricht/ nachdem sie
deß Nabokhs blut vergossen / endlich ihnen
das unwiderruffliche todrs , urtheil . Alsobald
wird EliaS geschickt/ diesem blutdürstigen
König zu sagen : Du haft tod geschlagen/ , Reg)

dazu auch eingenommen. So spricht XXt. i»/
der HErr : Anderftätte / da Hunde
das blut Naborh geleckct haben / sollen
auch Hunde dein blut lecken. Sihe ich
will Unglück über dich bringen / und dei»
nen nachkommen wegnehmen / und will
dein
I
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dein hauß machen wie das hauß Jerobe»
ams » » Die Hunde sollen Jesebcl fres» !
sen an der maurcn Jestreel. Wer von ^
Achab stirbt in der ftadt den sollen die

fressen/ und wer auff dem ftlde
stirbt den sollen die vögel unter dem Him¬
mel fressn.

Hunde

Antiochus / mit dem beynahmen der Edle/
König von Syrien / stirbt dem schein nach ei« !
nes wenig gewaltsamen todS, aber in der that
war er nicht minder erschröcklich
. GOttüber « ^
giebt ihn zur straff dem vorwurff seines ver- !
wundet ^r gewissens/und einem unsinnigen kummer ; der sich hernach in eine unheilbare kranck,
heit verwandelt . Sein geitz hatte ihn verführt/
i. uZcci,. den tempel zu Jerusalem zu plündern / und her- i
i. rr.
nachdasvolckGOtteSzuverfolgen .Lrbegieng !
grosse Mordthaten / und redete mit grossem hoch, >
muth / als einsmahls wie auft einen streich/ !
da er von der Juden / die er grausam ver,
folgte / erhaltenen siegen hörete / das qerechvi r. te urtheil GOtteS über ihn kam. Da An»
tiochus solches hörte / erschrack er sehr/
und ward hoch betrübt / legte sich nie » ^
der und ward für leud kranck/ daß sein ^
fürnehmen nicht gerathen war/und blieb
lang in dieser ftadt / denn der kunmrer

ward je länger je grösser/ und macht
ihn so schwach/ daß er sahe/ daß er ster¬
ben muste.
Darum forderte er seine
freunde zu sich/ und sprach zu ihnen :

Ich

H. Schafft gezogen.
»5»
Ich kan keinen schlaff mehr haben / für
grossem kummer und hectzenleid das
l rch habe. Ach wie hats sich so gar mit
^mir umgekehret/ so lang ich geregiert ha¬
be / hab ich freud und sieg gehabt / und
bin bey den meinen auch lieb und werth
gewesen. Aber nu bin ich hertzlich be.
trübt / und gedencke an das übel das ich
zu Jerusalem gethan habe --- » und ließ
unschuldige leut in Judaa todten - Da»
^her komlnt mir jetzt alles Unglück/ und
! muß in einem fremden lande von dieser
traurigkeit sterben.
^

Zu dieser traurigkeit seind hernach schmer- --

tzen im eingeweid / und geschwür über den ^ -ri gantzen leib gekommen - er ist sich selbst uner-

^ rräglich worden so wohl als andern / wegen
ii- deß gestancks / der aus seinen verfaulten glieI dern dämpffte. Vergebens hat er die macht
POtteS in diesen Worten erkandt : Es ist *' "*
ia recht/ daß man sich für GOtt demü»

thige / und daß ein sterblicher mensch
nicht so vermessen sey/ daß er sich dün»
cken lasse/ er sey GOtt gleich. Und der
bößwicht hub an und betete zu demHEr.
!ren / der sich nu nicht mehr über ihn er»
«barmen wolt.
!

Also starb der Mörder und gottsläfte»
rer / wie er andern leuten gethan hatte.

2 -
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Das iit / erhatÄOlt so unbarmhertzig ge¬
funden / als er selb«! gewesen.
LieseS »st eS / was den ungerechten und
blutqieriaen Königen wiederfähret. Welche
das volck unterdrücken/ und durch grausa¬
me drangsaalen auslaugen / muffen eben d»ese rack erwarten / weil es geschrieben
>tet)tt :
Das brod ist deß menschen leben/ wer es ihm
mmmt stt e»n blutgieriger mensch.
Eilffter

Saß.

Die guten Fürsten wagen ihr leben für
die wohlfarc ikres volcks / und er¬
halten es auch ihm zu lieb.

§VAs eine und das andere erhellet aus die^ sen beyden exempeln.
Währender auffruhr deß Absalons stellte
David sein kriegs- Heer in sä lachl,ordnung/ ^
und wolle mit demselben nach seiner gewöhn- !
^eit anrucken. Aber das volck sprach/
xvr .1. r. ^ soll
ausziedcn / denn ob wir
gleich fliehen oder die hclffte sterben/ so
werden sie sich unser nicht annehmen/
denn du bist/ als wann unserzehcntau» !
send wären. So rsts nu besser/ daß du !

uns aus der stadl hclffm mögest. Der
König sprach zu thuen : Was euch ge»

fällt/das will

ich thun.
<Lr giebt nach ohne widerstand/ er thut

Nicht/ üls wann es ihn verdroß sich zurück
ru Liehen
. Mll einem Work/ er will nicht für
dapk

H. Schriffk gezogen
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! dapffer angesehen seyn / welches er doch war.
I In einem streu der Philister wider den Da! vid / wie er müd ward / aedachte ihn ein
r. §sm.
Philister zu schlagen. Aber Ablscn dcr söhn
ücc.
j Zeruja halffihm / und schlug den PM

ster tod / da schwuren ihm die manner
David und sprachen : Du sott nicht
mehr mit uns ausziehen in den ftrett/daß
nicht das liccht in Israel verlösche.
David hat seine dcrpfferkeu den Philistern I. 8sm.
>.V I. zS.
an dem grossen m d a staeblasenrn riefen Gv- Lik
liath erwiesen / und auch an dem baren und
i löwen / die er wie lämmer zuriß. Jnzwi chen
lesen wir nicht daß er von der zeit an wiede¬
rum so gestritten . Man muß die g.lassenheit
eines so dopssern Königes / der sich vor das
heil seines staatö erhält / nicht minder hoch
j schätzen/ als die behutsame frömmigken seiner
Unterthanen.
Im übrigen seind die geschichten der KöI nige und der Macchabäer voll der berühmten
rxempel/ von Fürsten , die ihr leben vor daS
volck in dre scho' tz geschlagen/ und »st eS unnöthrg / dieselbe herzubringen.
D »e alten Hrydrn haben die lenigen be¬
wundert / welche sich vor das Vaterland auffzuopffern erkühnet. Saul im ansang seines
reichs und David an deß seiniqen ende / ha¬
ben sich der göttlichen räche unkrrworffrn / ihr
volck zu erhalten.
Das exemprl Davids haben wir schon an¬
geführet / lasset uns deß Gauls seines auch
sehen.

3r
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Der sieghaffle Saul entschlossen seinen feind
biß auffs aisserste zu vnfolgen / nach einer .
alten aewohnhert / deren man unterschiedene '
exemp!l bey allen nauonen findet : Beschwur

xiv . -4. das volck

und

sprach

: verflucht

sey je»

dermann/ wer etwas isset biß zu abend/
daß ich mich an meinen feinden räche.
v.ry.
v. ,7«

v. z, .

Das ist>den Philistern / den feinden dek staats.
Jonarhan / der von dieser beschwürung seines
varers Nichts gewußt hatte / hat in seiner aus.
fersten noth wider den befiehl gegessen/ und
GOtt / welcher weisen wolle / emweder wie
heiliglich er den eyd wolt gehalten wissen/ oder
wie genau sidermänniglich die wissenschafft
der Königlichen ordren haben solte/ har sei,
nen zorn wlder das gantze volck bezmaet. W e '
stellt

sich Saul

darbey

?

Dmn

so

wahr

HERN lebt / der Heyland Israel / ^
und ob sie ( die fünde) gleich an mcinein !
sobn Ionathan wäre/so soll er sterben. .
der

Seyd

ehr auffjener

selten / ich und mein

söhn Ionatban wollen seyn auff dieser
feiten. Und Saul sprach zu dem HEr » !
ren / dem GOtt Israel : schaffe recht, j
Da ward Ionatban
und Sank gctrof» !
fen / aber das volck gicng frey aus . Saul '
sprach: Wcrffet über nrich und meinen

söhn / da ward Jonathan getroffen.
Dieser junge Printz bekennt / was er gethan
hatte ; sein Vater bleibt unabtreiblich darauff
ihn umbringen zu lassen ; das gantze volck
mußte

i rf
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s
! mußte sich vereinigen/ die Vollziehung abwenl dig zu machen: Inzwis sen war auff Sauls
! feiten das gelüdd erfüllet/ und Jonachan dem
tod gewidmet/ ohn sich zu widersetzen.

!

Zwölffter

Satz.

Die regierung soll gelmd seyn.
(LEy nicht ein löw in demem hauß / und §-r. iv.^.
nicht ein Wüterich gegen dein gesim
^
de.
Der Fürst soll niemand forchtbar seyn als
den gottlosen. Dann wie der Apostel sagt:
! Denn die gewaltigen sind Nicht den gu «kam.
^
ten wercken / sondernden bösen zu fürch »
fürchten
nicht
ten . Wilt du dich aber
vor der obrigkcit/so thue guts / so wirst
l du lob von derselben haben . Denn sie
ist GOttes dienerin dir zu gut / thust
du aber böses / so fürchte dich / denn sie
trägt das schwerd nicht umsonst.
Ä io ist die regierung ihrer nakur nach gelind / und der Fürst soll nicht hart seyn/ er
wäre dann durch der Unterthanen taster dar»'
zu genöthiget.
Ausser diesem steht eS ihm an / gütig / ge,
sprächich/ freundlich/ liebreich zu seyn / so
daß man kaum spührt/ daß er der Meister sen.
Halt dich gleich wie sie / unv richte dich kr.
xxx,i . i.
nach ihnen .
Der Fürst soll dieses deß Sirachs gebott
in acht nehmenr Höre den armen gern / ;b. iv. r.

I 4

und
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freundlich und fanfft.
den

und antworte ihm
Die sanfftmulh uns grlmdigkeith-lfft zum
8». v. i;. hören und zum wohl antworten. Sey be»

reit zu hören / und antworte / was >
,

recht ist/ und übereile dich nicht.
Durch die gelindigkeit richtet man die ja,
chen besser aus / und man erwirbt sich einen
grossen rühm. Liebes kind / bleib gern im
niedrigen stand/ das ist bester/ denn al-

les /

da die welt nach

trachtet.

i
j
!

!
!

Moses war der.sanfftmüthigste unter allen !
menschen/ und deßwegen der würdigste/ un,
ter einem GOTT / der die gütigkeil felbjien !
8'k.xi .v. ist / zu befehlen
. Er hat ihn auserkohren
zum heiligen stand/ um feiner treu und
fanfftmutb willen/ und aus allen men»
r-

fchen

erwehlet/ fein

Wir haben

volckzu

führen.

Hiobs gürigkeit und sanfft,
n-oi». Mut gesehen
. Und wohnete wie ein Kö- !
acxx. -;. nig unter kriegs kncchten/ da ich tröstete >
deß

leid trugen.
Moses ward nie müd das volck anzuhören/
so undanckbar es auch gegen seinen gütigkeirxo«,. ten war: Und es stund um Most her/
XVUL,
;. von morgen au biß zu abend.
David war sanffr und gut. Da Nathan
zu ihm kam / gab er ihm seine barmhertziakeil zu verstehen/ und durch dieses stuck/ als
das empfindlichste
/ fängt er an ihm seine la«
ster vorzustellen
. Der aNM / sagt er/ hat te nichts denn ein einiges kleines sthäss.
die

!

>
I

!
z
j
z

lein !

H. Gchnsst Fez-gen.
!
! lein - - Es schlieff in seinem schooß/
I und er hielts wie eine tochter. Ein ret! cher aber nahm es ihm / und bracht es
um . rc.

! Auff eben eine solche art greifst daö weib
' von Thekoa so ihn zu bereden kam/ dem
j Absalon gnadgedcyen zu'affcn/ ihn an : Ich
! bin eine wittwe / ein weib / das leid ^ -5'
tragt - - Einer meiner söhn schlug den

andern und rodete ihn / rmdsihenustc»
het auffdie gantzc freunbschafft - - und
^ will ihn töden für die secle seines brudcrs/
und auch den erben vertilgen / und wol.
,j lenmeinenfunckenauslöschen / dcrnoch
übrig ist. Der König sprach zum weib:
! Gehe heim/ ichwillsirr dich gebieten.
>

Endlich vollendet sie ihn zu bewegen/ in¬
dem sie ihm die wohtfart deß volcks vorstel¬
let/ als die sacke/ so ihm am liebsten angele,
gen war : Warum baft du ein solches r. ,».

gedacht wider GOttes volck « - Daß
er sich verschuldige/ und seinen verflosse¬
nen nicht wiederholen laßt.
Daraus was gesagt worden/ kan man se¬
hen/ daß das ganhe leben dieses Fürsten vol¬
. Deßwegen
ler gute und gelindigkeit gewesen
wir in einem
daß
ist es nicht ohne ursgch/
Psalmen ( der aller muthmassmg nach von
Salomon ist) lesen: Gtdencke HERR AA ' . ^
an David und an alle sein leiden.
Also
2r
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Also unter so viclen vortrefflichen gaben
Davids / findet sein söhn keine gedächlnußwürdigere noch angenehmere / als seine grosse I
sanfftmuth.
Auch ist nichts / welches bey den völckcrn ^
mehr lobs erwecket. Sihe / wir haben
gehört / daß die Könige deß Hauses Ist
deß

kc»
XX . zi.

rael barmhertzige Könige sind» So spie,

chen die Syrer zu ihrem Kch-ig Benhadad/
welcher eines KdnigS in Israel gefangener
war . Ist das nicht ein schöner nahmen die¬
ser Könige unter den fremden völckern/ und
eine wahrhafflige königliche eigenschaffl?

Dreyzehender

Saß.

Die Fürsten sexnd deßwegen daß sie sollen
geliebet werden .
;

MrIr
XXX . »i.

^

haben schon diese merckwürdige Wort §

gemeldet
.

dem stuhl

deß

Also saß Salottw auff

HErrn/

und ward

glücke

seelig/ und ganh Israel war ihm gehor¬

sam.

Man kennt diesen jungen Printzen kaum:
er weißt sich/ und durch seinen anbück allein
gewinnt er die hertzen. Der stuhl deß HEr,
ren / worauff er sitzt / macht daß man ihn z
natürlich liebt/und ihn gantz angenehm ihm zu
gehorchen.
Wegen dieser natürlichen Zuneigung der!
välcker gegen ihren Fürsten / entstehet der be< !
benckliche streit zwischen denen von Iuda und!

den!

»; H . Schusse gezogen .
! den andern Jsracliten / welche ihren König
bedienten. Da kamen alle Männer Jsra»
el zum Könige/und sprachen : Warum
haben dich unsere brüder diemannerJu»
i da gcftobken / und haben den König und
sein hauß über den Jordan gesührer / und
alle Männer David mit ihm ? Da ant»
werteten die vonJuda denen vouJsrael/
der König gehört uns mehr zu / was zür¬
net ihr darum ? meinet ihr / daß wir
von dem Könige Nahrung oder geschen.
i cke empfangen haben ? So antworte»
ten denn die von Israel denen vonJuda/
und sprachen : Wir haben zehen mahl
medr bey dem Könige / dazu auch bey
ihr . Warum haft du mich
David/denn
denn so gering geachtet / daß das unsere
nicht das erste gewesen ist unsern König
zu boten ? Aber die von Juda redeten
! härter / denn die von Israel.
Jeglicher will den König baden / jeglicher
bezeigt seine zahrte regung und beneidet gegen
den andern die ebre/ den König zu besitzen:
es würd eint auffruhr entstehen/ wann nicht
der König als ein allgemeines gut sich nicht
allen gleich erwirß und ergäbe.

Die völcker kalten eS vor eine freuden-entzuckung den Fürsten anzublicken/ und diesem
ist nichts leichters/ als sich auff das innigste

liebenzu machen. Wenn deß Königs an «A *'
gcsicht
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gesicht fteundlich ist / das ist leben/ und
seine gnad lst wie ein abendwegen . Der

regen weicher alsdann die durch die t)itz deß
tags / oder deß sommers erlröcknere erde e>,
f' ttchek/ ist nicht anmuthiger / als e-n Fürst
der lerne Hoheit M't der gelindigkeit mäßiget/
und sein angestcht wann es erheitert ist / be,
zaudert die qantze weit.
Dieses heimliche anziehen deß Fmsten legt >
Wob. Hi b auff das schönste aus
Sie warteten
^
XXIX. -z.

auff mich / wie auff den regen / und
sperrctcn ihren mund auff / als nach dem ^
abendwcgen . Wenn ich mit ihnen lachete/ wurden sie nicht zu kühne darauff/

und das stecht meines angesichts machte
mich nicht geringer . Nach der grossen hitz
deß tags oder deß sommers / das ilt / nach '
der bekümmernuß waren seine Worte trostreich: §
das volck stund innigst erfreut / ihn vorbey
gehen zu sehen/ und glückselig seinen blick zu
verdienen / so faßte es ihn wie ein sehr kostba- ^
res kleinod in seine hertzen.
Also soll sich ein Fürst befleißigen gnädige
blicke zu geben / und verbindliche reden zu >
8 >r.
!
XVIIt.iS. gebrauchen. Der thau kühlet die Hitze/ab
so ist ein gut Wort besser denn die gäbe.
VI.5.
Und wiederum: Wer alles zum besten
auslegt / der macht ihm viel freunde/und !
wer das beste zur fache redet / von dem '

redet man wieder das beste.
Inzwischen muß man es doch auch in der
that

!

H . Scbnfft gezogen.
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that erweisen. Wer viel gcredt und nicht ?r»v.
hält / der ist wie wolckcn und wind ohne xxv . »«.
regen.
Ein gutthäliger Fürst wird von seinen un,
terkharen angebetet. Da kam das land M ^
ruhe / und blieb guter friede / so lang Si»
mon lcbete. Und Simon reg 'crlc sehr
wohl / und that dem lande viel gutes/
daß ste ihn gern zum Herrn hatten ftin lebenlang.
Wie ist die stewalt so fest/ wann ste von
! deß voickö lieb unterstützet ist / ur>d rv,e kan
Satomon so billig fasten ? Fromm UNd kror.^ .
wahrhafftig seyn behüten den König/ ' '
und sein thron bestehet durch frömmigkcit. Das ist gewiß eine schöne wacht um
den König / und eine würdrtze stutze semeS.
throns.

Vierzehender

Satz.

Ein Fürst/ welcher durck stine ungerecht
tigkelt stet) verkäste mackt^muss seines
Untergangs

augenblicklich

gewär¬

tig seyn.
^ >An hält ihn vor keinen menschen/ fondern für ein wildes thier. Ein gott « rwv.
loser der über ein armvolck regieret / das
ist ein brüllender löw und gieriger bär.
Er kan sich versichern^ daß er mitten un¬
ter ftinen feinden wohnet- Wie er niemand
hebt/

»4-r
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liebt/ so liebt ihn auch niemand. Er spricht
xl.vil. io in sejmm hertzen: Ich bins und sonst
keiner. Darum wird über dich ein unglück kommen / daß du nicht Missest/
wann es' daher bricht / und wird ein Un¬
fall auffdtch falle« / den du nicht versöh¬
nen kanst : denn es wird plötzlich ein
getümmel über dich kommen / deß du !
dich nicht verstehest.
!
Zerschmettre den kopff der Fürsten/die
uns ftindstnd / und sagen : Wtr stnds
allein. Nicht zwar/ wie wir sehen werden/
daß es uns erlaubt sey/ ihrem leben nachzu«
stellen/ da behüte uns GOlt vor! sondern
der H . Geist will andeuten / daß sie nicht ver¬
dienen zu leben / und daß sie alles zu fürch¬
ten haben / sowohl von den völckern / welche
sie durch ihre gewaltlhätigkiiren zur Verzweif¬
lung gebracht / als von GOtt / welcher ge-

i.v. Lochen- Die blutgierigen und falschen
werden ihr leben nicht zur helffte brin¬
gen.
i
Fimffzehender

Saß.

Der Fürst soll sich vor harten und spöttr,
sehen reden hüten.
QNJr

haben berühret / daß der Fürst seine
Hände von blut und gewaltthcitiakeiten
rein halten soll/ aber er soll auch seine zung
zurück halten / deren wunden oftmahls nicht
wem-

H. Schnffc gezogen.
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weniger gefährlich seind / nach den Worten
Davids : Ihre Zungen seind scharsse ^ v" ;

schwerdter; Und wiederum
: Sie
fen ihre Zungen wie eine schlang/
gisst ist unter ihren tippen.

schärft
otter-

Deß Fürsten grimm durch seine Worte ge,
offenbahret/ verursacht mord / und macht
deß weisen rede wahr : Deß Königs griM krov.
ist ein böte deß todes .
XVI. 4.
Sein äitcur8 , fern daß er folt hefftig und
ausgelassen seyn/ soll nicht einmahl hart seyn/
! maßen er allen verstand nimmt. Eine lin«

^de antwort stillet den zorn / aber ein^ ' ' '
hart Wort richtet grimm an.
Sonderlich ist eine spöttische rede in seinem
munde unerträglich. Spotte deß betrüb »Lh.vii.l,
ten nicht / denn es ist einer / der kan bey¬
de niedrigen und erhöhen . Und hernach:
Einen getreuen knecht und fleißigen ar-

beiter halt nicht übel. Einen frommen
knecht hab lieb und hinder ihn nicht rc.
Steiffe dich deßwegen nicht auff deine macht/
und laß dich nicht dardurch zu schimpfflichen und unrechtmäßigen schertz, reden verlei¬
ten. Nichts bringet mehr haß zu wegen.
Was soll man von einem Fürsten erwarten/
^von dem man nicht ein mahl auffrichlige und
j gute Worte bekommt?
! Zm gegenherl heischt deß Fürsten gütigkeit/
den Verleumdungen den riegel vorzuschieben/

und
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und allen spöttischen reden vorzubeugen. Das !
mittet ist leicht. Es i-t um einen ernstlichen
krov.

blick zu thun .

Der

xxv.Lz. regen/ und simcr

nord «wind

vertreibt!

sehen heimliche

zungen.

Die verlrunwu .ig iji kein mahl ungehalten !
ner und trotziger / als wann sie das Hertz hat !
vor deß Fürsten äugen zu erscheinen/ und folg¬
lich soll sie niemahls mehr und gerechter zu- !
ruck getrieben und gezähmet werden.

Vlerdtts Buch.
Folge der eigenschafften deß Koniglichen standes.

Erster Artickel.
Die Lömgliche gewalt ist uimm-schmücket.
jIese bedeulung verhaßt und ohnerträglich zu machen / suchen einige die unumschränckte regierung/ und die willkührliche regierung / da der Fürst nach belie¬
ben thun kan / was ihm nur immer gefällt/
zu vermengen / aber es ist nichts voneinander
mehr unterschieden/ wie wir es beweisen wol¬
len / wann wir von der gerechtigkeit reden
«erden.

Erster

H. Gchriffc gezogen.
Erster
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Satz.

Der Fürst hat niemand rechensthafft zu
geben von dem was er befiehlet.
c^ Alte das Wort deß Königes und den r-ci-e
^ eydGOttes . Eile nicht zu gehen
von seinem angefleht / und bleibe nicht
in böser flrche/ denn er thut / was ihn
gelüst. In deß Königs Wort ist gewalt/
und wer mag zu ihm sagen: Was machst
du ? Wer das gebott hält / der wird
nichts böses erfahren.
Ohne diese ohngebundene gewalt kan er
weder das gute thun / noch das böse verhin«
dern : seine macht muß also seyn / daß nie¬
mand hoffen könne ihm zu entrinnen / und
kurtz/ der einzige schütz der gemeinen leute wi¬
der die höchste gewalt soll in ihrer Unschuld be¬
stehen.
Diese lehr ist deß H . Pauli seiner gemäß:
Wilt du dich aber nicht fürchten für der

Oberkeit /

so

thue guts.

Zweyter Saß.
Nach deß Fürsten urtheil ist kein anders
mehr übrig.
§ ^ Je höchsten und letzten urtheil und rechtS^sprüche werden GOTT selber zugeeignet.
Als Zosaphat Richter gesetzet/ über das volck
zu richten- Sehet zu / sprach er / was -inr.

K

Ihr

nx.«
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ihr thut / denn ihr haltet das gericht nicht
den menschen/ sondern dem HERRN/

und

ist mit euch im gericht.
5ir. vm . Dieses macht daß Sirach sagt : Rechte
v»
nicht mit dem Richter . Um so viel weni¬
ger mit dem höchsten und obersten Richter/
welcher der König ist. Und die ursach dre er

Lid.

er

benbringet/ ist/ denn man spricht das ur.
theil / wie er will . Nicht zwar/ daß das
urtheil allezeit mit der gerechkigkeit überein
komme/ sondern/ daß man darvor hält / es
soll damit überein kommen
/ und daß niemand
macht habe / nach ihm zu urtheilen/ oder
nach ikm was zu widersetzen.
Also muß man den Fürsten gehorchen wie
der gerechtigkeit selber/ ohne welches weder
ordnung noch end in den fachen ist.
Sie stind Götter / und in gewisser maaß
erkennen sie wie GOTT niemand über sich.
Ich habe wohl gesagt : Ihr seyd Göt»

rkim.
l.x<xir. tex / und allzumahl kinder deß Höhe-

stm.

Nur allein GOtt kan über ihre urtheile und
»l>.v.r. ihre Personen sprechen
. GOTT siehet in
der gemeine GOttes / und ist richtet un¬
ter den Göttern.
Deßwegen sagte der H . GregoriuS / Bi¬
schofs von ? our§ , in einem Loncilio zu dem
«kr-r»,. König Lbilperic. Wir reden zu dir/aber
ük v?' du hörest uns/wann duwilt . Wann
»an ' du nicht wilt / wer wolte dich verdam¬

men/

H . Schnsst gezogen.
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wen / als nur der jenige / so gesagt/daß
er die gerechtigkeit selber wäre.

Hieraus fließe/ daß der jmige/ welcher dem
Fürsten nicht gehorsamen will / vor keinen an¬
dern richterstuhl geschickt wird / sondern er
wird ohnablaßlich zu dem tod verdammt/ wie
ein feind der gemeinen ruh / und der mensch,
lichen gesell, chafft. Und wo jemand ver »Deut.
messen handeln würde / daß er demPrie»
fter nicht gehorchet oder dem Richter/der
soll sterben/ und solt den bösen aus Is¬
rael thun . Und übermahl: Wer deinem
,k
mund ungehorsam ist / und nicht gehör»
chet deinen Worten in allem das du uns

gebietest/ der

soll

sterben.

So

redet

das

Josua.
Der Fürst kan sich wieder selbst verbessern/
wann er erkennet/ daß er unrecht gethan/ a,
der wider sein ansehen und seine gemalt / ist
kein ander Mittel als in seiner gemalt.
Darum soll er sich wohl in acht nehmen/
^was er befühlet
, «sehetzu was ihr thut/
denn ihr haltet das gericht nicht den mem nx .§
schen/ sondern demHErrn / und er ist
mit euch im gericht. Darum lasset die
volck zu

furcht deß HErrn bey euch seyn/ und hü: tet euch und thuts.
Auff solche weiß unterrichtet Iosaphak die
s Richter , welchen er seine gewalt vertrauen/
um wie viel gerechter und mehr dachte er da,
ran / wann er selbst zu urtheilen hatte?

K2

Drit-
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Dritter Satz.
Den Fürsten kan man nicht mit gewalt

zwingen.

Lo« .

«WAn nennt den gewalt-zwang / eine macht
^ ^zu nöthigen / daß man das jenige vollzie¬
he / was rechtmäßiger weiß befohlen worden.
Das recht ordentlich zu befehlen gehört dem
Fürsten allein / also gehört ihm auch der ge¬
walt , zwang allem zu.
Deßwegen giebt ihm auch St . Paulus das
schwerd allein. Thust du aber böses / so

X1I1
.4. fürchte dich/ denn
nicht umsonst.

7. 8-m.

sie

trügt das schwerd

In einem staat ist der Fürst allein gewaff,
net / sonsten ist alles in der Unordnung / und
der staat vei fallt in eine Hnsrcbic.
Wer einen höchsten Fürsten über sich setzt/
«bergiebt ihm zugleich in seine Hände die höch¬
ste gewalt / zu urtheilen / und alle stärcke deß
gantzen staats . Daß uns uuser König

vu . -o. Em und für uns heraus ziehe / wenn
wir unsere kriege führen. So redet das
volck / da es einen König begehret. Sa¬
muel erklähret ihnen auff diesen gründ / daß
die gewalt deß Fürsten werd ohngebunden
seyn / so daß keine andere macht derselben eiU». v.«. nige gräntzen stecken könne.
Das Wird

deß Königs recht seyn / der über euch
herrschen wird / spricht der HERR:
Euere söhne wird er nehmen zu seinen
wagen

H . Schttsfi : gezogen.
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wagen und reutern : Eure beste acker
und Weinberge wird er nehmen und sei«
um knechten geben.

So haben sie dann das recht dieses alle¬
erlaubter weiß zu kbun? da behüte GOTT
vor. GOTT theilet keine solche macht aus/
sondern sie werden alles dieses thun können/
ohn daß einige menschliche gcrechtukeil sie be.
^
straffen könne. Daher sagt David : An
dir allein hab ichgessmdiget/ und übel ^ A
vor dir gethan . O HErr ; laß mir gna.

! de widerfahren r Dieweil er König
! war / sagt derH. Hieronymus an diesem ort/
i und niemand als GOtt zu fürchten hat»
te.
Und der Heil. Ambrosius lehret über diese
j wort : An dir allein hab ichgessmdiget.
Er war König / und keinen gcfetzenun»
^ terworffen / dieweil die Könige frey femd.

Dann die gewalt deß rechts zu befehlen/
z erlaubt nicht / daßdiegesetzediebefchls»
! Haber zu der straff verdammen . Also
hat David mcht wider den gesundiget/
welcher kein recht hatte ihn zu züchtigen.
,

Als die höchste gewalt Simon dem Macchabaer übergeben ward / hat man die macht
so er empfangen/ mit folgenden Worten aus¬
gedruckt. Daß er auch Hauptmann feyn

! solte/ undfoltedasheiligthum (so wer,^ ' * *'
den die Juden genennt/ bewahren / und

!

Kz
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amptleute setzen ün lande / und alle krteges rüstung und veftnngen in seiner gewalt haben / und soll ihm jederman ge¬
horsam seyn / und alle gebott sollen in
feinem nahmen ausgehen / und soll tra¬
gen purpur und guldne ftück. Dieses
alles soll getreulich und fest gehalten wer¬
den vom gantzen volck und allen Prie¬
stern / und soll sich niemand darwider
setzen- Es soll auch memand macht ha¬
ben das volck zusammen zu fordern im
lande / oder purpur und gülden gürte!
tragen / denn er allein . Wer aber dar¬
wider handelt / oder sich unterstehen wür »>
he / diese ordnung zu zerrütten oder ab¬
zuthun / der soll im bann seyn. Also
gelobete das gantze volck dem Simon ge¬
horsam zu seyn. Und Simon willigte
darein / und ward Hohepriester und
Fürst der Juden . Und das volck befahl/
daß man diese schrifftauffmeßingetaf,
feln schreiben solte/ und folt dieselbigen
auffhängen auff den umhang am tempel / an einen öffentlichen ort . Und ei¬
ne abschrifft in den schätz kästen legen/
daß sie Simon und alle seine nachkom¬
men allezeit zu finden wüsten.
Dieses ist es / was man das königliche gefetz der Juden heißen mag / wo alle macht der
Könige

.
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Könige vortrefflich ausgelegt l»t. Dem Fürjren allein liehet die allgemeine sorg vor daS
volck zu : Darinnen ruht der erste artickel/
und der gründ aller andern : ihm gehören die
gemeine werck; die vestungen und die Waffen
seind in seinen Händen ; er hat das recht zu
befehlen und zu ordnen - auch in den äusser,
lichen zeichen und zierden soll er von andern
unterschieden werden ; keine macht erkennet
man in dem ssaat / die nicht von der seimgen
herrühre ; keine Versammlung kan auszeichne,
den werden / als durch sein ansehen und nach
seinem willen.
Auff solche art vereiniget man zu beförde,
rung der staars -wohlfart in einer Person alle
stärckeund alle kräffcen. Will man diele kraff,
ten anderslwohin absondern , so ist es so viel/
als den staat in eine Uneinigkeit stürtzen/ den
gemeinen frieden zerstöhren / zwey meisier wi,
der den hohen ausspruch deß evangeln machen.
Mal,
Niemand kan zweyen Herren dienen.
-4
vi.
der
wegen
ampks
seines
von
ist
Fürst
Der
ü»
gröffe
seiner
wegen
ist
er
volcks/
deß
Vater
der der betrachlunq eines oder deß andern sonderbahren Nutzens / ja seine Hoheit und sein
natürlicher nutzen bestehet in der erhaltung deß
volcks / dann so dieses fehlt/ ist er nicht mehr
fürst. Also ist nichts bessers/ als alle macht
deß staats dem zu überlassen/ der den meisten
nutzen bey seiner erhaltung / und bey der Ho¬
heit und grosse deß staats selber gemesset.

K4

Werd«

- yr
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Vierdter Satz.
Die Lottige ftind deßwegen nicht von den
gcsttzm frey.
vcuk

xvn.
is . ä-c.

AAEnn du einen König wirft gesetzt ha*
ben / so soll es ihm nicht erlaubt
seyn/ daß er viel rösser halte . Er soll
auch nicht viel Weiber nehmen / daß sein
Hertz nicht abgewand werde / und soll
auch nicht viel silber und gold sammlen.
Und wenn er nu sitzen wird auff dem
stuhl seines köntgrcichs / soll er diß an¬
der gesetz von den Priestern den Leviten
nehmen/ und auff ein buch schreiben las¬
sen. Das soll bey ihm seyn / und soll
drinncn -lesen sein lebcnlang / auff daß er
lerne fürchten den HErrn seinen GOLt/
daß er halte alle Worte dieses gesetzes/und
diese rechte/ daß er darnach thue. Er
soll sein Hertz nicht erheben über seine brüder / und soll nicht weichen von dem gebott weder zur rechten noch zur lincken/
auff daß er seine tag verlange / er und sei¬
ne kinder.
Man muß anmercken/ daß dieses gesetz nicht
allein die religion begreiffe/ sondern auch die
rechte deß köniqreichs / welchen der Fürst so
wohl als die andern / oder auch noch mehr als
die andern / allein seines gerechten willens hal,
ben umerworffen war.

Die-

!

if;
H. Schnffc gezogen.
Dieses ist es/ was den Fürsten gar schwer,
. lich eingehen will. Welchen Fürsten wirst
, der1poi.va.
^ du mir finden/ sagt derH. Ambrosius
glaube / daß das was nicht gut ist/nicht >'6.
! erlaubt sey; der stcKrn seine eigene gesetz "
gebunden achte / derdarvor halte / daß
die gewalt sich nicht vergönnen soll/ was
! durch die gerechtigkcit verborten ist?
dann die gewalt löscht die Verbindung/
die die gercchtigkeit aufierlegt/nicht aus;
sondern im gegentheil entledigt sich die
gewalt der lasten/ wann sie das was die
gerecht vorschreibt / in acht nimmt / und
der König ist nicht von den gesehen looß/
aber wann er sündiget / so zerstöhrt er
das gesetz durch sein exempel. Er setzt
dazu: Wer über die andern urtheilet/
kau er sein urtheil vermeiden/ und soll
er daäthun / was er doch verdammet?
Daraus hat ein Römischer Kayser dieses
: das ist eine rede/ welche^ '
gesctz gemacht
der Majestät der Kayser würdig ist/ sich
verbunden zu erkennen die gesetz zu hat»
tcn.
So seynd dann die Könige wie dir andern
leute der billigkeit der gesetzt unterworffen,
i theils weil sie gerecht seyn sollen/ theils weil
sie ihrem volck schuldig seynd mit dem eyempel der in acht genommenen gerechtigkeit vor¬
; aber den straffen der grsetze seind sie
zugehen
nicht
K /

i s4 Seaats -Runfl aus

den

Worten

nicht unterwürffig : oder wir die i ' bsoloZi re¬
den / sie sejnd den gesehen unterworffen/nicht
so daß man sie mit gemalt dazu zwingen kan;
aber wohl daß sie ihre Handlungen darnach
anstellen sollen.
H

Fünffter

Saß.

Das volck soll rukig leben unter der gewale
deß Firrsten.
§ >Irses erscheinet aus dem gleichnuß / wo

)uä . IX. ^die bäume sich einen König erwehlcn. Sie
L.Lc.
machen sich an den öhlbaum ) den feigenbaum

V.14.

und den rebstock. Diese vergnügte bäume/
welchen alle Wollust in ihrem Überfluß bestund/
wölken die sorge der regierung nicht über sich
nehmen. Da sprachen alle bäume zum

dornbusch : Komm du / und sey unser
König . Der dornbusch ist der dornen und

V.ls.

sorgen gewohnt. Er ist der eintzige/ der gervaffnet auff die welk kommt / er hat seine na¬
türliche wacht in seinen dornen. Deßwegen
schien er deß regiments würdig / auch fieng er
an zu reden wie die Könige pflegen. Und der
dornbusch sprach zu den bäumen : Jsts
wahr / daß ihr mich zum Könige salbet

über euch/ so kommt und vertrauet euch
unter meinen schatten/ wo nicht/ so gehe
ftner aus dem dornbusch / und verzehre
die zedern

Libanon.

So bald ein König gesetzt ist / so hat daö
Solch nichts mehr zu thun / als unter den fiü-

geln

.
H. Schüsse gezogen

'
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grln seiner macht zu ruhen. Wann das un¬
ruhige volck sich aber beweget und unter dem
königlichen scepter sich nicht still und friedlich
halten will / so wird das feuer der Uneinig¬
keit in den staat dringen / und den dornbusch
mit allen andern bäumen verzehren / das ist/
den König und die Unterthanen . Die zedern
Libanons werden verbrandt werden ; mit
der grossen gemalt / das ist / der königlichen/
sollen dre andern gemalten auch verfallen/ und
der gantze staat wird eine einzige asche wer¬
den.
Wann der König die macht und das an - ' . keg.
sehen empfangen / so wohnet ein jeglicher si- iv. rr.
cher unter seinem weinstock und unter seinem
feigenbaum / von einem end deß reichs biß
zu dem andern.

In

solchem zustand lebte

^ unter Salomon/und

>
i

dem

das Jüdische volck

eben also unter Simon

Macchabäer: JeVerman bauete sein

8

' '
selb in gutem frieden / und das land war
fruchtbar / und die bäume trugen wohl:
die Eltiften fassen im regiment unverhindert / und hielten gute ordnung/und
die burgcr besserten sich febr an ihrer
Nahrung / und schafften Waffen und vorrath zum krieg / und ein jeder besaß sei»
nen Weinberg und seinen garten mit ftie-

i
i
!
! den.

/ ist nicht allein der
Dieser ruhe zu gemessen
/ sondern auch
frieden auswendig vonnöthm

intven-

»s6 Staats --R .unstausdenWorten
inwendig unter der gewalt und schallung ei¬
nes ohnumschränckten fürstens.

Sechster Satz.
Das volck soll nichts förchten als den Für¬
sten; der Fürst aber nichts als übel
zu thun.

XVI
^ ,r MO jemand vermessen bandeln wür»
' ^ dei daß er dem Priester nicht gehör»
chet/ der daselbst in deß HErrn deines
GOttes ampt stehet/ oder dem Richter/
der soll sterben/ und sott den bösen aus
Israel thun / daß alles volck höre und
fürchte sich/ und nicht mehr vermessen
sey.

Die furcht ist ein nothwendiger zäum den
menschen/ wegen ihres Hochmuths und ihrer
natürlichen halßstarrigkeit.
Also soll das volck den Fürsten förchten/
über wann der Fürst das volck fürchtet/ ist
alles verlohren. Die verderbliche gelindigkeit
und das wollüstige Wesen AaronS / welchem
MoftS das commsnüo übergeben/ währen, !
L-w-r. der zeit er auff dem berg war / war die ur,
xxx 'u. fach der anbetung deß guldnen kalbes. Was
-rhat dir das volck gethan / spricht Moses zu
Aaron / daß du eine so grosse fünde über
sie bracht

hast? Er

schreibt die

Missethat

deß volcks dem Aaron zu / der derselben nicht
vorgebeuget/ da er doch die gewalt in den hän,
den

gehabt.

Mal?

»s?
H. Schn 'ffk gezogen.
Man betrachte diese Wort: Was hat
dir das volck gethan / daß du eine so gros.
In solchen
se fünde über sie bracht haft ?
gelegenheiten dem volck nicht zu widerstreben/
. Aaron antist so viel/ als sein feind seyn

wortete ihm : Mein Herr laß seinen
zorn nicht ergrimmen - Du weiftest/daß
Diß volck böse ist. Sie sprachen zu mir:
Mache uns Götter / die vor uns herge.
hen / denn wir wissen nicht wie es diesem
mann Most gehet / der uns aus Egyp»
! tenlandgeführethat.

Was hat die oberste macht vor eine kahle
j entschuldigung/ wann sie förchtet/ das volck
I zu erzürnen? GOTT nimmt sie nicht an/
und ward der HERR sehr zornig über v-ur.ix.
I Aaron / daß er ihn vertilgen wolle/aber ^

^ Moses bat für ihn.
Saul ingleichen meint sich wegen deß volckS
zu entschuldigen/ daß er den beseht GOtteS
nicht ausgerichtet. Diese vergebliche entschul; digung verwirft GOtt / dann er war gesetzt
dem volck zu widerstehenl wann es auff was
böses seine ncigung führte. Laß dir sagen/
sprach Samuel : was der HErr mit mir
*
geredt hat- WcildunudeßHErrn
hast / hat er dich auch
verworffen
Wort
verworffen / baß du nicht König seyest.
! Da sprach Saul zu Samuel : Jch ba! be gesündiget / daß ich deß HERRN

j

befehl
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'
befehl und dein Wort Übertretern habe/
denn ich furchte das volck und gehorchte
ihrer stimme.
Der Fürst soll mit der grösten hefftigkeit
und stanvhafftigkeit die ungestümmen/ so et¬
was ungerechtes an ihn begehren/ forttrei¬
ben. Die furcht zu erzürnen wann sie zu weit
gehet / so verartet sie in eine halßbrüchige

§>r. xx . Schwachheit. Mancher thut lieber das
ärgste / denn daß er feine ehre verliehre/
und thuts um gottloser leute willen.

Siebender

Saß.

Der Fürst soll sich förchten machen so
von den großen als von den

wohl

kleinen.

/LWomon von dem ansang gleich seines
^
reichs an / redet sehr gewaltig mit Adonias seinem bruder. So bald Salomon ge¬
krönt! worden/ hat Adonias zu ihm geschickt/
ihn zu bitten:
r. n-g. l. Der König tsalomo schwöre mir heut/
' daß er seinen knecht nicht todte mit dem

fthwerd. Salomo sprach : wird

er

red-

lich seyn/ so soll kein haar von ihm aujf
die erde fallen / wird aber böses an ihm
gesunden/ so soll er sterben.
«keM
Hernach spönne Adonias etwas an / daß
'
er sich zum König auffwerffen möchte/ und
Salomo ließ ihn umbringen.
Lr ließ mgleichen dem Hohenpriester Ab/a-

thar/

H . Schriffc gezogen.
»slhar / welcher Adonias Parthie gehalten/
sagen: Gehe hin zu deinem acker / denn v.-«
du bist deß todes / aber ich will dich Heu.
te nicht töden / denn du hast die lade deß
HErrn HErrn für meinem Vater Da.
vtd getragen / und hast mitgelitten/wo
mein Vater gelitten hat.
Seine würde und seine erwiesene dienste er¬
hielten ihn bey dem leben; aber es kostete ihn
das hohe Pl iesterkhum/ und er ward aus Je¬
rusalem bannisteretJoab der gröste General seiner zeit und der
mächtigste mann »m königreich/ war gleich¬
falls - on den verschwohrenen wider den Kö¬
nig. So bald er erfahren/ daß Salomo die
verracherey entdecket/ nahm er seine zustacht
i zu einem eck deß aitars / allwo Salomon dem
i Bcnaja befahl ihn umzubringen.
Schlag ihn / daß du das blut / das >n-Z.
z Joab unschuldig vergossen hat / von mir
thust und von meines Vaters Haufe/ und
der HERR ihm bezahle fein blut auff
seinem kopff / daß er zween Männer ge.
schlagen hat / die gerechter und besser wa¬

ren denn er / nemlich Abner den söhn
Ner / und Amafa den söhn Jether / daß
ihr blut bezahlt werde auff dem kopff
! Joab.
Der altar ist nicht deßwegen/ daß er der»
mürdrrn zum schütz dienen soll, und die kövigliche gemalt soll ihre rechte ausüben über

alle

Staats -R ^unst aus den Worten
alle gottlosen / sie mögen
wollen.

so

groß seyn als sie

In dem neuen Testament und unter den
völckern die mehr gelind seind / soll man et¬
was spahrsamer mit diesen blutigen Hinrich¬
tungen umgehen / als in dem alten gesetz und
unter den Juden/welche ein hartnäckiges und
zu den empörungen sehr geneigtes volck wa¬
ren. Inzwischen verbindet die gemeine ruh
die Könige alle miteinander in der forcht zu
halten / und die grossen zwar mehr als die ge.
ringere / weil von der grossen seilen mehr Ver¬
wirrung im staat zu besorgen.

Achter

Satz.

Die königliche gewalt soll unüber¬
windlich seyn-

Ak? Ann in einem staat sich eine gewalt äufsert/ welche fähig wär den lauffder höch¬
sten macht zu hemmen / und dieselbe in der
Vollziehung ihrer befehl zu verhindern / so ist
niemand insicherheir. JeremiaS vollzog GOtteS befehl/ in dem er ihr offenbahrte / daß sie
zur straff ihrer Missethaten dem König von Ba¬
bylon solle gelieffrrt werden. Da sprachen
die Fürsten zum Könige : Laß doch die-

z

mann töden/ denn mit der weiß wen¬
det er die kriegsleuteabe / so noch übrig
find in dieser stadt / deßgleichcn das ganHe volck auch/ weil er solche Worte zu ih¬
nen sagt : denn der mann sucht nicht/
was
sen

H. Gchttffc gezogett
.
»Lr
was zum friede diesem volck/ sondern
was zum Unglück dienet. Der König
; Zedekia sprach: Sihej er ist in euren
^ Handen/ denn der König kan nichts wi-dereuch.

!

1

!
^

Die regierung stund damahls auff schwa¬
chen füssev/ und die Königliche gemalt ton¬
te dem verfolgten unschuldigen nicht mehr helf,
fen.
Der König wölke ihn dem Untergang entreisten/ weil er wüste/ daß GOtt ihm befohlen also zu reden/ wre er gethan hatte: Er ib. l4.r4r
ließ den Propheten Jekemta zu sich ho»

!
i len » » und sprach zu ihm » » » ich will
I dich nicht töden » - Sthe zu daß nie¬
mand diese rede erfahre - » Und obs
i die Fürsten erführen/ daß ich mit dir geredt habe/ und kämm zu dir und sprä¬
chen: Sage an / was hast dn mit dem
König gercdt/ leugne es uns nicht / so
wollen wir dich nicht töden/ und was
hat der König mit dir geredt? So
sprich: Ich habe den König gebeten/
i daß er mich nicht wiederum liesse in Jo»
! nathans hauß führen / ich möchte da»
selbst sterben. Versichert ein schlechter Fürst/
der sich vor den grossen fürchtete und sein königreich bald verlohren / weil er das Hertz nicht
hatte dem rath zu folgen / den ihm ZtremiaS
auff GOtteö befehl gegeben hatte.

L

Evil-

»6r

Seaats

-Runst

aus den Worten

Evilmerodach der König von Babylon war
auch einer von den ohnmächtigen Fürsten/
die sich von andern zwingen lassen. Daniel
kalte auff seine order die belrügerenen der
Priester Be,s entdeckt / und den geheiligten
Drachen / den dle Babylonier anbeteten / zuHist. vvm bersten wachen . Da NUN die zu Babel
Dabei ^ solches höreten / verdroß sie es sehr / und

v.-7- '

machten einen auffruhr wider den König / und sprachen : Unser König ist ein
Zud wordeü / denn er hat den Bel zcrstohret und den Drachen getödet / und
Die Priester umbracht .
Und sie tratten
vor den König und sprachen : Gib uns
Den Daniel her / wo nicht / so wollen
wir dich und dein gantzes hauß umbrin¬
gen.
Der König gewährte ihnen ihre bitt / und
wann GOtl
den Daniel von diesen wilden
thieren erlöset / so war dessentwegen dieser
König nicht weniger schuldig an seinem tod/
weil er seine einwilligung darzu gegeben hat¬
te.

Lcrof.

comr
äxion'.

Wider

einen

schwachen Fürsten

kan man

leicht was anfangen . Dieser der sich durch
drohungen / daß man ihn und sein haust umbringen wollen / schrecken läßt / ist hernach
in emer andern gelegenheit wegen seiner schwelgerey und Ungerechtigkeit getödet worden:
dann ein jeder forchtsamer Fürst ist unge¬
recht / und sein hauß hat die königliche wür¬
de verlohren.

Also

H. Schriffc gezogen
.

»6r

Also seind dergleichen raghafft ^ keiten dem
gemeinen volck / dem staat und dem Fürsten
selbst / wider welchen man alles unternimmt/
wann er sich so schimpflich leiten laßt / schäd¬
lich.
Der Prophet Daniel ist noch ein ander mahl
durch die schwachheit deß Darms deß Meders/
den wilden rhirren vsrqrworffen worden.
- Daniel aber übertraft
die Fürsten und v -m.vi .r
l Landvögte alle / denn es war em hoher
! geistinihm
/ darum gedachte der König
>Ihn über das gantz köntgreich zu setzen,
j Derhalben
trachteten
die Fürsten und
Landvögte darnach / wie sie eine sacve
,! zu Daniel fünden / die wider das königmch ware . Da kamen die Fürsten
! für desi König und sprachen also : Herr
König Dartus
/ GOTT
verleihe dir
! langes leben ! Es haben die Fürsten deß
kömgreichs / die Herren / dieLandvögi te / die Rathe und Hauptleute
alle gei dacht / daß man einen königlichen bc»
fehl soll ausgehen lassen / und ein streng
gebott stellen / daß / wer in dreyßig La¬
gen etwas bitten wird von irgend einem
Gott oder menschen / ohne von dir Kö¬
nig allein / solle zu den Löwen in graben
geworffen werden.
Der König machte hieraust dieses so tyran¬
als gottlose gesetz auff dir solermeste weiß
r L
durch

nische

1^ 4
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durch die unter den Meden und Persern etwas
vor unwlderruffUch gehalten ward . Ader weil
man den Königen keinen gehorsam widerGOrt
K>. v. i».
schuldig ist/ So kniete (Daniel ) deß tages

dreymahlauffseine knie / betete / lobte
und danckte seinem GOtt / und hatte
offene fenster gegen Jerusalem . Da ka¬
men diese Männer häussig / und funden Da¬
niel beten und flehen für seinem GOtt.
Sie brachten ihre klage für den König/
und ihn desto mehr zu nöthigen / so warffen
sie ihm die gewohnbeit der Meder und Perser
und teu, eignes ansehen vor . Du Missest

Herr König / daß der Meder und Per¬
ser recht ist / daß alle geböte und befehle/
so der König beschlossen hat / sollen un¬
verändert bleiben . Damit verließ Darms

rkk.
VIII.

den Daniel / der ihm so getreu gedienrt hat¬
te / und vergnügte sich / ihm seinen empfind¬
lichen schmutzen darüber bezeugt zu haben.
GOtt erlößte diesen Propheten noch einmahl/
indessen hatte der König / so viel an ihme
war , ikn der grausamkeit der Löwen / und
der Mißgunst der grossen / die noch grausa¬
mer als die Löwen selber waren / aussgeopffert.
Ein König ist sehr kcaffcloß / der unschul¬
dig blut vergießt / weil er den grossen seines
reichs nicht widerstehen / noch ein ungerechtes
und durch einen handgreifflichen betrug ver¬
ordnetes gesetz widrrruffen kan . Ahasverus/
auch ein König dieses volckS/ hatte viel des.
ser/

»Lf
H . Schusse gezogen.
ser/ das wider die Juden ergangene gesetz
wieder auffgehoben/ so bald er dessen unge,
rechtlgkeik erkennt/ ob es schon auff cine eben
! so kräffrige und königliche weiß gemacht wor¬
den war.
Wir elend und verzagt hat sich PilcttuS in
der geschieht deß leidens Christ»auffgeführt?
Er wüste daß die Juden aus blossem neid
JSsum vor ihn brachten und ihn verklagten.
Er halte ihnen geoffenbahret: daß er keine
Ursache an diesem menschen fci' de- Er sagt
ihnen noch einmahl: Ihr habt diesen men
'

sehen zu mir gebracht / als der das volck ^ xv.
abwende / und fihe ich hab ihn für euch
verhöret / und finde an dem menschen
der fachen keine/ der ihr ihn beschnldn ^ ,4/
get. Herodes auch nicht / denn ich ba*
be euch zu ihm gesand / und fihe / man
hat nichts auff ihn gebracht / das deß
todes werth sehe. Da schrie der gantze
Hauffund sprach : hinweg mit diesem
und gib uns Barrabam loß / welcher
war um einer auffrubr / die in der ftadt
geschah / und um eines mords willen
ins gefangniß geworffen . Da rieff Pilatus abermal zu ihnen und wolte JE»
sum loß lassen. Sie rteffm aber und
! sprachen : Creutzige / creutzige ihn. Er
aber sprach zum dritten mahl zu ihnen :
Was hat denn dieser Übels gethan?

Lz

Zch
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Ich finde keine ursäch deß todes an ihm/
darultt will üb ihn züchtigen und loß las»
sen. Aber sie lagen ihm an mit grossem
geschrey/ und forderten/ daß er gecreu»
Higet würde » » Pilatus aber urtheil¬
te / daß ihre bitte geschahe/ und ließ
den loß/ der mns anffruhrs und mords
willen war ins gefangniß geworffen/
um welchen sie baten / aber ZEsmn übergab er ihrem willen.
den

Was waren das vor Verzögerungen
/ wann
man doch die Gerechtigkeit schänden wolte?
Alle seim entschuldigungen verdammen ihn.
A -,
Nehmet ihr ihn hin / sagt er ihnen/ und
^ richtet ihn nach eurem geseh. Und wiedexiL-. s. rum: Nehmet ihr ihn hin und creutzi»
get ihn. Als wann eine obrigkeit Unschul¬
dig wär / wann sie eine laster-that verstattet/
die sie verhindern kan.
Man führt ihm eine siaats - ursach an V. 'r.

Lassest du diesen

loß /

so bist du deß

Käufers freund nicht/ denn wer sich zum
Könige machet/der ist wider den Kayser.
Aber er wüste wohl / und JESUS
hatte es
XVUI.;, . ihm auch geoffenbahret : daß sein reich nicht
von dieser Welt Ware. Er förchtete den

aufstaust deß volcks/ und die drohungen mit
welchen sie ihn schreckten
/ daß sie ihn bey
dem Kaysec verklagen wollen. Er solte nichts

anders gescheuet haben / als böses zu thun.
Das ist vergebens daß er die Hände vor

dem

H . ^ chnM Fez- Fett.

!'

dem volck waschet/ sagend :

»^7

Ich bin UM

schuldig an dem blut dieses gerechten/xxvl .-4
i sehet ihr zu. Sirach verdammet ihn: Laß V >.
dich nicht verlangen Richter zu seyn/
! denn durch dein vermögen wirst du nicht
alles unrecht zu recht bringen / du möch¬
test dich entsetzen für einem gewaltigen/
und das recht mit schänden fallen lassen.
Dlcse schmachherl der richter wird von dem

. Was
! Propheten beschmertzet

der Fürst u -ck.

will / das spricht der Rechter / daß er ^"-^
! ihm wieder einen dienst thun soll.

Wann der Fürst selbst/ der doch der Rich¬
ter der andern Richter ist / tue grossen fürch¬
tet / was wird dann im staat fest stehen?
Also muß die gewalt unüberwindlich seyn/
nichts den wall bestürmen können/ unter
und
k
dessen schütz die gemeine ruh und eines jeden
, Wohlfahrt insonderheit gelcigertist.

Der feste

Neundter Satz.
cntschlufi ist eine wesentliche et>
genschaffr der L^önlge.

GOTT den Josua zum Fü sien und
ftldherrn eingesetzt/ sagt er zu
. m.
Mose : Gebeut dem Josua / daß er ge<V-Uk
>^
sollü
tröst und unverzagt sey/ denn er
ber den Jordan ziehen / für dem volck
her / und soll ihnen das Land austhei¬
höchsten

len / das du sehen wirst.
L4

Da
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Da er zum Nachfolger deß Mosis/ wel¬
cher damahls eben sterben wölke/ ernandt
vcue .

worden

/ sagt

GOtt

selbst zu ihm

:

Sey

xxxr .-,. getrost und unverzagt / denn du sott die
Linder Israel ins land führen das tch
ihnen geschworen hab / und ich will mit
dir seyn.
Nach Mosis tod als er sich vornen an die
spitz deß volcks

Melket/

so spricht

GOTT

abermahl zu ihm :

*-

Mein knecht Moses
ist gestorben / so mache dich nun auff
und zeuch über diesen Jordan
- - Sey
getrost und unverzagt : Und wiederum:
Sey nur getrost und sehr freudig / daß
du hattest und thust aller dinge nach dem
gesch / das dir Most mein knecht gebo¬
ten hat . Und abermahl : Stbe/ich hab
Dir geboten / daß du getrost und freudig
seyest / laß dir nicht grauen / und ent¬
setze dich nicht ; denn der HERR
dein
GOtt ist mit dir in allein das du thun
Wirft . Eben als wann er ihm sagte: Wann
du zitterst/ so zittert alles mit dir. So der

kopff beweget ist / so bebet der gantze leib :
Der Fürst muß starck seyn; dann er ist der
gründ der gemeinen ruh / so wohl im frieden

v. l«.

als im krieg.
Msobald unternimmt sich Iosua deß Com,
mandos gantz unverzagt. Da gebot Jo»

sna den Hauptleuten deß volcks und
sprach;

H. Gchnffk gezogen.
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sprach : Gehet durch das Lager / undri '.v.
gebietet dem votck/und sprecht: Schaf,
ftt euch vorrath / denn über drey tage
werdet ihr über diesen Jordan gehen.
Und zu den Rubmitern / Gadditern/
und deut halben stamm Manaste sprach
Josua : Gcdencktt an das wort / das
euch Most der knechr deß HErrn sagaber so!t für eucrn brüdern
te . . ihr
herziehen/ gerüstet/ was streitbare man»
ner sind/und ihnen helffen.
Er jteht in nichlS an / er redet unverzagt/
und das volck verlangt es zu seiner sicherheit.

j Wer deinem mund ungehorsam ist/und
nicht gehorchet deinen Worten in allem 'i-.v.
j das du uns gebietest/ der soll sterben.
' Sey nur getrost und unverzagt.
Das mittet den Fürsten fest zu setzen/ be!
I stehet darinnen / daß sein ansehen und seine
gewalt befestiget werde / und daß er sehe/
, daß alles m ihm seye. . So er deß gehorsam' versichert ist / so bemühet er sich allein seinet¬
wegen: in dem er sich fest setzt/ hat er alle/ und alles folgt ihm : sanften hincket
gethan
i
es um und um/ er crgreifft keinen entschloß/
und alles geht schlafferig zu. Das Haupt be¬
bet / wann seine glieder wancken.
Also schwingt GOtt die Fürsten auft den
thron : Er befestiget ihre macht/ und befihlt
ihnen derselben sich mit allem ernst zu bedie-

»7o Staats >R .urist aus
r.

zu

den

Worten

David folqt diesem exempel/und spricht also
Salomon : So wird nu / mein söhn/

xxm

ocr HErr mit dir seyn . Auch wird der
HErr dir geben klugbeit und verstand/
und wird dir Israel
befehlen / daij du
haltest das gefttz deß HErren
deines
GOttcs . Denn aber wirst du glücke
seclig seyn / wenn du dich haltest / daß
du thust nach den gebotten und rechten.
Die der HErr Most gebotten hat an
Israel : Sey getrost und unverzagt/
fürchte dich nicht und zage nicht.
Ebm diesesn ieder höhlt er im sterben/ und
dieses scynd die letzten Worte dieses grossen
r.ke§.u. Königs zu seinem Sohn .- Ich gehe hin
den weg aller welt / so sey getrost / und
sey ein mann / und warte aufs die Hut
deß HErrn
deines GOttes
/ daß du
wandelst in seinen wegen/rc . Allenthal¬
ben bindet er ihm die enlschliessung und die
hertzhaffciqkeit ein: nichts ist nöthiger zur er-

haltunq deß ansehens/ aber doch daß das

göttliche gesetz in acht genommen werde/ und
so man diesem folget/ sitzet man fest.

Nehemias wußte wohl / daß die höchste >
gewalt mit dem grösten entschloß müßte geAkem. führet werden.
^

Denn sie alle wolten uns

furchtsam machen / und gedachten / sie
solten die Hand abthun vom geschafft/
daß sie nicht arbeiten . Aber ich stärckte

desto

j
I
z
!
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destomehr meine Hand. Und Semajas

sprach : Laßt uns zusammen kommen
im hauße GOttes - - - Denn sie wer»
den kommen dich zu erwürgen / und
werden bey der nacht kommen/ daß sie
dich erwürgen . Ich aber sprach : solle
ein solcher mann fliehen? denn lch merck»
te/ daß ihn GOtt nicht gesandt hatte/
und daß er geid nahm / auff daß ich
mich fürchten solte/ und also thun und
sündigen / daß sie ein böß geschrey het»
ten / darnit sie mich lästern möchten.

^ Die fettige/ so den Fürsten zaghasst machen/
! und ihn verhindern / seiner gemalt sich stand^ hasst zu gebrauchen / seynd von Gott verflucht.

Gedencke mein GOTT / deß Tobiä ^ v.r-.
mw Sanaballat nach diesen seinen wercken- »^ die mich wollen abschrecken.

Zehender

Satz.

Der Fürst soll entschlossen st^n wider sei¬
nen eignen rath und seine günstling/wann
er siehet/ daß sie ihn lencken wollen/
ihren eigenen nutzen zu
beförderen.
t^ Ber die hertzhaffcigkeit gegen der gefahr/
*^ ift noch eine andre gattung der standhafttigkeil / welche dem Fürsten nicht weniger
nothwendig ist/ nemlich wider die schmeicheleyen seiner günstling und die macht/ die sie
über ihn gebrauchen

wollen.

In

r?r Staats -Runst aus
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In dem buch der Esther findet man eine
garstige schwachheit von Ahasvero dem Kö¬
nig in Persien. Haman wegen eines beson¬
deren streits mit dem Mardochai erhttzel und
in zorn entbrandl wider die Juden/ nimmt
sich vor ihn samt seinem volck zu verluden.
Der König muß ihm zum werckzeug seiner
räche dienen/ und in dem er einen gerechten
eyffer wegen der gemeinen wohlfarch bczeuLki,. m . gxx / rxdxt er also :

Es

streuet/ und theilet

ist ein voick zu-

sich

unter alle völ-

in allen landen deines kömgreichs/
und ihr gesctz ist anders / denn aller
völcker/ und thun nicht nach des Kö¬
niges geschen/und ist dem Könige nicht
cker

zu leibenj sie also zu lassen. Gefallet
es dem Könige / so schreibe er/ daß
mans umbringe/ so will ich zehrn tau¬
send centner silbers darwegen unter die
Hand der amtleute / daß mans bringe
in die kammer deß Königes. Da that
der König seinen ring von der Hand/
und gab ihn Haman . Und der König
sprach zu Haman : Das silber sey dir
gegeben/ dazu das volck/ daß du da¬
mit thust / was dir gefallet. Alsobaid
werden die beseht außgefertiget
/ die botten
lausten durch das gantze königreich
/ und deß
Königes leichtglaubigkeit Ut bereitet viel hun¬
dert tausend menschen in einem augenblick um,

zubringen.

Wie
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Wie müssen die Füllten sich so wohl vor,
seklwmcyt m alles gleich einzuwilligen! Bey
andern geschicht es / daß wegen schwürigkeit
der Vollziehung man bssweüen einem bessern
rath gehöre giebt/ aber bey den Fürsten/ so geredt/so gethan/und es ist nicht zu begreissen/
' ch hier dre überettung ist.
wre enksetzl
Es kostet den Ahasverus nur drey Wort/
und die bemühung/ den ring von seinem fin,
ger zu ziehen/ so soll durch eine so kleine hitz
vielen hundert tausend unschuldigen die gurgel
abgeschnitten/ und ihr seind mit ihrem gut
überschüttet werden.
Also bleibe siandhafft / L Fürst ! je leicht
ter drr es ist dein vorhaben wercksiellig zu
machen/ je ichwarer soll du dich zu dcmtelbca
bewegen lassen.
Dich vornemlich gehe die Worte deß weißen an
Laß dich nicht einen jeglichen wind sich« sir. v . »

ren / und folge nicht einem jeglichen
weg. Ein Fürst so geschwind zu leiten/und
fertig alles anzunehmen ist/ verderbt alles.
AhaSveruS ist noch glücklich gewesen/ sich
wieder eines bessern bedacht zu haben / und
seine befehl vor ihrer Vollstreckung zu wie,
derruffen- Sonsten ist sie sehr fertig und
/ und laßt nichts nach sich als die
wercksiellig
> reu / daß man ein unwiederbringliches übel

! angestelletE ' lfft»
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Eilffter Satz.
Nach

einer reisten beratdschlammg muß
nmn den sinn nicht s- lerchtlich
änderen.

langsam man nun seyn soll/ sich zu
was zu eutschliessen/so fest muß man auff
dem seyn/ was nach guter Überlegung erwehlet
Li'r, V. li.
worden. Folge nicht einem jeglichen weg/
hat Syraä > gesagt - Und setzt hinzu : Wie
^

die unbeständige herHen

thun / das ist,

welche etwas sagen / und darauff wieder da¬
von abweichen/ ohn sich an etwas beständig

zu halten. Er verfolget : Sondern

sey be¬

ständig in deinem wort/ und bleibe bey
einerley rede. Die sich nichtleichtverän¬

dere nach dem Griechischen.

Zweyter Artickel.
Von

traghert/voir der obnentschlressvng/rmd von der falschen
der

standhassrrgkeit.
Erster Saß.

riov.XH.

Die träghckt ist einefcindin der regierung:
EHensthaffe der faulen und eines ohn -enrfchlossenen gemuchs.

kvLeisstge Hand wird herrschen/ die a»
2 her lässig ist/ wird müssen Zinsen.
Dieses

.
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Dieses sagt ein grosser König / nemlich Sa. lomon. Im Hebräischen stehet es/ strschickte
. Die auffmercksamkeil»st
i und auffmercksame
i die krafft der feelen.

Der faule begehrt und kriegts doch
^ nicht / aber die fleifflgen kriegen genug. ^ut.4.

Im hebräischen stehet es wieder/die geichiclten
und auffmercksamen Menschen.
Welcher etwas nachlässig will/will ohne zu
^ wollen : nichts itt unfährgers/ das commsn^ 60 zu führen/ dann dieses ist nichts anders
als ein fester und entschlossener wrllen.
<Lr will nichts/ seit. begehren ist nur schläff,
rig- Der faule stirbt über seinem wün »nov.
-5scheu/ denn seine Hände wollen nichts

thun . Er wünschet täglich : Im immer

wollen/ will er niemahlen.
Deßwegen hat seine fach auch keinen fort,
gang / er verderbet alles- Wer laß ist in rrov.
' seiner arbeit / der ist ein bruder deß/

>

^ der das seine umbringet.

Wir haben angemerket/ daß sich die forcht
. Der träge förchschicke
ttt allezeit/ alles scheint ihm unmöglich. Der
faul spricht: Es ist ein löw draußen/ich krov.
^ möchte erwürgt werden auff der gaffen.
^ Und übermahl : Der faule spricht: Es ist
> ein junger löw auff dem Wege/ und ein
löw auff den gaffen . Ein fauler wen»
det sich im bette / wie die thür im angel. Der faule verbirget seine Hand in

-

nicht zu dem befehlen

dem
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dem topff / und wird ihm sauer/ daß
er sie zürn munde bringt.
Wie will der dem andern hrlffen/ der sich
weiß? Die furcht schlagt
den faulen nieder/ und die weichen mangela
allenthalben.
Lcclet
.
Durch faulheit sincken die balcken/
selbst nicht zu helffcn

'' '

und durch hiulaßige Hunde wird das
hauß tricffend.

Är.xxxi. Unter einem faulen ist alles schwach
. Nimm
-7dir etwas für zu arbeiten / so wieder-

fahret dir keine kranckheit.
Die geschafften in warheit stind schwär/
diese schwärigkeit übersteigt man nicht ! als
durch emen unermüdeten fleiß. So viel Un¬
ternehmungen gehen einem alle tag zu gründ/
daß man nur durch eine immerwährende ar¬
beit den fortgang seines Vorhabens erlangen
xcci-rxi kan .
Frühe
säe deinen säumen / und

«.

' laß deine Hand deß abends nicht ab /
denn du Missest nicht / ob dieses oder
das gerathen wird / und obs beydes
geriethe / so wäre es desto besser.

Zweyter

Saß.

Es gibt auch eine falsche standhaft
tigkeit.
unüberwindliche Hartnäckigkeit deß Pha^raons
thut dieses dar. Es war eine Ver¬
lockung und keine standhafftiKit : die Ver¬
härtung

»7?
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Härtung ist ihm und seinen» Reich zum Un¬
tergang aufgeschlagen/ wie es weikläufftig im
andern buch Mosis zu lesen.
Wann man die macht zu befehlen zu sehr
spannt / niemahls weichet/ sich kein mahl ein¬
reden läßt / und sich kein mahl bequemt/ von
niemand nichts annimmt/ drauff dringet/ daß
man ihm gehorchen soll/ es koste/ was es
wolle/ das ist eine grausame peitsch GOttes
über die Könige und über die völcker. Der ge,
dich nicht einen jeglichen §;r. v. »r
sagt hatLaß
wind führen / hatte kurtz zuvor gesagt- V' u.
Strebe nicht wider den strohm . Es hat
Unordnungen und außtretkungen/ so wohl in
der Nichtigkeit als härtigkeit.
/ die die jungen
Eine falsche standhafftigkeit
ohnerfahmen leut demRchabeam beygebracht/
DaS
machte ihn zehrn stamme verliehren.
der
wegen
erleichterung
volck verlangte einige
ge¬
ihm
von
grossen aufflogen die Salomo
ohn
sich
es
daß
/
nun
sey
fordert halte / es
ursach beklaget/ angesehen Salomon das
gold und silber in Jerusalem gantz gemein
gernacht hatte/ oder daß Salomo wahrhafflig sie zu hefftig beschwüret/ zu der zeit/ da
er seinen unordentlichen regierungen den zügel schießen ließ/ so richten ihm die alten
rahte, welche die beschaffenheit deß siaals/und
des jüdischen volcks bumor verstunden/er sollte
das volck mit einigen guten Worten / und
drauff erfolgenden wercken stillen. Wirst
du heut diesem volck einen dienst thun / xn. A
und ihnen zu willen seyn / und sie er-

M

hören/
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hören / und ihnen gute Worte geben/
werden sie dir underthänig seyn dein
lebenlang.
so

Aber die unbesonnene rügend/ welche er
hernach auch um recht fragte / trieb einen
spott mit dieser der alten Vorsichtigkeit
/ und
rrethe ihm nicht allein einen schlechten
/ sondern mit harren Worten und unerträglichen
ib.v. ia. drohungen begleiteten abfchlag. Mein kleinester singcr/ sagt er zum volck
/ soll dicker
seyn/ denn meines vaters lenden. Nu

mein vater hat auff euch ein schwär
joch geladen/ich aber wills noch niehrü«
her euch machcn.Mein vater hat euch mit
peitschen gezuchtiget/ ich will euch mit

scorpionen züchtigen : also gehorchte
der König dem volck nicht / denn es
war also gewandt von dem HErren /
auff daß er sein Wort bekräfftlgte - « »
». n-Z. Sihe ich will das königreich von der
Hand Salomo wissen.
Also war diese Hartnäckigkeit deß Reha«
beams eine von GOtt geschickte peitsche/ und
eine gerechte straff / so wohl deß Salomons/
als seiner selbst.
Denen jungen leuten / so ihm rietben / fehlte
eS nicht an vorwand
; man muß die einmahl
ergriffene gewalt unterhalten ; der am ansang
gleich nachgiebt / muß terden / daß man iym
hernach den fuß auff den kalß setze: aber über
dieses alles hatte er den gegenwärtigen zustand

delrach-

H. Schnfft gezogen
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betrachten
/ und einer macht die er noch über,winden könu/ weichen sollen
. Wann die
besten regeln gar zu hoch gespannt werden/so
!geht alles den krebsgang
. Wer sich niemahls
^biegen will/zerspringt einsmahls.

'

Dritter

Saß.

Der Mrst soll durch sich selbst ansteigen/
iMit standhafftiAkelt seine beseht austzutheü
! len/ und sich zum meister seiner un¬
ordentlichen regungen
machen.
eLOlge nicht deinen bösen lüften/sondern brich
>^ deinen willen
. Denn wo du deinen bösen«"-ick
.,
lüften folgest
/ so wirst du dich deinen
feinden selbst zu spott machen
. So muß
>!man dann seinem eigenen willen wiederstre,
den/ und erstlich standhafftig seyn gegen sich

selbst.
! Die erste aller regierungen
/ ist die jenige/
jwelche man über seine begierden führt. Aber 6c«.
laß du ihr nicht ihren
herrsche über

sie.

willen/ sondern
^'

brunquell und der gründ aller
^gemalt
. Wer dieselbe über sich selbst ausübt/
l verdient sie auch über die andern
. Wer nicht
meister seiner regungen ist/ ist nicht dapffer.
Dann er ist schon schwach im gründ.
Zedekias welcher zu den Fürsten sagte:

Dieses

ist die

Der König

kan nichts wider euch
:KW„
schwach
/ als weil er es> *

war vor ihnen nicht

M -

in
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in sich selbst war/ und seine furcht nicht be¬
muttern tonte.
Evilmerodach eben durch diese regung ver¬
zagt gemacht/ ließ sich durch die Fürsten er¬
schrecken und niedertrucken/ die zu ihm sagten:

Hist. vom Gib uns den Daniel her/oder wir wol»
Drachen
;u Babel len dich umbringen.
Wann Oariug genug macht über sich selbst
v-r. -8»

gehabt hätte / die gerechtigkeit zu beschützen/
so hätte er auch die gemalt über die Fürsten
gehabt / weiche eben diesen Propheten von
ihm verlangten / und wäre nicht so sorchtsam
gewesen / einen unschuldigen ihrer neidischen
räch auffzuopffern.
Pilatus gab inwendig und in seinem herHen der gunst wegen der furcht gegen dem
volck einen räum / als er sich JEr 'um Chri¬
stum zu creutzigen zwingen ließ. Vergebens
hatte er die Römische gemalt übers Juden¬
land in seiner Hand ; Er war nicht mächtig/
weil er der offenbahren Ungerechtigkeit nicht
wiederstehen können.
David so ein grosser König er war/erwiest
sich nicht mehr mächtig / da er sich seine ge¬
malt zu Handlungen verführen ließ / die er
sein lebenlang beweinet/ und aewolt / daß er
sie niemahls gethan hätte . So war Salomo aucy nicht mächtig/ da ihn stine macht zum
schwächsten unter den menschen gemacht.
Herodes war nicht mächtig/da er voll begierd den H . Johannem den Täuffer bey dem
leben zu erhalten / als eine gottlose sein Haupt
von ihm begehrt hatte/es nicht unterstanden

zu
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zu vollbringen / aus forcht sie zu erzürnen ^ c.vi.
j oder zu betrüben/er willigte in die tasterthar/ -s.
weil er vor den dabey sitzenden fürchtete/
!schwach zu scheinen/ wann er den eyd/ den
^er gethan hatte / zu vollziehen nachließ.

Un ^ der König ward traurig / doch
um deß cyvs willen / und deren die
^ mit ihm zu tische lassen/ befahl ers ihr

! zu geben . Das »st die grolle aller schwachi heilen / wann man fürchtet zu schwach zu
! scheinen.
Dieses alles gibt zu erkennen/ daß keine
i macht sey/ wann man nicht erstlich über sich
i selbst mächtig ist ; noch keine wahrhaffte standI hasstizkeit/ wann man nicht zu erst standhaff' tig wider seine eigene lüften ist.
Man muß wünschen/ sagt der H . Augusii- ^ uff.
ü
nus / zuvor einen rechtschaffenen willen zu haden / eh man wünschet eine grosse macht zu
' "
haben.

Dierdter Saß.
Die Furcht GOttes ist das wahrhafte gegengewicht der macht : der Fürst fürch¬
tet chn u»n sö viel mehr/weit er
ihn allein fürchten soll.
gemeine ruh recht zu gründen / und
^ den staat zu befestigen / haben wir gese¬
hen/ daß der Mist mit einer gemalt umkleidet
habe seyn müssen/ die von keiner andern auff
der erden herrührete . Inzwischen muß er deß¬
wegen sich nicht vergessen/ nicht durch seine

M )

be-
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begierden hinreissen lassen/ Massen er je weni¬
ger er den menschen rechenschafft zu geben hat/
je mehr muß er sie GOtt geben. Die gottlo¬

sen so nichts von den menschen zu fürchten
haben / seind desto unglücklicher/ weil sie wie
Cain der göttlichen räche auffbehalten ftind.
Sen-iv.i;

und der HERR
machte ein zerchen
an Cain / daß ihn niemand erschlüge/
wer ihn fünde . Nicht deßwegen daß er
diesem bruder,Mörder die schuld vergäbe/ fvn«
dern dieses war ein göttliches blut -zeichen ihm
zur verdienten straff.
Eben so hart verfährt er mit den Königen.
Dann daß man dieselben vor den menschen
nicht straffen kan / zieht ihnen viel entsetzliche¬
re straffen vor GOTT zu. Es ist gewiesen
worden / daß der vorzug ihres stands / ihnen
zugleich auch einen vorzug in den züchtigungen
Ss?.vi .7. bestimme. Denn den geringen wiederfähret gnade / aber die gewaltigen wer¬
den gewaltig gestrafft werden - Über
die mächtigen aber wird ein ftarck ze¬
ucht gehalten werden.
Betrachtet / wie sie GOtt auch in diesem
leben abstrafst. Sehet / wie er mit einem 2l«
chab umgehet : wie er einen Antiochum rraNiret: was der Nebucadnezar leiden muß / den
er gar wie zum unvttnünfftigen thier macht;
wie ein Belsazer mitten auff einem banquet/
so er dem gantzen hoff zugerichtet hatte / sein
todes urtheil und den Untergang seines königreichS anhören muß r Kurtz wie er mit denen
gott.

!

.
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^gottlosen Königen r msprjngt - er schohnet ih,
rer Hoheit nicht / sondern er hecht sie zum ex«
empel dienen.
E Was wol^e er nicht gegen die unbußferti,
? ge Könrge thun ? da er doch seinen vor ihm
gedemürh gken David / der um Verzeihungr . 8sm
XU ».
bitter/ so hart ar fallet. WammhaftdU

, denn das Wort veß HErrn verachtet/
! daß du solches übel für meinen äugen thä^ test ? Urtam den Hethiter haft du er! schlagen mit dem schwerdt / sein weib
haft du dir zum weibe genommen i ihn
aber haft du erwürget mit dem schwerd
^ der kinder Ammon . Nu so soll von deis nem hauß das schwerdt nutzt lassen ewi. glich / darum daß du mich verachtet Haff.
So spricht der HErr : Sihe ich will
! Unglück über dich erwecken aus deinem
^ eignen bauß / und will deine weiber nehHmen für deinen äugen / und will sie deij nem nutzesten geben / daß er bey deinen
weibern schlaffen soll an der liechten son! nen . Denn du Hafts heimlich gethan/
ich aber will diß tbun für dem gantzen
j Israel und an der sonnen - - « Weil
du die feinde deß HErrn hast durch die^ st geschieht lästern gemacht.
! GOTT hat es gehalten / wie er eS gesagt
! hatte / und ist nicht nöthig deß Absolons em! pörung / und was darauff erfolget / hier zu
Diese
M 4
erzchlen.
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Diese beHraffunqm machen zittern. Aber
alle härtigkei: und räch welche GOrt auff der
erden ausübet / ist nichts als ein schatten/ in
ansehung der^grausamen straffen der künffti» «l>.x. zi gen zeit.
ischröcklich ists in die Hände

deß lebendigen GOttes fallen.
Er lebet ewig ; sein grimm ist unauslösch¬
lich und allzeit lebendig; feine gemalt unüber¬
windlich; er vergißt nie/ er ermüdet sich nie/
und nichts kan ihm entrinnen-

A'mfftks Buch.
Dierdte und letzte eigenschafft der
Königlichen gemalt.

Erster Artickel.
Daß die Aömgkche gewnlk der
vernunstt unterworfen sey.
Erster Satz.
Die regierung ist ein werck der
und deß Verstands.

re. n.

vernunffc

euch nu weifen ihr Kö»
nige/ und laßt euch züchtigen ihr
Richter aufferden.
laßt

Alle

.
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Me menschen ftind erschaffen/ etwas zu
verstehen ; aber ihr vornehmlich/auffwelchen
ein gantzeS volck ruhet ; die ihr die seeie und
der geiji eines siaats seyd/ in welchen zu erst
die vrrnunfft nach allen ihren beivegungen sich
befinden soll ; je weniger ihr andern rechen,
schafft zu geben schuldig seyd/ je mehr sollt
ihr dieses in euch sechsten thun und verstand
besitzen.
Das Gegentheil dessen/was man heißt nach
der vernunfft handeln / ist nach seinen regungen
oder nach stiner natürlichen neigung handeln.
Nach seiner natürlichen neigung handeln/ wie
Saul wider David handelte / entweder aus
Mißgunst getrieben / oder durch seine blinde
schwermütigkeit eingenommen / schleppt aller,
ley gattungen von Unordnung / Unbeständig¬
keit / Ungleichheit/ lächerlichkeit/Ungerechtig¬
keit und Unverstands nach sich.
So man nur ein Pferd zu regieren hat/ oder
eine heerde zu führen / so kan man es nicht
ohne vernunfft zuwegen bringen : Wie viel
mehr muß man haben / die menschen und ei¬
ne vernünfftige heerde zu führen und zu leiten.

Der HERR envehlte seinen knecht
David / und nahm ihn von den schaaff.
stallen. Von den saugenden schaaffen
holete er ihn / daß er sein volck Jacob
weiden solle und sein erbe Israel . Und
er weidete sie auch mit aller treue / und
regierte sie mit allem fleiß.

M 5

Alles.
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Alles unter den menschen wird ausgemacht
durch den verstand / und durch vorhergehen,
xxiv
de berathschlagung. Durch wcißhett wird
' ein hauß gebauet / und durch verstund
erhalten . Durch ordentlich haußhalten
werden die kümmern voll aller köstli¬
cher lieblicher reichthume . Ein weiser
mann ist starck / und ein vernünff«
tiger mann ist mächtig von kräfftcn.
Denn mit rath muß man krieg führen/
und wo viel rathgeber sind / da ist der
sieg.
,b viii .,f
Dje weißheit selber sagt : Durch mich
regieren die Könige / und die rathsherren fetzen das recht.
So gar ist ste gebohren zu befehlen/ daß
sie auch denen die in der dienstbarckeit qeboh«
jb.xvii ., ren seind/ die herrschasst verleihet. Ein klu¬
ger knecht wird herrschen über unflcißige erben / und wird unter den brüdern
das erbe austheilen .
Und abermahl:
§„. x. -r. Einem weifen knecht muß der Herr dienen / und ein vernünfftiger Herr murret
nicht drum.
Indem GOtt den Josua vorsetzt / befiehlt
er ihm das gesetz Mosis sein zu lernen / wel,
/or.i. 7. ches das gesetz deß königreichs war .
Auff
daß / sagt er / du weißlich handeln mö¬
gest in allem das du thun folt .
Und
darauff : Alsdenn wirds dir gelingen in
allem

.
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allem das du thust / und wirft weißlich
E handeln können.

Nichts anders bringt der sterbende David
!
i dem Salomo in seinen letzten Verrichtungen _ ,,

!! bey. Und haltest seine fttten / gebotte/ ' ^
! rechte / zeugnussen/ wie geschrieben stehet im gesehe Most / auff daß du klug
. seyest in allem das du thust / und wo
du dich hinwendest.
man nicht wenden/ du solt dich
wenden. Die
vernunfft soll alle deine bewegungen einrich' ten. Wisse was du thust/ und warum du
i es thust.
Salomo hatte von GOTT selbst aelernet/
'
wie nöthig die weißheit wär ein grosses volck
Dich

^

soll

selbst nach deinem crkändtriuß

> zu regierenr Und der HERR erschieni.kc§.m
Salomo im träum deß nachts/undGott ''
j sprach : Bitte was ich dir geben soll.
! Salomo sprach : Du haft an meinem - ^ *
! vater David / deinem knecht / grosse^
! barmhertzigkeit gethan / wie er denn
für dir gewandelt hat in warheit und
gerechtigkeit/ und mit richtigem hertzen
für dir / und haft ihm diese grosse barm> hertzigkeit gehalten / und ihm einen söhn
> gegeben der auff seinem stuhl fasse/ wie
es denn jetzt gehet. Nu HErr / mein
GOtt / du hast deinen knecht zum Kö¬
nig gemacht an meines vaters Davids
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statt / so bin ich ein kleiner knab / weiß
nicht weder meinen ausgang/noch ein»
gang . ( Das ist/ der ich mich noch nicht
auffzuführen weiß / dec ich nicht verstehe wie
fachen anzufangen/ noch zu enden ftind/)

die

Und dein knecht ist unter dem volcke/
Das du erwehlet hast so groß / daß nie»
mand zchlen noch beschreiben kan für
der menge. So woltest du demcm knecht
geben ein gehorsam Hertz/ daß er dein
volck richten möge / und verstehen was
gut oder böse ist / denn wer vermag
diß dein mächtig volck zu richten ? Das
gefiel dem HErrn wohl / daß Salomo
vm ein solches bäte / und GOTT
sprach zu ihm : Weil du solches bit»
teft / und bittest nicht um langes leben/
noch um retchthum / noch um deiner
feinde fielen / sondern um verstand ge»
richte zu hören / sihe so habe ich gethan
nach deinen Worten. Sihe ich hab dir
ein weises und verständiges Hertz ge-geben / daß deines gleichen für dir nicht
gewesen ist / und nach dir nicht auff»
kommen wird . Dazu / daß du nicht
gebeten hast / habe ich dir auch gege¬
ben / nemlich reichthumund ehre/ daß
deines gleichen keiner unter den Köni¬
gen ist zu deinen zeiten.
Die-

>
^
^
I
^
'
!
-!
'

!
,
!

i
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Dieser träum deß Salomons war eine enkziickung/ darinnen der geist dieses grossen Königs von dem leib abgesondert/ und mit GOtt
vereiniget / den genuß von dem wahrhasstesten verstand hakte. In diesem zustand hat
er gesehen/ daß die weißheit die einzige gnad
zu bitten
wäre / die ein Fürst von GOTT
hätte.
Er erwog die Centner -last der geschafften
und die unzehlbare menge deß volcks / wel¬
ches er regieren solte. So viel köpffe; so
viel inreresse; sd viel listigkeiten; so viel regungen ; so viel Nachstellungen zu besorgen;
so viel leute von allen feiten anzuhören / und
zu erkennen; was vor ein geist ist fähig diß
alles zu begreiffen?
Ich bin jung / spricht er / und weiß mich
noch nicht auffzuführen. Am geist mangelte
Dann
es ihm nicht / weder am entschloß.
er hatte schon als ein Herr gewaltig mit sei¬
nem bruder Adonias geredet / und von an¬
sang gleich seiner regierung in einer delikaten
Haupt- begebenheit seine parthie mit so viel klugheit / als man immer verlangen konte / ge¬
nommen ; indessen erschrickt er doch wann er
diese unendliche folg der sorgen / welche den
königlichen stand begleiten/ vor sich sihet/ und
er merckt wohl / daß er sich nicht anders als
durch die vollkommenste weißheit heraus zn
wickeln vermag.
Diese nun begehrt er von GOtt / GOtt
giebt sie ihm auch / aber zu gleicher zeit giebt
er ihm auch das übrige / was er nicht begeh¬
ret hatte / das ist / den reichthum und die
Daehre»
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Dadurch lehret er die Könige/ daß ihnen
nichts fehle/ im fall sie weißheit haben/ und
daß dieselbe allein ihnen alle andere guter zu¬
führe.
Wir finden eine schöne auslegung der bit¬
te Salomons in dem buch der weißheit/ wo
der weise König also redend eingeführt wird.
s-k.vn.7 Darum so bat ich/ und ward mir klugheit gegeben / ich rieff / und mir kam
der geist der weißheit / und ich hielt sie
theurer den königreich und fürftentbum/
und reichthum hielt ich für nichts gegen
sie. Zch vergleichete ihr keinen edelgestein / denn alles gold ist gegen sie wie

geringer fand / und silber ist wie koth
gegen sie zu rechnen. Zch hatte sie lie¬
ber/ denn gesunden und schönen leib/ und
erwehlte sie mir zum liecht / denn der
glantz / so von ihr gehet/ verlöscht nicht.
Es kam mir aber alles quts mit ihr/
und unzehlich reichthum in ihrer Hand.

Zweyter

Satz.

Die warhaffcrge standhafftiAkeit in den
Vorgenommenen jachen ist die siucht
deß Verstandes.
krov.iv. PAß deine äugen stracks für sich sehen/
^
und deine augenlteder richtig für dir
hinsehen. Laß deine füß gleich für sich
gehen / so gehest du gewiß.

Ss
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^ So sehr nothwendig nun die feste standhaff.
tigkeit zum regieren ist / so viel hat sie klug,
heit vsnnöthen.
'
Die eigenschafft der klugheit ist / daß sie
eine gute ordnung in ihrem Wesen habe. Ein Avis
gottsförchtiger redet allezeit / das heil''

sam tft / ein narr aber ist wandelbar
wie der mond.
l

Der klügste aller Könige macht die weiß,
heit also reden : Mein ist beyde rath
und that / ich habe verstand und macht.
Diese fachen/ es recht zu nehmen/ seind un- zerrrennlich.
Ein weiser mann ist starck/ und ein K.xxiv.

verlwnfstiger mann ist mächtig von^
kraffrcn.
Die groben und unvernstnfftigen haben
> nichts als eine falsche kühnheit und dapffcr,
. ke,t. Nabal war ein heilloser mann / - s-»«'
^ dem niemand etwas ftlgen dorffte. So ^ ' ^! lang er nichts von dem David zu befahren hat,
!. te / so sagte er gantz unhöfflich: Wer ist *. 10.

l der David ? und wer

ist der söhn

Jsai?

l So bald er aber erfahren/ daß David feinen
! Untergang geschwohren hatte / ob man ihm
schon gesagt/ daß seine stau ihn wieder besanfftiget: Da erstarb sein Hertz in seü -b. v.z/.

nem leib / daß es ward wie ein stein.
Und über zehen tag schlug ihn derHErr/
daß er starb.

Rrhgbtam

192
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Rchabeam ist wegen seines schlechten verstandS verachtet worden.
Salomo
ließ
^vn .-7hinter sich seines saamens / Roboam/
einen unweiftn mann / das volck zu re¬

§ir.

gieren / der keinen verstand hatte / der
das volck mit seinem eignen sinn abfällig
machte.
Wie er nun mit keiner klugheit begabt war/
so hakte er auch keine hertzhafftigkeit / und
sem eigener söhn ist gezwungen zu sagen:

xm 7 Rchabeam war jung und eines blöden
' ' hertzen/ daß er sich für ihnen nicht wehrete / das hebräiiche sagt : Er war ein kind
von einem zahrten / weichen hertzen.
L.xii .15.

Nicht daß er keinen krieg geführet. Dann
Rchabeam und Jeroboam lagen einander im¬
mer in den haaren.
Er wird nicht deßwegen angeklagt / daß es
ihm an einem kriegs- und soldatemhertzen ge¬
mangelt / sondern darinnen / daß er nicht den
enljchluß gchabt/mi ! stciffem bedacht einen rath
zu nehmen / und dem zu folgen. Inzwischen
doch ihn zu sehen/ aus was vor einem thon
er mit dem volck geredet / hätte man ihn vor
einen hertzhafftigen und entschlossenen halten
sollen. Aber diese muthigkeit bestund nur in
Worten / und bey erster angehender auffruhr
schmeißt er sich schändlicher weiß in die flucht.

Lj
». Xji». Und der König Rchabeam sandte Hadoram den Rentmeister / aber die kinder Israel steinigten ihn zu todt . Und
der
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der König Rehabeam stieg frisch auff
seinen wagen / daß er flöhe gen Jeru¬
salem. Also fiel Israel ab vom hauße
David biß auff diesen tag.
Dieses nehmlich war der mann / der ge¬
waltiger seyn wölke als der Salomo : Er
spricht trotzig und hochmütig / wann er glau¬
bet / er wolle einenr demüthigen volck eine
forcht einjagen .
Bey der ersten auffruhr
hebt er an Zu beben/ und durch seine beschleu¬
nigte flucht schafft er den auffrührern einen
murh.
i Sein Großvater David hatte es so nicht s-m.
! gemacht. Als er deß Absalons empörung ver- xv -i*.
nommen / hat er gesehen/ was zu befahren
war / und begab sich geschwind zurück/ aber
in guter ordnung und ohne bestürtzt- Überei¬
lung . Er gieng zu fuß mit seinen leuten und
feinein besten volck ; postitte sich an einen ort/
wo ihm nicht leicht beyzukommen war / biß
daß bottschafft von denen kommen würde/
welche er zurück gelassen/ deß volcks bewegung in acht zu nehmen.
Es rst wahr/die schmertzen der tieffsten traurigkeit sahe man an ihm : David weinete id.v. zo

und sein Haupt war verhüllet/ dazu
alles volck/ das bey ihm war / hatte
ein jeglicher sein Haupt verhüllet/ und
gicngen hinauff und weinmn . Wahrhafftig ein zeichen von einem gurrn König und
gurrn vater / der seinen ticken söhn an der
stützen eures rebellischen kriegs. hlkrö sahe/ und
N
nachs
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nachdachte / wie viel blucs vergossen würde
werden / sich erinnernd / daß seine fünden die¬
ses Unglück über sein hauß und über sein volck
Lögen.
Er demüthigte sich unter die Hand GOt«
tes / den ausgang mit einer ohnermüdeten
hertzhafftigkeit erwartend : Werde ich gna¬

de finden für dem HErrn / so wird er
mich wieder holen / und wird mich fie
sehen lassen / und sein hauß . Spricht
er aber also : ich habe nicht lust zu dir/
sihe / hie bin ich / er machs mtt mir/
wie es ihm wohlgefallt.
Mit solchem entschluß sorgte er vor alles
mit einem verwunderbahren
muth ; und oh¬
ne anstoß hat er das schöne mittet gefunden/
deß AbsalonS und Ahitophels rath zu hintertreiben.
Als er darauff nach erhaltenem sieg gest,
hen / daß Seba der söhn Bochri den rest von
den auffrührern wieder versammlete ; so ver,
ließ er sich nicht auff den Vortheil / den er er¬
langet hatte . Und sagt ju Abisai : Nun

wird uns Seba mehr leids thun denn
Absalon . Nimm du die knechte deines
Herrn / und jage ihm nach / daß er
nicht etwa feste ftädte finde und entrin¬
ne aus unsern äugen. Durch diesen be¬
seht befestigte er die gemeine ruh /
stickte die auffruhr in ihrer geburt.
Dieses

gewißlich war

ein tapffrer

und er¬
mann/
wel-

H. Schnffc gezogen.
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welcher sich zu fürchten wüste / wo es nöthig
war / und / wann es die gelegenheit forderte/
wieder einen guten rath fassen konte.

Dritter Satz.
Deß Fürsten

klugkett
: macht das votch
glückseelig.

§Jn

wüster König verderbet land und ^ x^
lenke / wenn aber die gewaltigen
klug seind/ so gebeyet die stadt.
Die glückseeligen fruchten der klugen regierung Salomons werden mit diesen Worten
beschrieben
: Juda aber und Israel deß i-K-K.
war so viel wie der fand am meer/und
assen und truncken / und waren Mich.
Und wohneten ein jeglicher unter sei»
ncm weinstock und unter seinem feigen»
bäum .
^
Und der König machte / daß deßstl» k.^ Z.x.
ters zu Jerusalem so viel war wie die A
.
steine / und cedern holtz so viel / wie
' ''
die wilden feigeubäume in den grün»
denUnter einem weisen Fürsten ist alles im sts
berfiuß; die menschen/ die güter deß erdbodens / das gold und das silber. Die gute
ordnung bringt alles herzu.
Eben dieses begegnete auch unter Simon
dem Macchabäer. Seine eigenschafft wa^ die
klugheit« Mathatias der Macchabaer baue

N r

etsiche
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'

etliche kinder / von welchen Judas der dapffre/
und Simon der kluge war . Makhanas hatte
es wohl gewuji , indem er also zu ihnen redet:

r. Xt-icck. Euer bruder Simon ist weiße / demsel»
" ^
bigen gehorchet als einem vater.
Mu haben bereits gemeldet wie glücklich
das volck unter seiner anführung
gewesen /
laßt uns ihn itzt auch insonderheit beschauen.
Er hatte die fachen in einem bösen zustand

L.xlii. angetroffen : Unter ihm ward Israel
4 '.

erst

wieder

frey

von

den

Heyden.

xiv.
Da kam das land Iuda zu ruhe / und
4-«--. blieb guter friede / so lang Simon leb»
te Er thät dem lande viel guts / daß
sie ihn gern zum Herrn hatten sein 1e.
benlang . Auch eroberte er mit grossen
ehren die ftadt Joppe und die anfmt
dabey / von danncn er auffs meer in
die jnsiün schiffen kunte . Und gewann
seinem volck mehr land / und machte
Die grüntzc weiter - » Und durffte sich
niemand wider ihn setzen. Jederman
bauete sein feld in gutem frieden / und
das land war fruchtbar uud die bäume
trugen wohl . Die Elteften fassen im
regrment mwerhindert / und hielten gu¬
te ordnung / und die burger besserten
sich an ihrer Nahrung / und schafften
Waffen und vorrath zum kriege.
Er
hielt frieden im land / daß eitel freud in
;k

1-7
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in Israel war . Und ein jeder besaß sei»
um weniberg und seinen garten mit

frieden / und durffte sich nichts besor»
gen/ denn niemand durffte sie übcrzie»
Heu. Und die Könige m Syrien tun.
ten ihnen die zeit nicht mehr schaden
thun. Und er hielt recht im land und
schützte die armen unter seinem volck
wider gemalt / und straffte alles un.
recht/ und vertilgte die gottlosen. Das
hciligthum richtete er auch wiederum
herrlich an / und ließ mehr heilig ge»
^räth darein machen. Kurtz/ er liebte die rr
! gerecht gkkit/ und hielte den glauben/ und
kdachte an nichts als das glück und die grosse
s seines volcks.
Was thut ein weiser Fürst nickt? Unter
ihm gewinnen die krieg einen glücklichen fort,
gang ; richtet der s ieden sich auff; regieret die
grrec! tigkeit; befehlen die geietze; blühet die
religion ; bereichert die kauffmannschafft und
die schrffarch das land ; so gar scheinet die er¬
de ihre fruchten viel williger hervor zu brin,
gen. Dieses ftind die würckungen der klug"
heir. Hatte also nicht der weise ursach zu sa¬
gen ? Es kam mir alles gut mit ihr / r»?.
und unzehlich rerchthum in ihrer Hand.
Mas für gutes und wie viel herrliches ist
man der sorg und der Weisheit eines einige«
menschen schuldig ? kan man ihn genugsam
lieben ? auch sehen wii^ / daß die hohen und
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grosse deß Simons die ergötzlicbkeit seines
volckS mochte. Nichts ist/ welches sie ihm
nicht einwilligen.
Wann GOtt einem volck das glück zu,
wenden will / so schickt er ihm einen klugen
Fürsten. Hiram sich über Salomo / wel¬
cher alles so wohl anzustellen wüste/ verwun, . x,s. n, beend/ schrieb ihm - Darum / daß der
«»
HErr sein volck liebet / hat er dich über
sie zum König gemacht / und weiter:
Gelobet sey der HErr / der GOTT
Israel / der Himmel und erden gemacht
hat / daß er dem König David hat ei¬
nen weisen / klugen und verständigen
Sohn gegeben.
l kez. X.
Seelig sind deine leute und deine
knechte / die allezeit für dir stehen und
deine weißbcit hören / sprach die Kö¬
nigin von (saba .
Gelobet sey der
HErr dein GOtt / der zu dir lust bat/
daß er dich auff den stuhl Israel gesetzt
hat / darum daß der HErr Israel lieb
bat ewiglich / und dich zum Könige ge¬
setzt / daß du gericht und recht haltest.

Vierdter Satz.
Die klughert erkält die siaaeen mehr als
die siärcke.
r -«i rx . <^ CH sahe / daß eine kleine stadt war/
^und wenig leute darinnen / und kam
ein

l
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! ein grosser König / und belegte sie/und
baute grosse bollwerck darum . Und
ward darinnen gefunden ein armer wer«
^ scr mann / der dieselbige ftadt durch
seine weißhett kunte erretten / und kein
mensch gedacht desselbigen armen mans.
ist ja besser
! Da sprach ich : Weißhett
denn ftarckc.
Also legt uns Salomo die würckungen der
^ weißkeil aus/und er wicderhohlt es noch einmal:
ist besser denn Harnisch / aber v. ir.
Wetßhcit
eln einiger bnb verderbet viel gutes,
Die schlachten seind ungewiß ; der krieg ist
i
für beyde theil gefährlich : Die klugheit wel^ che auff alles achtung giebt / und nichts ver«
E säumet / hat nicht allein viel gelindere und
I vernünfftigere / sondern auch viel sichrere we! grIn der auffruhr deß Seba wider David/
'
^ verfugte sich der rebell nach Abel / einer vor,
z nehmen ltadt / wo ihn Joab alsobald auff
Davids befehl belägerte. Währender zeit
nun / da man die mauren zubrach / begehrte
eine frau aus der ftadt mit Joab zu reden/
und brachte ihm diesen äi/curs im namen der
ftadt / welche sie wie redend einführte / vor.
sprach man : Wer fragen
Vorzeiten
zu Abel / und so giengS
frage
der
will /
ftadt war hoch berühmt,
Diese
(
wohl aus
wegen ihrer klugen burger / die man von al¬
len orten her um rath fragte ) Ich bin ei»

N 4
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ne von den friedsamen und getreuen ftädten in Israel / und du will die stadt Lo¬
den / und die mutier in Israel ? ( das P/
eine Haupt , stadt )

Warum

wilt du das

erbtbcil deß HErm verschlingen ? Ioab antwortete und sprach : das sey fer¬
ne von mir / daß ich verschlingen und
verderben solte - - Sondern Seba hat
sich empöret wider den Kömg / gebt denscibigen her allcinc / so wrll ich von der
stadt ziehen. Die frau sprach zu Joab:
Sihe / sein Haupt sott zu dir über die
mauer gemorsten werden . Darauff re,
bete sie zum vvlck /und brachte alles so weiß¬
lich fü>/ datz man beschlossen das zu thun/was
sie gesagt hatte / und Joab gierig mit dem
kriegs , beer wieder fort.
Geber eine stadt durch die klugheit errettet.
Die klugheit endigt »insmahls ohne etwas der
gefahr zu unttrwerffen / und nur den einzi¬
gen / der die schuld daran hatte / heraus zu
geben / einen krieg / der dannoch dem David
Nicht wenig Verdrießlichkeiten verursachte.
Bethul '.a von dem Holoferne belagert/ wird
durch den rath der Judith erhalten / diese verhindert erstlich daß man nicht dem schädlichen
entschluß / sich zu ergeben / der schon in der
raths - Versammlung gefaßt war / folge / und
hie auff beschleuniget sie durch eine so wohl
kluge als verwegene that den feinden ihten Un¬
tergang.

So

H . Schafft gezogen.

ß

ro,

i So schaut man nun / daß die nmßheit der
I sicherste schirm der scep'er ist. Der krieg se,
I tztt alles in gefahr. Deß weisen reick ist be,
! ständig. Die weißhcit siürcket den wei- ^ ci. vn.
l sen mesir / denn zehen gewaltige / die
in der stadt sind.

!
!

Fünffter

Satz.

Die weisen ftind g fürchtet und hoch) in
Ehren gehalten.
§ > 2lvid war dapffer und verstünde die kriegs,
. Aber dieses war es
^ kauft vollkommen
nicht/ so dem Saul das meiste zu schaffen

E machte. Sondern

^ weil er
j hielte.

sich

er furchte sich vor ihm /

klüglich in allem seinem thun

.

'' '

^ David selbst scheuete den einzigen Ahitophel
^ mehr als dasgantzevo!ck/so mikAbsalomwar/ ^
weil zu dieser zeit / wenn Ahitophel ei- xVi.
nen rath gab/das war s als wenn man

GOtt um etwas

Hütte

gefragt.

Nicht nur deß Salomons macht / sondern
auch seine weißkeik erhielte die Nachbarn in der
furcht/ und das kömgreich in einer liessen frie- dens«ruh.
! Weil Josaphat klug und im gesetz deß HSr,
ren wohl unterwiesen war / auch sich angelegen
seyn ließ/ das volck darinnen zu unterrichten/
Und es
so fürchteten ihn alle nachbarn.
kam die furcht deß HErrn über alle kö. .. . ' ^

N5
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nigreich in den landen / die um Juda
her lagen/ daß sie nicht stritten wider
Josaphat / und die Philister brachten
Zosaphat geschencke
/ und die Araber

rc.

Josaphat war kriegerisch: aber die Schufst
schreibt alle diese schöne würckungen der fröm-

migkeit und der klugheit dieses Königes zu/
welcher noch keinen krieg angefangen harte zu
der zeit/ da sich seine Nachbarn so gewaltig vor
ihm fürchteten.

Wann also die klugheit dem Fürsten eine ehrerbietigkeit von auswendig seines reichs zuwrgen bringt / so muß man sich nicht verwun,
dern / wann sie ihn auch im hertzen seines
staatS respectiren macht. Ais Eaiomon die,
ses so denkwürdige urtheil ausgesprochen/da.
rinnen er einen so erleuchteten verstand ge,
I . L - 8 .M . wiesen

"

: So

GOttes
ten.

,.k» .

xxx.

erschall

das

urtheil

für

dem

gantzen Zsrael / das der König gcfallet hatte/ und furchten sich vor dem Kö¬
nige/ denn sie sahen/ daß die Weisheit
bey ihm

war / zeucht zu hal¬

Es ist etwas göttliches / sich nicht zu be¬
trügen / und nichts flößt mehr ehrerbietigkeit/
mehr furcht ein. Und sehet / wie die schulst
die natürliche wttrckung einer jeglichen fachen
anmercket. Das gütige und artige wesen deß
Salomons hatte ihm schon deß volcks neigung zugezogen. Also saß Balomo
auff

dem

ö

.
H. Schrissc gezogen

ry;

/ ein König an
I dem stuhl deß HErrn
statt / und ward
i seines vaters Davids
^glücksteltg / und gantz Israel war ihm
! gehorsam . Seher/noch was gMcrs . Er
zeigte einen äußerlichen verstand/ und wegen
dieser ehrerbietigen forcht/ die jedermann in
i der schuldigkeit erhalt / scheuet man ihn.

Deßwegen ist es nicht ohne ursach / daß
man ihn sagen macht : Die weißheit ver,
! mag mehr als die stärcke/ und ein kluger
. mensch ist über einen dapffern menschen.

Sechster
E

GOTT

Satz.

giebt die weißheit.

dem ^ . r.,
^ NLle weißheit ist von GOTT
und ist bey ihm ewiglich.
HErrn
^
fand
! Wer bat zuvor gedacht/wieviel
regen/
im
tropffen
viel
wie
/
! im meer
wie viel tage der wclt werden sollen ?
Wer bat zuvor gemessen / wie hoch der
bimmel / wie breit die erden / wie liess
das meer seyn solte ? Wer hat GOtt
jegelehrct / was er machen solte ? denn
seine weißheit ist vor allen dingen . Das
deß Allerhöchsten ist der
Wort GOttes
brunn der weißheit / und das ewige ge»
bott ist ihre quelle . Wer tönte sonst
wissen / wie man die weißheit und klug»
hcit erlangen solte ? Einer ifts der Ab-

!
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lerhöchste / der Schöpffcr aller dinge/
allmächtig / ein gewaltiger GOTT
Und sehr crschröcklich / der auff seinem
thron sitzet / ein herrschender GOTT.
Der hat sie durch sinnen Heiligen Geist
verkündiget / der hat alles zuvor gedacht/
gewust und gemessen. Und hat dic weißheit ausgeschüttüber alle seine wcrck und
alles fleisch/ nach seiner gnade / und giebt
sie denen/ so ihn lieben . Mir diesen wol¬
len fängt Sirach an.
GOlt allein ist weiß/ in il m stecket die brun«
quell der weißheit und er allein giebt sie.
s -k>. IX.
Von ihm fordert sie der w sie. O GOtt
r-4.

meiner väter / und HERR

aller gute/
ge macht.
Gib mir die wcisihcit/ die stäts um ocium thron ist . - Du hast mich erwehr
let zum König über dein volck - - und
hiessest mich einen tempel bauen - und
mit dir deine weiijheit / welche deine
wcrck weiß und dabey war / da du die
weit machtest / und erkennet / was dir
wohlgefallt und was richtig ist in der»
nen gebotten . Sende sie herab von dei¬
nem heiligen Himmel / und aus dem
thron deiner Herrlichkeit / sende sie/daß
sie bey mir sey und mit mir arbeite ) daß
ich erkenne/was dir wohlgcfalle. Denn
der du alle ding durch dem Wort

H. Schriffc gezogen.
ro,
sie weiß alles und verftehts / und laß
sie mich leiten in meinen wercken mäßigltch/ und mich behüten durch ihre Herrl lichkeit. So werden dir meine wercke
! angenehm seyn / und werde dein volck
recht richten / und würdig seyn deß
throne meines vatcrs.
! Wer die weißheit also verlangt/ und sie
Han GOtt mit solchem eyffer begekrt/ dem
s wird sie nie abgeschlagen .

Sihe

/ ich hab

dir ein weisses und verständiges Hertz ge¬
geben. Und wiederum GOtt gab Säe lb.iv. r».
^lomo sehr grosse weißheit/ und verstand

und getrost Hertz/ (das ist/ verstand und
^ wissenschaffc
- wie der sand der am Ufer
i deß meers liegt.
'
Er hat ihm die weißheit gegeben wegen der
>erkändlniß deß gesetzes und der regeln; die
klugheit dieselbe anzubringen
; die grosse der
wissenschafft
/ das ist / eine grosse fahigkeit/
das schwmeste zu begreiffen
/ und aucb dir ge>ringsten und subtilsten sachen
. Alles dieses
Siebt GOtt

allein.

Siebender Satz.
Man muß die weißheit lernen.
ALOtt giebt sie/ das ist wahr/ aber GOtt
^ giebt sie denen die sie suchen.

Ich

>

liebe die mich

lieben/

sagt

die

weiß,
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htit selber/ und die mich früh suchen/ sin-

den mich.
Wer sich gern läßt weisen/ da ist ge¬
wißlich der weißbeit ansang.
k. v. ,r.
So lasst euch nun meine rede gefal¬
len / sagt sie/ begehrt sie/ und lasst euch
lehren. Denn die weißheit ist schön
und unvergänglich / und lasst sich gerne
sehen von denen/ die sie lieb haben/ und
lässt sich finden von denen / die sie su¬
chen.
Ja sie begegnet und giebt sich
selbst)» erkennen/ denen die sie gern ha¬
ben. Wer sie gern bald hätte / darff
nicht viel mühe / er findet sie für seiner
thür auffthn warten . Denn nach ihr
trachten das ist die rechte klugheit/ und
wer wacker ist / darff nicht lange sor¬
gen. Denn sie gehet umher/ und suchet
wer ihr werth sey/ und erscheinet ihm
gern unter wegen / und hat acht auss
ihn / daß sie ihm begegne.
r-p.vi. >r

Sie ist gut / sie läßt zu sich: aber man muß
lieben/ und arbeiten/ sie zu haben.
Man muß sich die müh nicht verdrießen las¬
sen / die man sie zu suchen nehmen wird/ die
belohnung folgt alsobald reichlich darauff.
L,r.vi.,r. -Liebes bind / laß dich die weißhett zie¬
hen von jugend auff / so wird ein wei¬
ser mann aus dir. Stelle dich zu ihr/
sie

wie einer der da ackert und säet / und

erwarte

>!

H . Schrrfft gezogen.
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Du must
eine kleine zeit um ihrent willen mühe
!und arbeit haben/ aber gar bald wirst
du ihre früchte gemessen. . . Ergib
deine süß in ihre fessel/und deinen halß
. Bücke deine Schul»
in ihre halßeisen
!tern / und trage sie/ und sperre dich
jwider ihre band nicht. Denn endlich
^wirft du tröst an ihr haben/ und wird
dir dein leid in freude gekehrt werden.
erwarte ihre gute früchte.

Achter

Satz.

Der Fürst soll nicht allein die nützliche sächen lernen/ sondern sie auch lernen las«
sen : was er lernen soll.
! «iWAn muß sich den Fürsten nicht einbilden
j^ *ein buch in der Hand haltend/ mit einer
runtzlichten stirn/ und die äugen tieff auff das
lesen hefftend. Sein vornehmstes buch ist die
jwelt/ sein studieren ist achtung zu geben auff
alles was vorgehet/damit er einen nutzen dar¬
aus schöpffen möge.
Nicht daß ihm das lesen nicht nützlich wä¬
re/ dann auch der klugeste König hat es nicht
verabsäumt. Derselbe Prediger s das ist r -<i.xu.
iSalomo ) war nicht allein weise / son. »sdern lehrete auch das volck gute lehre/
und merckte/ und forschte/ und stellete

viel fprüch.

Er suchte/ daß er finde
ange-

LS8
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angenehme Worte / und schrieb recht
die Worte der warheit . Diese Worte
der weisen sind spicsse und naget/ ge»
schrieben durch die meistcr der vcrsam»
lung / und von einem Hirten gegeben.
Der König war es / der die sorge auff sich
nahm / so wohl selbst die dem leben nützliche
lehren zu suchen/ als auch andere / sie zu su,
chen/anzutreiben . Hüte dich/mein söhn/

' ' für andern mehr/ (dasist/halte

dich

bloß

an daS was dir ersprießlich ist/ laß die unnöthigen bücher) denn viel bücher machens
ist kein ende/ und viel predigen macht

den leib Müde. Das wahrhafte studieren
das jenige
/ was uns zu den fachen die dem

ist

menschlichen leben drenen/führet. Etliche fachen
seind / dre ein geschickter Fürst sich selbst ein¬
drucken/ und dieselbe vollziehen soll. Was
die andern betrifft / so ist es genug / wann er
den fleiß der gelehrten durch die bestickte belohnung ausstreckt / unter welchen den galanten köpffen die vornehmste ist/ wann sie eines
verständigen Regenten gefälligkeil und beste,
Len dardurch erlangen können.
Es siehet einem Fürsten mcht an / sich durch
langes und überflüssiges lesen zu ermüden.
Er lese wenig bücher/ und lese wie Salomo
die nützliche und verständige lehren- Voraus
leß er daS Evangelium / und dencke demselben
nach / darinnen ist sein gesetz und der wille deß

HErren.

Neund-

rv>

H. Schrifft gezogen.

Neundter Saß.

!

Der Fürst soll das gesey wifstn.

!

/ und das ist das
;u urtheilen
AM ist gesetzt
Gerste absehen der königlichen einsrtzung.
! Setze nu einen König über uns . Undi.s-« r
r: daß wir seyn auch wie alle
wiederum
andere völcker/ daß uns dieser König

richte.
Wir

haben

/ daß GOtt
gesehen

den

Köni¬

gen befiehlt/das gesetzMosiS auffzuschreiben/
allezeit eine abschrifft darvon mit sich zu füh¬
ren/ und lebenslang dasselbe zu lesen.
Deßwegen legte man es den tag ihrer Krö«

. Und sie brachten-' ^
ihnen in die Hand
Königs söhn Herfür/ und setzten
ihm die krön auff / und das zeugnüß/
und machten ihn zum Könige / und
EJojada samt seinen söhnen salbeten
ihn / und sprachen: glück zu dem Kö¬
nige.

l! nung
>deß

Der Fürst soll auch glauben/ daß er in
dem neuen testament das Evangelium von
/ um durch des¬
der Hand GOttes empfangen
sein leben
und
Handlungen
sen lesung seine

einzurichten.
DaS volck soll ohne zweiffel das gesetz wis^sen/ auffs wenigst in seinen Haupt punckten;
und nach gelegenheit sich in den übrigen un«
; dann es muß darnach leben.
>rerweisen lassen
Aber der Fürst/so über das daran seyn soll/
daß
O
darnach

,
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daß die andern er in acht nehmen/ und nach
seinem willen urtheilen/ muß eS so viel mehr
wissen und verliehen.
Man weiß nicht was man thut / so man
keiner regel folget// und kein gesetz zum Weg¬
weiser hat ; die Übereilung/die zuvor närrisch
eingefaßte Meinung, deß nutzens-abs hen/ und
die unordentliche gemiichs, regungen ver»rov. dunckeln alles.
Wcun ein Fürst ohne
xxwlii verstand ist / so geschiehet viel Unrechts/
vr'ov.vi. das gebott ist eine leuchte/ und das ge«
«
seh ein liecht. Der Fürst so ihm folget,sie¬
het klar / und der gantze staat ist erhell
let.

Wenn aber dein aug (das
VI. -r. so das aug

deß

ist der

Fürst/

staats ist/) ein schalet ist/

so wird dein ganher leib finster seyn.
Wenn aber das liecht/ das in dir ist/
finsternnst ist/ wie groß wird denn die
finsternüß selber seyn?

So wisse er dann den gründ deß gesetzes
nach dem er regieren soll/ und wann er schon
nicht alle besondere ordnungen/ welche die
tägliche geschäfften und Händel auffbringen/
in dem kopff hat / so soll er doch die Haupt¬
puncten der gerechrigkeit verstehen/ daß nie¬
mand einiges unrecht zuwachse
. Diests war
das Oeureronomium oder andere gesetz
/ wei¬
ches GOtt befahl zu lernen und zu wissen.
Mit was vor ernsthaffrigkrit muß deß Für,
sien leben zugebracht

werdenr Ohnauffhörlich

soll

!?

H . Schn 'ffc gezogen .
r III
soll er dem gksetz nachdrucken. Auch ist un^ter den menschen nichts ermilichers und anii sehnlichers/ als das ampt deß königlichen stan»
^ des.

Zehender

Satz.

!

Der Fiirst soll die fachen stmes staats
wissen.
^yfLso haben wir den Iephtha / welcher zum . .
^Fürsten deß volckSGOttes erwehlet ward , ^
vorgestellet/wie er die rechte seines volcks dar.
! gew»e>en / daß der König der Ammoniter das¬
selbe unrechtmässiger weiß bekriegte.
Man siehet/ daß dieser streit,Handel mit
dem möglichsten flerß untersucht worden. In
! dieser Untersuchung hat Jephtha die grund- sätz der rechte/ mit Vorstellung der suchen ( deß
» kaüi ) und zuziehung deß alurthums erwogen
! und gegeneinander gehalten. Dieses ist eS/
! was man heisset, die fachen deß staats wissen.
z So ein Fürst dieses verstehet / so tritt die
l vernunfft auff feine feite: er macht die völcker
>muthig und entschlossen den krieg fortjufül ).
ren / durch die versicherte erweisung ihrer ge,
rechten fachen: seine feinde stutzen darwieder/
und seine nachbaren haben nichts einzuwen¬
den.
^ Ein gleicher streit-handel hat Simon dem
>Macchabäer grossen rühm gebracht. DerKönig
! aus Asien schickte ihmden ^ rtienobius.mtt ihm
' zu handlen/daß er ihm die bürg von Jerusalem/
wie auch Joppe und Gaza / zwey wichtige ort/
O r
wieder

r Ir
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wieder einräumen solle/ weil sie seinem Reich
gehörten.
Simon auff dieses begehren macht erstlich
den nöthigen unterscheid. Er setzt die alte
länder die vor alter zeit den Juden zustun«
den / auff eine feit/ und die andern / so sie
erst neulich erobert / auff die andere . Das
Land / antwortet er/ das wir wieder er«

obere haben / ist unser väterlich erb j
und gehört sonst niemand . Unsere fein«
de aber Habens

eine Zeitlang

mit un¬

recht und gcwalt inne gehabt. Darum
haben wir jetzt das unsere wieder zu

uns gebracht / und niemand das seine
genommen . Wir haben die Anbietungen
gemeldet/ welche er vor Joppe und Gaza ge¬
than / ob er schon diese platze durch einen gu¬
ten und gerechten krieg bekommen : und hat
er seine fache drrmassen wohl vorgebracht und
vertheidigt / daß AkhenobiuS des Königs ge¬
sandter/ nichts darwieder einzuwenden wissend
darvon gezogen.
Es ist schön und nützlich/daß gewisse wich¬
tige staats - geschaffte/ so viel es möglich seyn
kau durch den Fürsten selbst mir grossem ver¬
stand untersucht und abgethan werden. Wan
er sich allerdings auff andere verlassen mußt
so muß er erwarten / daß er entweder hindergangen wird/ oder auch seine rechte verab¬
säumet werden. Niemand kan tieffer in der
suchen gründ dringen / als den es am aller¬
meisten und vornehmsten angehet.

Eilffter

H

H . Schriffr gezogen.
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r, ?

Satz.

Eilffter

r Der Fürst soll wissen der gelegenhest
und der zeit sich zu bedienen.
K >AS ist eines von den Haupt- stücken der
!^ staats - wiffenschafft
/ und daran ist alles
gelegen. Ein jegliches hat seine zeit/und r -a. m.
alles fmnehmen unter dem Himmel hat

stunde. Gebohren werden hat sei.
ne zettj sterben hat seine zeit/ pflan»
hcn hat seine zeit / außrotten das ge.
pflantzt ist hat seine zeit/ würgen hat
seine zeit / heilen hat seine zeit/ bre.
chen hat seine zeit / bauen hat seine
zeit/ weinen hat seine zeit/ lachen hat
seine zeit/ klagen hat seine zeit/ behal»
ten hat seineM / wegwerffen hat seine
zeit / zureissen hat seine zeit/ zunähen
hat seine zeit/ ( das ist/ sich wieder zu ver¬
seine

einigen/ und sich wieder von einander zu son¬
deren. ) Schweigen hat seine zeit/reden

bat

seine

zeit »- Streit hat seine zeit/
GOtt selbst macht

friede hat seine zeit.

lalles zu seiner gewissen zeit. Wann alle fa¬
chen von der zeit herkommen/so ist die wiffenschafft der zeiten die wahre wissenschafft der
fachen/ und daS wahre werck eines weifen.
'Deßhalben stehet geschrieben: Eines West, « 1.^
sen Hertz weiß zeit und weise.

O z

Darum
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Darumb muß in den geschafften viel mühe
und vorsthuna angewandt werden. Denn
ein jeglich fürmbmen hat seine zeit und

weise/ denn deß Unglück deß menschen
ist viel ben ihm. Denn er weiß nicht/
was gewesen ift/und wer will ihm sagen/
was werden soll? Ein Mensch hat
nicht macht über den gcift/ dem geist
zu wehren/ und hat nicht macht zur¬
zeit deß sterbms / und wird nicht loß
gelassen im streit. Niemand thut was er
will :

eine höhere macht herrscht allenthalben:
die augenblick vergehen geschwind und pchtz,
Uch: wer ihrer fehlt/ fehlt an allem.
Dieser zelten wijsenschafft hat das vornehm¬
ste lob

deß

Salomons

Weisheit

gemacht-

r-r. ii. flöhet ftn der HEcr / der GOtt Ist
rael - - Daß er dem Könige David
hat einen weisen/ klugen und verstän¬
digen stöhn gegeben/ der dem HErren
ein Haus baue/und ein Haus seines Kö¬
nigreichs. In einem stoltzen frieden/ in
dem grossen Überfluß / nach dem sein vater alle
Zubereitungen
angeschafft .
Dieses
war die
zeit / solche gewaltige wercke vorzunehmen.

Weil die Macchabä-r der Zeiten sich wohl
bedienet/ so haben sich die Römer verbun¬
den / sich ihrer anzunehmen/ und sie zu
beschützen
/ und damit haben sie sich von den
Syrern / welche sie unterdrücktest looß ge.
macht.

H. Schlifft gezogen.
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flacht. Da aber Ionathas sahe/ daß
!rr nu räum gewonnen hatte / erwehlte*"-*'
jer etliche/die er gen Rom sendete/den
chund mit den Römern zu verneuern/
und wiederum auffzurichtcn.

Man müßte alle geistliche und weltliche ge,
schichten hieher bringen / wann man zeigen
jwolle/ was die zeit und die unzeir für weftnS
in den liaaks' geschäfften siiffteten.
So seind auch rn den fachen gewisse zeiten
in acht zu nehmen/ den Wohlstand und die
Ordnung zu unterhalten. Liedes kind/ ge«5ir.lv^ ,
brauche der zeit/ und hüte dich für um

rechter suchen.

! Die zeiren richten alle Handlung'» / so gar
auch die geringsten. Wehe dir land deß ^ '-*'
König ein kind ist / und deß Fürsten

früh esstn . - Wohl dir land/deß Kö^nig edel ist / und deß Fürsten zu rech»
! ter zeit essen/ zur ftarcke und nicht zur
tust. Das ist gleichnuS weiß geredet/ anzu¬
deuten / daß die zeit alles regiere/ und daß
jegliche fach ihre gewisse zeit habe.

-

Zrvölffter

Satz.

Der Fürst soll die Menschen erkenn

nen.

f > Hne zweiffel ist da- sein grösteS gefchäfft;
^zu wissen was man von den menschen hal¬
ten soll/undzu was sie geschickt seyen-

O 4

Vor
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Vor allen dingen aber muß er die natür¬
liche beschaffen heil seines volckS verstehen,di
ses ist es/ was der weise ihm in dem bild eines

: Anst deine schaffe:
Xxvll. Hirten vorschreibet
sagt
er/ hab acht/ und nimm dich deiner
»z.
heerden

an.

Ohne ansehen der person soll er von einem
jeden urtheilen
/ wie er in sich beschaffen ist/

und was er vor innerliche gaben oder nicht hab.
«lr. Lr6 . E6 taug gar nichts / daß man einen

armen verständigen verschmähe
/ und
einen gottlosen ehre
. und abermah
/

du solt niemand rühmen um

seines

grossen ansehens willen
/ noch jemand
verachten um seines geringen ansehen
willen
/ denn die biene ist ein kleines vögelein/ und gibt doch die allersüsses

frucht.

Kr.iL.rl.

Voraus muß er die jenige/ so ihm stets
hangen
/ kennen
. Erkenne mit

an der feiten

allem fletß deinen
«ehesten/und wo du
rath bedarffcft
/ so suchs bey weisen

Leuten.

Sonsten wird alles in dem staat auff ein
ungewisses gerathwohl gehen/ und das wird
»ccI.7L
geschehen was der weise beweinet
. Ich wand¬
n.

Mich
/ und sahe
/ wie es unter der
sonnen zugehet
/ daß zu lausten nicht
htlfft schnell seyn/zum streit hilfst nicht
starck seyn
/ zur Nahrung hilfft nicht
geschick
te

»
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geschickt seyn/ zum reichthum hilfft
nicht klug seyn. Daß einer angenehm
!sey/ hilfft nicht/ daß er ein ding wohl
j könne/sondern es liegt alles an der zeit
und glück.

Dieses grschicht unter einem unbedachten
Fürsten / welcher die menschen nicht auszu,
, lesen weiß ; sondern der gleich die jenigen an! nimmt / und seiner gnaden würdigt / die ihm
! das glück und die gelegmheit oder auch sein
naturel darstellet.
Der Unverstand und der Irrthum verwirj
.x.z.
I ren alles in einem reich. Es ist ein UM Lcci

j glück/ daß ich sahe unter der sonnen/
mmltch Unverstand der unter den ge»
! wältigen gemein ist^ daß ein narr sitzt
j in grosser würde / und die reichen hieniden sitzen.

Der Fürst so übel wchlt/ ist durch seine ei»
gene wähl gestrafft. Wer eine fach durch kro,.

/ der^
thörichten boten ausrichtet
nimt
und
/
füssen
! ist wie ein lahmer an
i einen

schaden.

David / weil er die Menschen wohl gekandt
^ und ausstudieret / hat sich und seine fachen
l in der empörung deß Absalons auffrecht be¬
halten . Er hat gesehen/ daß die sämtliche
macht der rebellen bloß in den anschlagen
deß Ahitophels bestund / und also wandte er
seine geschicklichkeit daran / dieselbe zu zernich¬

ten. Er

kandte die fähigkeit und

O 5

die

deß
Huf«

treue

"^
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Husai . Dieser kluge greiß sehend/daß er ge,
zwangen war die flucht zu nehmen/begegnet
ihm mit zerrissenem rock und erden ausf sei2 . § ,m .

mm

XV. ;r.

Wenn

Haupt

.

Und

du mit

David

mir

sprach

gehest / wirft

zu

ihm:

du mir

eine last seyn. Wenn du aber wieder in
die Stadt grenzest / so wurdest du mir
zu gut den rachschlag Ahitophcls zu
nichte machen.
r .8-m.
Er hatte sich in seiner Meinung nicht betroxvu . 7. gx„, Dann Husai war unach / daß Absa«
lon deß Ahitophcls rath nicht folgte / welcher
dcß Davids fachen in einen schlimmen zustand
gesetzt hätte. Also da Ahitophel sahe / daß
alles im siaat den krebs , gang gienge / so er¬
würgte er sich mit einem strick.
ES war dem David nicht genug den Hu¬
sai hin zu schicken/ er gesellete ihm auch ge¬
treue Personen zu. Man musie die fach gar
behutsam angreiffen/dann bey dem geringsten
fehltritt wär der siurtz unvermeidlich gewe¬
sen. So sehet was David zu dem Husai
-. 8-m. sagt : Alles was du hörest aus deß Köxv .». uigcs h^ si/ sagtest du au den Priestern

Zadock und Aö-athar . Sihe / es sind
bey ihnen ihre zween söhne - . Durch
dieselben kauft du mir entbieten was
du hören wirst.
»8 -« .

Husai fehlte nicht.

xvu.1). topkels

Nachdem er deß Ahi»

anschlage zunichtet
/ so entbietet er dem
Davld durch diese zwey alles was vorgegan¬

gen

2,9
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gen war / und gab ihm einen räch / der den
Itaal auffrecht gehalten.
ff Weil nun David die menschen / deren er
1! sich bediente / wohl ausstudiert / hat er die
oberhand wieder gewonnen / und seine fast
verzweiffelte fachen wieder in einen guten stand
gesetzet.
Im gegentheil weil Rehabeam die natürli,
i che beschaffenhett semes volcks nicht wohl ge,
„! kandt / noch auch das gemüth deß Jerobo,
s ams / welcher die auffruhr unterhielt / hat er
zehen stamme verlohren / das ist / mehr als
i die hetffte seines reichS.
Der Fürst so sich befleißiget die menschen
^ wohl auszulernen und zu kennen ; scheinet von
^ oben her gleichsam seine anschlug empfangen
^ zu haben / so grad / so gerecht geht er zu. Jo,
ab hatte eine geschickte frau zu David gesandt/
ihm etwas beyzubringen. Dieser Fürst ver,
t merckte alsobald wo der rath herrührte . Der

^

ii König antwortete und sprach zum weiI be : Laugne mir nicht was ich dich fra»
i! ge. Das weib sprach : Mein Herr/
der König rede. Der König sprach:
Ist nicht die hand Joab mit dir in die.
sem allem ? das wcib antwortet und
sprach : So wahr deine seele lebt/mein
i Herr König / es ist niemand anders/
! weder zur rechten noch zur linckcn/denn
' wie mein Herr der König geredt hat:
denn dein knecht Zoab hat mirs gebo»

'S

^rv
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ten / und er hat solches alles deiner
magd eingegeben; daß ich diese sach al¬
so wenden solle / das hat dein knecht
Joab gemacht.
Aber mein Herr ist
weise / wie die weißheit eines engels
GOttes / daß er mcrcket alles auff er»
den.
rr°v.

Dieses ist es / was Salomon in diesem
hat sagen wollen: Weifsa»

schönen sprach

gung ist in dem munde deß Königes/
sein mund fehlet nicht im gericht.

Dieser weise König hakte eine prob darvon
gethan in diesem bedencklichen urtheil zwischen
den zweyen Müttern . Weil er die natur und
würckungen der gemüths -regungen gekandt/
so hat die boßhafftigkeit und Vorstellung sich
r. kcZ.m seinen äugen nicht verbergen können :

Und

das urtheil erschall für dem gantzen Js,
rael / das der König gefallet hatte/
und furchten sich für dem Könige/denn
sie sahen / daß die weißheit GOttes in
ihm war gericht zu halten.

rr°v.

Über das / daß sie grosse erfabrung und
erkändtniß der menschen einem fleißigen Für¬
sten einen unterschiedenen verstand geben / so
hilfft ihm GOtt selbst / wann er sich darzu
befleißt
: denn deß Königs Hertz ist in der
Hand deß HSrm.
GOTT ist es / der David den heilsamen
rath in das Hertz geflösset/ welcher ihm die
kröne wieder auff das Haupt gesetzet/ nicht

die

r r,
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die klugheit Davids : Aber der HERR xvu7,
Ahirath
schickt es also/ daß der gute
tophels verhindert würde.
Auch hatte er gleich seine Zuflucht zu GOtt.
genommen / sagend : HErr / mache den

rath Ahrtophels zur narrheit.
Also fleht man hier zwey fachen / die ein
Fürst in acht zu nehmen hat . Erstlich / daß
er sich befleißen soll mit aller Möglichkeit die
menschen wohl zu erkennen. Zweylens / daß
er in dieser brfleißigung dannoch aus der höh
ein klarer liecht erwarten / und dasselbe mit
der hefftigsten begierd erbetten soll / bann die¬
se sqch ist delikat / und von einer besondern
Wichtigkeit/ so nicht jedermann verstehet.
Man kan nichts zu dem beyfügen / was
Sirach über diese Materie sagt. Ich will seine
gedancken hier erzehlen/ wie es in dem grie¬
chischent«xt viel klarer / als in der lateinischen
Übersetzung stehet : Ein jeglicher rathge - 8-r
der will rathen / aber etliche rathen auf
ihren eigenen nutzen. Darum hüte dich

für rathen / bedencke zuvor / obs gut
sey. Denn er gedencket vielleicht ihm
selbst zu rathen / und will dichs wagen
lassen. Und spricht du seyest auss der
rechten bahn / und er stehet gleichwohl
wider dich/ und mercket wie es gera»
then will. Halt keinen rath mit dein/
Der einen argwohn zu dir hat / und
nimm nicht zu rath / die dich neiden.

Gleich

Zl«
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Gleich als wenn du ein wcib um rath
fragtest / wie man ihrer feindin freund¬
lich seyn soll? oder einen verzagten/wie
man kriegen soll? oder einen kauffman/
wie hoch er deine wahr gegen seine ach¬
ten wolle ? oder einen kauffer j wie
theuer du geben solt ? ( ein nder wird für
sich reden und auff seinen nutzen schauen. )

Oder einen neidischen/ wie man wohl
thun ? oder einen unbarmhertzigen/wte
man gnade erzeigen soll? oder einen fau¬
len von grosser arbeit ? Oder einen Laglöhner / der nirgend besessen ist / wie
man nicht aus der arbeit gehen soll?
s Dann es ist in seinen sack/ wann er sie so
lana wahren macht als er kan ) oder einen

trägen haußknecht von vielen geschaff¬
ten ? Solche lcute nimm nicht zu rath/
sondern halt dich stets zu gottsfurchtigen leuteu/da du Missest/ daßsieGOttes gebot halten / die gesinnet sind wie
du bist / die mitleiden mit dir haben/
wo du strauchelst/ und bleibe bey derselbigen rath / denn du wirst keinen ge¬
treuern rath finden. Und solcher einer
kan offt etwas basi ersehen / denn sie¬
ben Wächter die oben auff der warte si¬
tzen / doch in dem allen ruffe auch den
Allerhöchsten an / daß er dein thun ge¬
lingen und nicht fehlen lasse.
Drey-

H. Schnffe gezogen.
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Dreyzehender Satz.
Der Fürst soll sich stlbsten kennen.

c>^ On allen menschen aber die der Fürst
^ kennen soll/ ist er selbst der jenige/ den
wohl zu kennen ihm am meisten und vornemhlich eintragt.
Mein kind / prüfte was keinem leib^ -

gesund ist / und sihe/ was ihm unge«^
sund ist / das gieb ihm nicht. Das ,st/
laß ihn nicht nach seinen begierden Hinwallen.
Nicht alles dient allen/ man muß wissen/
was einem ersprießlich ist. Ein mensch der
groß würde/wann er zu gewissen fachen ange¬
führet war / macht sich verächtlich/ weil er
sich deren unternimmt / zu welchen er nicht
geschickt ist.
Seine fehler erkennen/ ist eine haupt-wissenschafft
. Dann man verbessert sie oder hilfft
ihnen durch andre Mittel. Aber wer kan ^
mercken/wie offt er fehlet? sagt der Psal.
mist. Niemand kennet sich selber/ also muß
man einen getreuen freund haben/ dkr sie ei¬
nem zeige.
Der weise rathet uns dieses.
Wer sich gern lässt straffen/ der wird rro-.xn.
klug werden/ wer aber ungestrafft seyn ^
will / der bleibt ein narr.

Es ist in warheit ein wesentliches Merckmahl der narrheit / seine gedanckrn anzube¬
ten / sich für ohnfehlbar zu halten/ und nicht
leiden

r -4 Gmats
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leiden zu können/ daß man ihm etwas einrede.
Auch ob der narr selbst närrisch ist in

seinem thun / noch hält er jedermann
8,r. vm . für narren .

Und wiederum : Mit narren hatt keinen rath / denn es gehet ih¬

nen nicht zu hertzen.
L .xxnir

Im gkgentheil spricht der weise. O daß
ich meine gedancken tönte im zäum hal¬

ten / und mein Hertz mit GOttes Wort
züchtigen/ und ich meiner nicht schonet/
wo ich fehlete. Auff daß ich nicht sünde anrichtete und grosse irrthum ftifftete / und viel Übels begienge/ damit ich
nicht untergehen müste/ und ihnen zum
spott würde.
Dieses ist es / was dem narren begegnet/
der seine fehler nicht erkennen will. Die Für¬
sten so der schmeicheley gewöhnet stind / ha¬
ben diesen fehler mehr als andere leute. Unter so vielen unzehlbaren exempeln will ich nur
ein einziges daherbringen.
Achab wolte den einzigen Propheten nicht
anhören / der ihm die Wahrheit jagte / weil
er sie ohne heucheley und ohne schmeicheley sagte.

Josaphat aber sprach : Ist hie kein
xxu. 7. Propst mehr deß HErrn / daß wir
von ihm fragen ? Der König Israel
r». sprach zu Josaphat : Es ist noch ein
rvm. , mann Micha / der söhn Jemla / von
dem man den HERRN fragen mag.
Aber

rrx
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Aber ich bin ihm gram / denn er weiss«.
>gct mir kern gutes / sondern eitel böses.
!

'

^
!
!
§

Er verwieß ihm seine lasier / und warnete
ihn vor den gerechten gerichten GOtkes / da¬
mit er sie meiden möchte. Diese reden konte
Ahab nicht erduiten - Er liebte mehr mit ei¬
nem schwärm schmeichelhaffter Propheten um¬
geben zu seyn / die ferne ohren mit erzehlung
seines ruhms und seiner eingebijdeten siege einwicgeten. Er wolle betrogen seyn/ und er
war es auch. GOtt übergab ihn dem geisi
deß irrthums / welcher das herß der Prophe¬
ten mit schmeicheleyen und einbildungen an¬
füllet« - Zu seinem Unglück glaubte er ihnen/
und er blieb in dem krieg / von welchem ihm
seine Propheten so viel glückseeligkeit hergezau¬
bertDer fromme König Josaphat hingegen besiraffte den König von Israel / welcher nicht
wolle / daß man diesen Unglücks- Propheten r. ksr.
Der König rede nicht XVM. 7s
anhören solle.
also . Man muß die anhören so von GOtt
uns so wohl unsere fehler als seine gerichte
ankünden.
Eben dieser König Josaphat bey der zuruckkunfft aus dem krieg / in weichem er mit
Achab gewesen war / hörete mit demut den
Propheten Zebu an / der zu ihm gesagt:
Solt du so dem gottlosen helffen / und
lieben die den HErrn hassen? Und um

desi willen ist über dw der zorn vom
HErrn . Aber doch ist was guts an
Er
P
I dir gefunden,

srs
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Er folgte in allem den fußstapffen seines vaters Davids / dann dieser/ indem er mit aller
ehrerbietigkeit die gerechten bejtraffungen der
Propheten Nalhan und Gad auffnahme / erkandle seine fehler/ und erlangte auch derent¬
wegen Vergebung.
Man muß aber nicht allein die Propheten
anhören : Der kluge halt alle die jenigen / so
ihm seine fehler mit are entdecken/ vor leute/
welche ihm von GOtt zugesande seynd / ihn
zu erleuchten. Da muß man nicht auff den
vornehmen stand sehen: die Wahrheit erhält
ihr natürlich ansehen / sie mag seyn in welSir.X.rr. chem stand sie wolle. Einem weisen knecht
muß der Herr dienen / und ein vernünff.

tiger Herr murret nicht darum.
krov.

XV. Zl.

Der mensch so leidet / daß man ihm was
einsage/ wo er vielleicht nicht recht gethan/ist
in Wahrheit sein eigen Meister : Das ohr
das da höret die straff deß lebens/ wird

unter den weisen wohnen . Wer sich
nicht ziehen läßt / der macht sich selbst
zunichte / wer aber straffe höret / der
wird klug.
Vierzehender

Satz.

Der Fürst soll wissen / was inner , und
außerhalb seines reichs vor¬
gehet.

tvrMer einem

^

geschickten und vorsichtigen
Fürsten erkühnet sich niemand böses ru

thun.

H. Schnffe gezogen
.

rr/

thun. Man glaubt / er war immer gegen¬
wärtig / und er sähe so gar das innerste der
grdancken. Fluche dem König nicht in öcci.Xiis
deinem hertzcn/ und fluche dem reichen
Nicht in deiner schlaffkam,ner/ denn die
svögel deß Himmels führen die stimme/
und die fittiche haben/sagcns nach.
Von allen feiten wird eö ihm vorgebracht/
er weiß den unterschied zu machen/ und nichts
entwischt seiner Vorsicht.
Der soldat/ dem Joab sein General etwas
zumuthete wider deß Königs befthl zu thun/
antwortete ibm : Wenn du mir alles in 8E/

die Hand gewogen hattest /

so

wolt ich xvm.tt-

mcht thun/ was du begehrest
. Dann der
König hats verbotten/ und wann ich schon
Mein eigen gewissen richt förchtete/ so bleibt

dem König doch nichts verholen / wür^- est du selbst wider mich gestanden sehn?
§ Da sprach Nathan zu Batbseba / m-Za.in
ISalomons Mutter : Hast du nicht ge^
höret / daß Adonia der söhn Hagirh ist
König geworden j und unser Herr Da¬
vid weiß nichts darum ? So komm
M / ich will dir einen rath geben/ daß
du deine seele und deines sobns Salomo
seele errettest. Hin und gebe zum Kö^
uige hinein / und sprich zu ihm. Eni
bekandtes übel ist halb geredet : Die ver/
boranen wunden werden unheilbar«
Ss viel vor das inwendige. Was das
,
P »
aus««
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E

auswertige betrifft : so woite Amapas der!
König Juda / so wegen eines siegs den er ü-i
der dieEdcmiter erhalten/ auffgeblasen war/
eines wagen mit dem König von Israel / der
doch mächtiger als jener war. Da ließ ihm

-.kc». Joas der König in Israel sagen: Der dorn»
E .r. strauch der im Libanon ist / sandte zum
cedern im Libanon/und ließ ihm sagen:
Gib deine tochter meinem söhn zum
wetbe. Aber das wild auff dem felde
im Libanon / liess über den Dornstrauch
und zutratt ihn. Du haft die Edomi»
ter geschlagen/ deß überhebt sich dein
Hertz. Habe den rühm und bleib daheimen / warum ringest du nach Unglück/
daß du fallest und Juda mit dir ? Aber
Amazia gehorchte nicht / da zog Joas
der König Israel herauss/ und besahen
sich miteinander . Aber Juda ward ge.
schlagen und ergriffen. Und Joas zu.
riß die Mauren Jerusalem vier hundert
ellen lang / und nahm alles gold und
silber/ und gerütbc / das funden ward
im hauße deß HErrn / und im schätz
deß Königs Hausse.

Hätte Amazias seiner nachkam macht ge,
kanbt / so häkle er nicht geglaubt/ daß er ei¬
nen mächtigern König / dann er/ überwinden
würde/ weil er einen schwachem
/ dann er/ ge¬
schlagen hatte ; Und diese Unwissenheit lud
ihm sein Unglück auff den halß.

Judas

rr-

H. Schnffc gezogen.

'l/ weil
JudaS der Macchabaer im gegenthei

Römer beschaffenheik und ihren räch
gesandt/ wie auch ihre macht und weiß krie' ge zu führen; Kurtz ihren heimlichen eyffrr wi»
der die Syrische Könige/ so hat er sie sich zu
/ welche den Ju¬
getreuen schutzherren gemacht
ten das Mittel an die Hand gegeben/das Joch
nder Heyden abzuschütteln.
!! So soll der Fürst allenthalben ein waj chendes aug haben/ und deßwegen nichts er. Hieher gehören in,
!sparen/ alles zu wissen
Sonderheit die Wort deß weisen: Kaufse prov.
^warheit / aber er muß achlung geben/ daß^ m ^
^er keine betrüger bezahle/ noch die lügen er! handle.
»er der

i
i!?

Fünffzehender

Satz.

Der Fürst fall wissen zu reden.

> § >As wcrck lobet den meister/ und ei»§ir,i^
^ neu weisen Fürsten seine Händel.
Man erwartet nur grosse fachen von ihm.
/ und
Hiob merckte darinnen seine schuldigkeit
begierig
hören
zu
was das volck von ihme
war / wann er sagte: Man höret Mir

zu / und schwiegen/ und warteten auff ^ ^ "'
meinen rath . Nach meinen Worten
redte niemand mehr/und meine red traff
auff sie.

!

ist nicht alles/ kluge reden zu führen/
noch schöne fachen zu sagen/ man muß es/
wie es die zeit und gelegenheit fordert thun.

Das

P r

Wenn

8-'r, XX,
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Wenn ein Narr schon etwas guts rei¬
bet / so taugt es doch nicht / denn er re,
dets nicht zu rechter zeit.
Deßwegen decket der kluge an das / waS
er lagt / um nicht zureden/ als wann es nö¬
krov.
XV--Z, thig st. Ein weist Hertz redet klüglich/
und lehret wohl . Die reden deß freund,
liehen sind Honigseim / trösten die secle
und e: frischen die gcbcine.
Die Worte aus dem mund eines wei¬
Lccl.X.,,,
sen sind holdstekig/ aber deß narren kip¬
pen verschlingen denselbigen . Der an¬
sang seiner Wort ist narrhcit / und das
end ist schädliche thorheit.
Wann nichts anqehnehmers ist/ als ein zu
ftiner zeit angebrachterä >tcui8, so kan nichts
§!s. XX,
läppischrrs ser-n / als ein unzruiger. Ein
21.
grober ungezogener mensch plaudert
ur.snrsichtiglich ) und wlischt immerfort/
wre es chm curfalt .
>
Unbedachriam zu reden/ ist nicht allein ei¬
ne unangenehme/ sondern auch eine schädli¬
Prc,v.XII. che
fache. Wer unfürstchtig heraus fäh¬
ir.
ret/sticht
wie ein schwcrdt/abcr
die!
zunge deß weisen ist heilsam . Und über¬
krov.X II
mahl : Wer seinen mund bewahret/der
bewahret sein leben / wer aber mit sei¬
nem maul heraus fahret / der komt in
schreckenDenen eitlen Plauderern hangt das wahre
kenn»
2 r.

H. Schlifft Fez-gen.
kenzeichen der

r;,

narrheit an. Ein narr macht xcci.x.

I viel Wort . Und wiederum- Siehest du
! einen schnell zu reden / da ist an einem

narren mehr Hoffnung / denn an ihm.

Die zung / so durch die weißheit geleitet
wird / ist ein wcrckzeug zu allem zu grbrau«
chen.
Wilt du einen erhitzten menschen besänfftigen ? Eine linde antwort stillet den rr°v.xv.

zorn / aber ein hart Wort richtet grim '
an . Und stracks darauff: Eine heilsame ib.v.4.
zung sst ein bäum deß lebens/ aber eine
lügmhafftige macht hertzenleid.

Wilt du jemand gewinnen/ so mißvergnügt
ist? die worte richten mehr aus als die gaben.
Der thau kühlet die hitz/also ist ein gut s-r.xvm
Wort besser/ denn die gäbe.
Aljo muß man meister von seiner zungen
seyn. Ein weiß Hertz redet klüglich/ und
lehret wohl / wie wir gehöret haben. Und
wiederum: Die narren haben ihr Hertz XXK
im maul / aber die weisen haben ihren

mund im herhen.

Die unsinnigkeil zu

plaudern übertreibt das eine; die Vorsichtig¬
keit meßt alle worte deß andern: Das eine er¬
hitzt sich im reden/ und verbindet sich gleich;
das andere wiegt alles in einer gerechten waagschal/ und sagt nichts als was es will.

P 4
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Sechzehender

Satz.

Der Fürst muß wissen zu schweigen : die
Heimlichkeit ist die jeele von den
rachschlägen.
"2-ob.XH'

Könige und Fürsten rath und
Heimlichkeit soll man verschweigen.

?r»v.

xxv .z.

sl, . V, rr,

Die Heimlichkeit der rathschläge ist eine Nach¬
ahmung der tieffm und unerforschlichen weißhert GOttes . Der Himmel ist hoch und

die erde tteff/ aber der Könige Hertz ist
unerforsthlich.
Da ist keine macht und stärcke
/ wo keine
ist. Ein mann der seinen
geist nicht halten kan / ist wie eine offe»
nc stadt ohne mauren . Man greifft sie an/
man bricht sie wo man will.
Verschwiegenheit

Wann das zu viel schwätzen ein kennzeichen
der narrheit ist/ so ijt das wissen zu schweigen/
ein rnerckmahl derklugheit. Ein narr/wenn

XVll-r». er schwiege/ würde auch weise gerecht
net und verständig/ wenn er das maul
8,'r.
XXXII.

hielte.
Und wenn man ihn fraget / soll ers
kurtz machen/ und sich halten / als der
nicht .viel wisse/und lieber schwelgen.

Also da du dich nicht offenbahrest/wirst du
der andern Heimlichkeit erfahren . Die be,
gierde zu rügen/ daß man was weiß/ verhin¬
dert

r);

.
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. der! viel fachen zu wissen und durchzudrin,
i gen.
I Demnach muß man mit maaß reden.
Ein narr schüttet

seinen geift

aber ein weiser hält an

Er

schweigt nicht

sich.

gar

. Ein
allezeit

auß/

weiser

sir.xx.:

ersie.
/
mann schweiget
het/ aber ein jächer narr kan der zeit' '' '
. Etlicher schweiget dar.
nicht erharren
bisi er seine zeit

si

er sich nicht kan verantworten/
schweiget und wartet sei.
aber
etlicher

um/ daß

! nerzeit.

/ welchen die unvor! So viel grosse Könige
) ver,
!! sichtig außgeflossme reden so viel unrut
wahr:
weisen
deß
!/ machen die Worte
! Ursache

' Wer seinen mund und zunge bewahret/
i der bewahret seine stete für angst.
§,>.
^ O daß ich tönte ein schloß an meinen
/ und ein fest sieget auffxxn.
^ mund legen
^
/ baß ich dardurch
mein maul drücken
/ und meine zunge
nicht zu fall käme
mich nicht verderbete.
Siebenzehender

!

Satz.

vorsthen.
/ er
/ daß der Fürst sehe
AS ist nicht genug
siehet
witzige
. Der
^-soll auch vorsehen
/ die
verbieget sich
und
/
Unglück
das
be¬
werden
und
/
albern gehen burchhin
Am
P 5
.
schädiget
Der Fürst stll

r?4 Staats-Amist aus
r«i.vu.

den

Worten

^

guten tage sey guter dinge/ und !

den bösen tag nimm auch für gut/denn
diesen schafft GOtt nach jenem
/ daß
der mensch nicht

tig

ist.

wissen soll was

künff»

Man muß kerne solche Vorsicht haben
/ die
voll sorgen und unruh stecke
/ die dich an dem
guten glück verwirrt machen
: sondern die Vor¬
sicht soll voller dchutsajnkeit seyn/ die verhin¬
dere
/ daß uns daö Unglück nicht plötzlich über,
falle.

§,r.

Wenn

man satt ist / soll man gleich,

xvin.-;. wohl gedencken
/ baß man wieder hun.

gern kan/ und wenn man reich ist/
soll man gedencken
/ daß man wieder

arm werden kan
. Denn es kan vor a.
bends wohl anders werden
/ weder es
am morgen war.
Wir haben gemeldet
/ wie David das zu,
künfftige vorher gesehen
/ wie er deß Msa,
lons parthie zunichte
!/ und die Auffruhrdeß
Seba gleich in ihrer geburt ersticket.
Rehabeam
/ Amazias
/ und andere
/ deren
fehltritt wir angemercket
/ haben nichts zu¬

vor
pel

gesehen
/ und seind gefallen
. Die kpemvon dem einen und dem andern seind un-

zehlbar.

Schwerlich findet man einen menschen der
wird/ wann ihn ein grosses ge¬
genwärtiges Unglück berühret
/ und der sich
nicht bemühet
/ sich wieder heraus zu wickeln:
nicht erregt

-

also

r;y
.
H. SchrM gezogen
also bestehet alle klughcitm der vorsichtig,
keit.
Ein vorsichtiger mensch giebt acht auff die
/ daß die
. Dann er siehet
geringste fachen
. Wer ein gegrossen davon kerstammm
ringes nicht zu rath
und für

nimt

für

den meisten geschafften ist nicht so wohl
/ als die folge daraus zu förch,
fache selber

In
die

ab.

halt/ der

! nichts.
/ verstehe
verstehet
von der
mehr
sich
erhält
Die gesundheit
den
von
als
/
vorhergehenden behutsamkeit
. Lerne vor selbst/ ehe du ^
-Mitteln
artzney

ten: werdiß

nicht

/ bilffdir vor selber/ehe'
andere lebrest
du andere arhneyest.
Gemeine lerne mögen etwan nicht so scharst
/ dieses ist noch endlich erträg¬
und ferne sehen
lich. Der Fürst aber muß immer weit hin¬

nichtb oßm leine zeitver-n. Ein jeglicher bat eine bestim- §->.
schliess
/ aber Israels zeit hat
tc zeit zu leben

/ und
aus sehen
keüle

sich

^

zahl.

Fürst! bcdencke deine
/ aber dein
wirst sterben

Deßha'.bcn/ O
. Du
kömmlinge
wird unsterblich seyn.

Achtzehender

Nach¬
staat

Satz.

bedienten
unterweisen.
SVAs ist/ die vernunfft soll im kopff seyn.
^Ein geschickter Fürst macht geschickte die¬
nere
Der Fürst soll fähig seyn seine
zu

2; § Gtäats -Rttttst aus
ner / und bildet

sie

den

Worten

nach seinen regeln. Dieses

5ir.X. i.

ist es / was Sirach

ib .xxxvn.

serRegent ist streng/ und wo eine vcr*
ständige Obrigkeit ist / da gehet es or»
deutlich zu. Und wiederum: Ein web,
ser man kan sein volck lehren/und schas¬
set mit seinem rath nutzen/und ttifsts.

-6.

sagen wolle : Einwei-

Das exempel Josaphats der zuglcia weiß/
dapffer und fromm war / kan uns lehren/ was
man thun soll.
In dem dritten Jahr seiner regierung sand¬
l'ar. te er fünff Herren von seinem hoff : Daß
XVII.7.Z.
sie lehren selten in den statten Juda/

und mit ihnen acht Leviten und zwey
Priester / und sie lehrten in Juda und
hatten das gesetz- buch deß HErrn mit
sich / und zogen umher in allen städten
Juda / und lehrten das volck.
Mercket immer / daß das gcfttz deß HErren das gesetz deß reichs war / darinnen das
volck soll unterrichtet seyn / und der König
laßt sich es angelegen seyn/ dasselbe zu unter¬
richten. Wie dieses gesetz zugleich von geist¬
lichen und weltlichen fachen handelte / also
schickte er mit den Fürsten auch Priester das
volck zu lehren. Aber laßt uns die folge sc,
henEr setzte richter in allen festen städten Ju¬
id. XIX.;.
da / und sagte ihnen Sehet zu/ was ihr

thut / denn ihr haltet das gericht nicht
den menschen/ sondern dem HErrn/
und

H. Schüsse gezogen.

2,7

j underistmiteuchimgertcht . Darum
s lasst die furcht deß HErren bey euch
seyn/ und hütet euch und thuts / denn
! bey dem HErrn unserm GOtt ist kein
unrecht / noch ansehen der Person/ noch
annehmen deß geschencks.
Über diese in den jtadten Juda auffgerich>!
> tete geeichte/ setzte er noch einen Hähern rich! terstuhl / in der Haupt , stadt deß känigreichs.

^
.
^
!

Auch besteuere Josaphat zu Jerusalem K.v.
aus den Leviten / und Priestern/und
aus den obersten Vatern unter Israel/
über das gericht deß HErrn / und über
die fachen / und ließ sie zu Jerusalem
wohnen . Und gebot ihnen und sprach:
Thut also in der furcht deß HERRN
treulich und mit rechtem hertzen. In
allen fachen / die zu euch kommen von
euren brüdcrn / die in ihren ftädten woh¬
nen / zwischen blut und blut / zwischen
gesctz und gebot / zwischen sittcn und

rechten sollt ikr sie unterrichten / daß
sie sich nicht verschuldigen am HErrn/
und ein zorn über euch und eure brüder
komme / thut ihm also / so werdet ihr
euch nicht verschuldigen.

t
!

Ein rechtschaffener Fürst giebt befehi/ daß
sein volck wohl in den gesehen unterwiesen
werde / und er selbst unterncheet »eine Diener/
auff daß sie nach der reget handeln mögen.

Zwey-

r;s
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Zweyter

Atticket.

vor einen Fürsten um die
nöthige wlfferrschafften zu
erlangen.

kirrttel

Erster

Saß.

Erstes mitte! : Die Wahrheit lieben »nd
erklären/daß man sie nisten
wolle.
A7Ir

haben dem Fürsten durch das Wort
GOttcs gezeiget/ wie er und von was
vor fachen er unterrichtet seyn soll; Lasst uns
ihm itzund auch die Mittel geben / diese nö¬
thige wissenschafften zu erlangen / immer nach
der folge deß göttlichen Wortes wie eines Weg¬
weisers.
Das erste mittet so der Fürst hat / die
Wahrheit zu erkennen / ist dieselbe inbrünstig
zu lieben / und zu bezeugen/ daß er sie lie¬
be ; auff diese art wird sie von allen feiten zu
ihm kommen/ indem man glauben wird / daß
es ihm einen gefallen erwecket/ ihm dieselbe zu
sagen.
xxv »
Die Vogel gesellen sich zu ihres gleiia. * chen/ also hält sich die Wahrheit zu de¬

nen / die ihr gehorchen.

Die wahrhaffngen suchen die wahrhafftigen die Wahrheit kommt willig zu einem gemüth/
so bereit ist dieselbe auffzunehmen/ wegen der
liebe/die sie zu ihr trägt .
Im

'
H. Gchriffc gezogen
.
r r^ Im gegentheil wird ihr hoff mit irrthum
8 und schmeichele
») angefüllt werden
/ wann sie
I von der natur der jenigen ist: Weiche sagen

« zu den sehern
: Ihr solt nicht sehen
. "i. Und zu den schauern
: Ihr sollt uns
! nicht schauen die rechte lehre
. Predi*
! get uns aber sauffte
/ schauet uns teu*
scherey.
!i

H Wenig sagen diß mit dem munde/ aber
! viel mit dem hertzen
. Die Welt ist der un¬
verständigen voll/ von denen der weise sagt:

hat nicht luft am verstand/
! sondern was in seinem hertzen steckt
. ^
!! Es ist nicht genug/ daß der Printz über.j! Haupt sage/ daß er die Wahrheit wissen wolle/
sk und daß er dort wie Pilatus den HERRN

Ein narr

' frage: Was ist Wahrheit
? darauff eins,
i mahls wieder hinweg gehe ohne die antwort
^ zu erwarten
. Er muß es so wohl sagen
/ als
^ mit gutem hertzen auch dasselbe thun.
f Einige fragen nach der Wahrheit bloß nach
der moden und wie im Vorbeygehen
/ wie es
?scheinet
/ daß Pilatus an diesem ort gethan
habe. Andere/ohne sich zu bekümmern/daß
sie dieselbe haben möchten
/ fragen ihr au»
pralerey nach/ und von wegen dieser nachftag
! angesehen zu seyn
. Ein solcher war Achat»
König in Israel/ in welchem wir alle kenn- zeichen dieser letzter
» art menschen antreffen.
! Im gründ aber liebt er nichts als die fuchs
-,
schwäntzerey/und scheuete die Wahrheit
. Da, xxr^ s.
rum war er ihm gram/ weiter ihm eitel böses
.
weissagte
.
Nach«»viu.7«

-4s
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'

Nachdem ihn nun Iosaphat der König in
Juda wegen dieser ungerechten feindschaffc bestraffte / so erkühnt er sich nicht / abzuschla¬
gen/diesen wahrhaffren Propheten anzuhören/
aber indem er ihn durch einen schmeichelhaftten hoffdiener zu sich forderte / ließ er ihm un¬
ter der Hand sagen / wie wir schon gesehen:
i. » eg. Sihe der Propheten reden sind einträch¬
xxn .lj.
r. ksr.
XVNI.

»r.
1. Lex.
XXII . ls.
2. ksr.

xvm.

»4.

tigstes) gut für den König / so laß nu

dein wört auch seyn/ wie das Wort derselbigen/ und rede guts.
Inzwischen da er bey dem Iosaphat ist/ und
vor den teuten / so stellt er sich als wann er
die Wahrheit wissen wolte. Mlcha / sagte Achab / sollen Wir ziehen zu streiten ? Ich

beschwöre dich/ daß du mir nichts an¬
ders sagest/ denn die Wahrheit im nah¬
men deß HErrn.

Aber so bald der heilige Prophet anfängt/
ihm dieselbe auszulegen / so erzürnt er sich/
und bey dem end seines üilcurses lässt er ihn ins
1.keZ-' gefängniß schmeißen. Hab ich dir nicht geXXI ». >8 saget/daß er mir nichts gutes weissaget/
2. r »r.
xvm. sondern eitel böses ?
»7.
Solcher gestalt redete er zu Iosaphat / kaum
als Mich « den mund auffgethan hatte . Und
da er alles gesagt : So sprach der König Is¬
rael : Nimm Micha / und laß ihn blei¬

XXII . 2§
»ksr.

xvm.

i^.

ben bey Amon dem burgermeifter und
bey Zoas dem söhn deß Königes . Und
sprach : so spricht der König / diesen

24,
.
H. Schlifft gezogen
ihn
speiset
und
kercker/
den
in
ß seht ein
^ mit brod und wasser deß trübsals / biß
s ich mit frieden wieder komme.
^

^ Solchen ausgang gewinn« die schöne vori
I stellung deß AchabS/ die Wahrheit wissen zu
I wollen. Deßhatden ihm auch Mich«/ jo ihn
! vor unwürdig hielte/ dieselbe zu wissen/ alsobald mit einer spöttischen antwort bec.eanete:

Ja zeuch hinauff und fahre glückfeeltg/
der HErr wirds in die Hand deß Ko«**^ -' 5
xv^ .
I nigs geben.

H Endlich da der Prophet im nahmen deß 14.
! HErrn genöthiget war / die wahcheit zu sa«
! gen/ so trug er vor allen leuten dieses ericj-röck^ liche gestcht vor. Ich sahe den HERRN'
E sitzen auff feinem stuhl / und all das **" I himmlische Heer neben ihm stehen zu sei» x'vn^
ner rechten und lincken. Und der HErr i».

sprach : Wer willAchab überreden/daß
er hinauff ziehe und falle zu Ramoth in
Gilead ? und einer sagte diß / der an»
der das . Da gieng ein geist herauß/
und tratt für den HErrn und sprach:
Ich will ihn überreden. Der HERR
sprach zu ihm : Womit ? Er sprach:
Ich will ausgehen / und will ein fal¬
scher geist seyn in aller feiner Prophe.
ten munde . Er sprach : du solt ihn ü»
berreden und folts ausrichten/gebe aus
und thue also. Nu sihe / der HErr

Q

hat
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!
hat einen falschen geist gegeben in aller!
dieser deiner Propheten munde / und der
HErr hat böses über dich geredet.

Wer wölke nicht erzittern vor so entsetzli¬
chen gerichren? aber wer verwunderte sich auch
nicht über diese gerechtigkeit! GOtt straffet
durch die schmeicheley die Könige / welche die
schmeicheln
) lieben / und übergiebt dem geist
der lügen die Könige / welche die lügen und die
falschen ohrenblcisercyen suchen.

ktslm.

cxix.

r;7»

Achab ward umgebracht / und GOTT
bewieß dardurch / daß der jenige / so gern betrogen seyn will / in dem betrug seinen Unter¬
gang finde.
HErr ! du bist gerecht/und dein Wort

ist recht.

Zweyter

Satz.

Anderes mitte ! : Auffmercksirm und be¬
dacht seyn.

LccI. II.
14 -

t^ rLrgebens ist es / wann man die Wahrheit
^ nur vor den äugen hat / wer sie nicht
auffthut / der siehet sie nicht. Der sielen die
äugen auffthun / das ist/ auffmercksam seyn.

Dem weisen sehen seine äugen im
Haupt / aber die narren gehen im finsternust. Man fragt den unverständigen
und den unvorsichtigen r Thor / was ge¬
dachtest du ? wo hattest du die äugen ? du
hattest sie weder in dem kopff noch vor dir.
Du sahest nicht vor deine füffe. Das ist/ du

dach-

H. Schnffr gezogen
.

»4;

nichts; du hattest keine auffmerck,
samkeit.
i Das ist/ als wann man weder äugen noch ra>.vi.1.
ohren hätte- Dieses solck siehet nicht mit sei,
nen äugen/ noch höret mit seinen ohren
. Oder wie es derH. Paulus übersetzet
: Mit
den ohren werdet ihrs hören und nicht
verstehen
/ und mit den äugen werdet
^ihrs fthen und nicht erkennen.
Drßhalben sagt uns der weise
: Ein hö»
dachtest an

rend ohr und sehend
beydes der

aug/

machet
GOtteS
schlaffen
/ und

die
Diese gab
gemacht/welche

HERR .

vor die
an nichts gedencken
. Man muß sich sel¬
ber auffmuntern und betrachten
. Laß deine rwv. rv.

ist

nicht

so

sehen
/ und deine^
augenlieder richtig für dir hmfehen.
Laß deine fuß gleich für sich hingehen/
i so gehest du gewiß
. Siehe zuvor
/ ehe du
äugen stracks für

sich

gehest
/ mercke auffdas/ was

du thust.
übereilen
. Wo
! man nicht mit vernunfft handelt
/ da

Niemahls muß man

sich

zu/ und wer schnell
füsien/ der thut schaden
. Die
thorheit eines menschen verleitet seinen
weg/ daß sein Hertz wider den HErrn
i tobet.
gchets nicht wohl

tft mit

So

dann in allen fachen arffmerckbedacht
. Ehe du richtest
/ so habe
gerechligkeit vor äugen
- Lerne vor selbst/
srye

fam und

!

die

Q »

ehe

/
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Sir.

ehe du andere

xvm .

^ ^ andere artzncycft . Straffe
dich vor selbst/ ehe du andere urtheilest/
so wirft du gnade finden / wenn andere
gestrafft werden.

lehrest -

Hilff

dir vor sel-

Die auffmercksamkeit in allem ist es/ was
klov. ii . uns errettet und erhält .
So Wird dich

guter rath bewahren/und verstand wird
dich behüten / daß du nicht geratheft
auff den weg der bösen / noch unter die
verkehrten schwätzer- Tue da verlassen
die rechte bahn/und gehen auff finsterm
wege.
Mitten in den verkappungen und heucheleyen
so unter den menschen regieren/ ist blos die
auffmercksamkeit und die Wachsamkeit
/ so uns
von den Nachstellungen und überfallen behü¬
ten und erretten kan.
Wer die menschen auff das scharffstnnigste
betrachtet / wird gar seit n betrogen. Jacob
erkannte an Labans gesteht/ daß seines herEea.
tzens beschaffenden sich verändert . Und Jaxxxr . r. ( Ob sahe an das angestellt Labkn / und

siehe/ es war nicht gegen ihm / wie ge¬
stern und ehegestern. Und deßwegen faßte
er auch den emschluß hinweg zu ziehen.
Dann wie Sirach sagt nach außlegung der
stebenzig: Man kennt tue begierde der räch in
der vcranderun » deß gesichts. Und wiederum:
8>r. xm. Was
Z-«

einer im siun hat/das stehet man
ihm

.
H.Schn'fsr gezogen
!ibm an den äugen an / es

sey
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gutes oder

'Wes.

E Dieses aber kan man nicht leicht entdeflcken / deßwegen muß man einen -rossen fl iß ^

gutes im firm/so sie.
!?het er ftölich aufs' wer aber mit heim¬
suchen rücken umgehet/ kan nicht ruhe
1dafür haben.

. Hat
7anwenden

er

?! Älso mag der Fürst auff alle fachen genaue
n acht geben / sonderlich aber sll er die men^ scheu wohl untersuchen. Die natur hat meistens M!t aussertichen zeichen aus iedruckt/ wie
>.xtx.
^ eS inwendig beschaffen seye. Man siebets 8>
vernünsttiger
ein
und
/
an
! einem wohl

l! mercket den mann an feinen gebenden/
'?denu seine kleidung/ lachen und gäng
j zcrgeu ihn an.

8! Doch muß man sich nicht gleich durch die
A erste rmdiuckungen verfuhren lassen- Der
k schein ,st offt bcrrüglich/ und blßwesten verursacht die Verstellung einen Irrthum . Das
Z sicherite itt / auff alles acht zu geben / aber
z, nichts zu glauben/ als die wercke selber. All
k, ihren fruchten soll ihr sie erkennen / das
8^ iit/ an ihren wercken/ sagt die warheit . Und

I anderswo: An der Frucht erkennet man
^ den bauin.

So muß man auch das wahrnehmen / was
s
a Sirach sagr -. Es entführet ofst emem §>'. xix.

!! ein wort und mcinets doch nicht also. " ^ Denn wer ist/ dem nicht zuweilen ein
Wort
Q z
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Wort entfahret ? Gleichsam als wann er j
sagte : du mußst nicht auff ein jedes Wort/
und auff jeden fehler / der einem jeden etwa»
entwischt/ sehen/ sondern was auffdiese wort
und Handlungen folget/ darauff hast du zu se¬
hen / um hernach ein gerechtes urtheil abzu¬
fassen.
Nichts ist weniger auffmerckfam oder be¬
dacht / als die Kinder. Der weise will uns
krov. IX. aus diesem zustand ziehen/ und zum ernst brin¬
gen / wann er zu uns spricht : Verlasset
das alber weftn / so werdet ihr leben/
und gehet auffdem wege deß Verstands.
Der mensch so nicht auffmerckfam ist/ fället
in einen von diesen zweyen fehlern / entweder
ist er verirrt/odcr er ist wie in eine liesse schlaff¬
sucht gestürtzt/ der erste fehler macht die un¬
besonnenen/ der ander die dummen/ welches
dergleichen zustande seind / die wann sie zu
weit getrieben werden/ man zwey gattungen
von narrkeiten nennen kanZn zweyen worren mahlt deß weisen Hand
krov.
zwey taffeln. Ein verständiger geberdet
XVII. r4.
weißlich / ein narr wirfst die äugen hin
und her.
Siehe wie der eine so sittsam und still ist/
da seit der ander / so man mit ihm redet/
seine unbesonnene blick hin und her wirfft Sein gemüth ist weit von dir / er hört dich
nicht ; Er hört sich selber nicht an / nichts
ist in ihm ordentlich / und folget auff einan¬
der / und seine umschweiffende blicke entdecken
wie verwirrt seine gedancken seind.
Aber
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Aber sehet da ein ander kennzeichen/welcheS
Vnicht weniger büß / auch nicht weniger mit ^
« lebendigen färben vorgewählet ist. Wer Mit

^ einem narren redet/ der redet mit ei»
snem schlaffenden/ wenns aus ist/ so
" spricht er/was ists?

Dieser schlaff rit gar nicht rar unter den
? Wie wenig auffmcrcksame giebt
menschen
!
l es / aber auch wie wenig kluge ? Und deßwegen weil Christus JEsusdas gantze mensch- ^
! licl'e geschlecht so eingeschlaffen gefunden/ so
/ welche
erweckt er dasselbe durch diese Worte

i

er so vielmahl

.
'

: Darum wachet/ xm '.
wjcderhohlet

'? hütet euch / gebt achtung : Sehet / wachet/
^! betet. Wachet noch einmahl. Was ich aber i.»c. . z.
!! euch sage/ das sage ich allen/wachet . Dann xvn
ihr wetzt nicht / wann der dieb kommen xxi .zH.
- wird.
Wer nicht wachet / ist immer der gefahr
"
> umerworffen / erdappt zu werden. Wie erj schrecklich rst der Fürst / der wachten um sich
j verlangst , und inzwischen in sich selbst seine
i auffme- cksamkeit schlaffen laßt / ohne weiche
^ keine wacht ist / die sicher wäre.
Der Printz selbst ist eine schildwacht/ selbst
beordert auff seinen staat acht zu geben. Er
soll mehr wachen als die andern alle. Unglück¬
seliges volck! deine Wächter ( deine Fürsten/
Obrigkeiten / kurtz alle deine Hirten / welchen
j du befohlen bist. ) Alle ihre Wächter sind 7-f. !.
blind / sie wissen alle nichts / stumme r-vi .«>.

Hund sind sie/die nicht straffen

Q 4

können/
sind

4
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sind faul / liegen und schlaffen gerne.
Es sind aber starrte Hunde von leibe/
die nimmer satt werden können . Sie
die Hirten wissen keinen verstand / ein
jeglicher siehet auff seinen weg / ein jeg¬
licher gehet für sich in seinem stand.
Komk her / lasset uns wein hohlen und
voü fausten / und soll morgen seyn wie
heute / und noch viel mehr.
So reden die jenige / welche davor halten,'
die fachen gierigen so allein von sich selbst fort/

und es währe immer von sich selbst/ was ge¬
währet har / ohne daß man dran gedencke.
Indessen korm der unglückliche auqenblick

Dsn. v. plötzlich
. Mene/mene/teckel/upharsin.
GOtt hat dein Königreich gezeblet und
vollendet . Man hat dich in einer wa¬
ge gewogen / und zu leicht gefunden/
Dein Königreich ist zutheilet / und den
Meden und Persen gegeben . Aber deß
nachts war der Cbaldeer König Belsicher getödtet / und Darms aus Meden
nahm das reich ein-

Dritter Saß.
Drittes mitte! / rath anköreri/ und seinem
rathen alle sseyheir geben.

^

m. AUncke dich nicht weise seyn. Glaube
^ "nicht/daß deine äugen fähig ftind/ alles
zu

sehen
.

,

^

Dem

24?
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Dem narren gefällt ferne weife wohl/ N0V
'
^
wer
aber
(er meimt immer/ er hab recht)
recht gehorchet/ der ist weife.
Ein hochmütiger Fürst/ der keinen rath an¬
hört / und nichts als seinen eignen gcdancken
glauben beymeßt/ wird unerträglich/ grau,
! sam und unsinnig. Es ist besser einem pr°v.
I bären bcgegnen/dem die Zungen geraubt ^
sind/ denn eurem narren in feiner narr-

i heit.

>
!
i
s
'
>

Der narr so sich auff seine narrheit steifst/
und der hochmütige so nichts vor gut befin,
det / als was er ausheckt/ ist durch diese
,
: Ein narr
Worte deß weisen abgeschildert
hat nicht luft am verstand/fondern was
in seinem hertzen steckt,
Wie schön ist es Saiomon den allerwei/ also hören refesten König / der je gewesen
den! dardurch Mißt er sich wahrhafftig klug/
wann er erkennt/daß seine klugheit nicht ge¬
nug stye.
So sehen wir auch/ daß in dem er die
weißheit von GOtt begehrt/ er ein gelernig
. S » wollest VU/ sagt er / ' tt-z.ii»
Hertz beqkhret

deinem knechte geben ein gehorsam Hertz/ ^
(ein Hertz das fähig ist rath anzunehmen/nicht
stoltz/ nicht voreingenommen/ nicht höltzem
j und ungeartkt) daß er dein volck richten
l mög . Wer nicht fähig ist/ rath zu geben/
! oder auch anzunehmen/ ist nicht fähig zu re¬

gieren-

Q 5
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Ein gehorsam

aus

Hertz

den

Worten

k

haben / das ist/ nicht!

auff seinen gedancken hartnäckig verbleiben/ !
das ist / andrer Meinung sich auch belieben
L'k.vlassen nach
/
den Worten Sirachs : Sey
gern bey den alten / und wo ein weiser

mann
So

ist

zu dem halte dich.

thäte David .

Wir

haben gesehen/

wie klug er war ; Wir

sehen ihn auch immer
anhörend / und wie er sich andrer räch gefal,

len last / und nicht auff seiner Meinung ver,
harret . Er höret mit gedult die weise stau
aus der stadt Thckoa an / welche sich unter¬
standen zu ihm zu gehen / und mit ihm von
den grösten geschafften deß staats und seines
- . 8,»,. Hauses zu reden. Und das weil ) sprach :
^
Laß deine magd meinem Herrn Könige

etwas sagen. Er sprach : sage her.
Das weib sprach: Warum hast du
ein solches gedacht wider GOttcs volck/
daß der König ein solches geredt hat/
daß er sich verschuldige und seinen ver¬
stoßenen nicht wiederholen last ? Da.

vid hörte es gantz gedultig an / und fand / daß
sie ursach hatte.
Nachdem Absalom nach mißbrauchter gütigkeit deß Davids in der auffruhr umgekom¬
men / so woite dieser gelinde vater vor schwer«
tzen verzweiffeln. Joab kam zu ihm und stell¬
te ihm vor / was daran gelegen wär / daß
er nicht so viel bekümmernuß über dem tod dieL.xlx . x. ses rebellens bezeugen solte. Du hast / spricht

r f,
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.i er/ heut schahmroth gemacht alle deine
s knechte/ die heut deine / deiner söhne/
deiner töchter / deiner weiber und dei¬
ner kebs- weiber fielen errettet haben/
^ Daß du lieb habest die dich hassen / und
hassest die dich lieb haben ; denn du läs»
^ fest dich heute mercken / daß dirs nicht
gelegen ist an den bauptleuten und knech¬
ten : denn ich mercke heute wohl/ wenn
dir nur AbsaloN lcbete / und wir heute
alle todt waren / das dauchte dich recht
j seyn. So mache dich nu auss und ge- he heraus / und rede mit deinen knech¬
ten freundlich : denn ich schwöre dir
bey dem HErrn / wirft du nicht heraus
! gehen / es wird kein mann an dir blei¬
ben diese nacht über. Das wird dir är¬
ger seyn / denn alles übel / das über
dich gekommen ist / von deiner jugend
auss / biß hieher.

b

David/fo eingenommen er von seiner trauriqkeit war / tritt zu der Meinung eines men¬
schen/ der dem schein nach Kart mit ihm ver¬
fuhr / aber der / die fachen aus dem gründ
zu nehmen / ihm wohl rieche/ und indem er
dieses glaubte/ errettete er den staat.
Wann man demnach andrer rath sich be¬
lieben lässt/ und den rathen alle freyheit ver¬
stattet / so entdecket man die Wahrheit/ und
erlangt die wahrhafftige weißheit. Ich weiß-

hett ^ u^

rfr

Sir. XXI.
r6.

20 ,

krov.
XV. - 2.
Sir.
XXXII.

»4.
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heit wohne bey der witz / und ich weiß
guten rath zu geben. Und wl derum Denn mit rath muß man krieg führen/
und wo viel rathgcber sind / da ist der
sieg.

?rov.
XXIV . 6.

Sir,
XXXVII-

GtEs

Darinnen finden sich die Mittel im Überfluß.

Eines weisen mannes lehre fleußt da¬
her/wie eine fluth und wie eine lebendü
gc Quelle.
Deßwegen siehet es : Ehe du was

am

sähest / so frage vor / und ehe du was
thust / so nimm rath dazu.
Die anschlug werden zu nichte / wo
nicht rath ist / wo aber viel rathgcber
find / da bestehen sie.
Thue nichts ohne rath / so gereuet
dichs nicht nach der that.
Über das / daß ordentlicher weift die, fachen
einen guten fortgang durch die gure raihsch äg
gewinnen / so hat man diesen trosi / daß man
sich nichts vorzuwerffen hat / wann man sie
angenommen.
Es ist verwunderbahr zu sehen/ was aus
den kleinen fachen wird / wann sie durch gute
räche klüglich seind geftthret worden.
Mathatias wüste der forchrbahren macht
deß Syrischen Königs Antiochi / der Zudäam unterdrückte / nichts entgegen zu setzen/
als sein geschlecht/ und eine kleine anzahi sei¬
ner freunde.
Aber weil er die fachen alsobald wohl anstellet/ und die rathschläg klug

'
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i einrichtet/ so legte er gleich den grundstem zu
der enesung deß volcks. Euer bruder St »
! mon ist weist / demselben gehorchet als

^einem vater .

Judas

.

Macctzabeus ist

ftarck und cin Held/ der soll hauptmann

seyn und den krieg führen . Und for¬
dert zu euch alle / so das gcsttz halten/
j rächet den gewalt an eurem volck ge»
Übt. Ein gutes vorhaben- ein guter rath/
! ein guter feldherr zur Vollziehung/ ist ein ge! wiffes Mittel die leute zu seiner parthie zu ziehen.

So sehet dann ein wohl eingerichtetes re! giment/ und einen kleinen ansang einer grossen
^ suchen.

^

VierdterSaH.

^ Vierdkes mitte! : Unter dem rath einen
^
nnkerschied machen.

f >Ffenbahre dein

Hertz nicht jederman / §ir. vm.
^ er möchte dir übel dancken. Unda - « .
vermahl : Halts mit jedermann freund »
r.

lich/ vertraue aber unter taufend kaum
einem.
Deßwegen soll man seinen rath in wenig
Personen cinschrcincken
. Die Könige in Per¬
lten halten nicht mehr als sieben rathe / oder

Haupt. minister. Von denen wir lesen/
immer bey dem Könige waren / und
durch die er alles verrichtete.

sieden

! daß

sie

David

x xvm
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^
David hatte noch weniger
. Jonathan!
' aber Davids vetter war der rath und
hoffmeister / und cantzler. Und Je»
hiel der sobn Achmoniwar bey den än¬
dern deß Königes . Ahitophel war auch
rath deß Königs . Husar der Arachiter
war deß Königs freund. Nach Ahito»
phcl war Jojada der söhn Benaja und
Ab-athar . Joab aber war ftldhaupt«
Mann deß Königs . Und mit diesem über¬
legte David die kriegs-geschäffte.
Demnach seind etliche rarhgeber vonnöthen/

dann einer giebt dem andern ein liecht/ und
ein einziger kan nicht alles sehen/ doch muß
man nur eine geringe anzahl derselben weh¬
ten.
^ucUck
.
Erstlichen / weil die Heimlichkeit die seele
von den rathschlägen ist.
Nebucadnezar
forderte alle seine rathe / Fürsten und

Hauptleute / und rathschlagte heimlich
mit ihnen.1-ob. xu .

Ein Engel sagt zu Tobia :

Der König

und Fürsten rath und Heimlichkeit soll
man verschweigen/ aber GOttes werck
soll marr herrlich preisen und offenbah¬
ren.
Der rath der Könige ist ein sonderbahr ge¬
heimnutz ; ihre Verschwiegenheit so deß ganHen staatS wohlfart betrifft / hat etwas ho¬
hes und geheiligtes in sich/ so wohl als ihre
person und ihre bedienung. Deßwegen hat
der

.
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der Lateinische Dollmelscher das Wort heim! lichkeit durch das Wort ^ Msrium und 8as cramenrum ausgedrucket / um uns zu weisen/
k wie geheim und eyrerbietig die heimüchkeu der
^fürstlichen rathschläg müsse gehalten werden.
! Im übrigen wann der Engel sagt : daß man
der Könige rath verschweigen/ aber GOltrS
>werck offcnbahren soll / so geschicht es deßwe! gen / weil die rathschläg der Fürsten / wann
j sse entdecket seind/ abwendig gemacht werden
können / aber die gemalt ÄOtteS findet ihrem
vornehmen nichts entgegen / und GOll ver¬
birgt sie nicht aus furcht oder behutsamkeit/
! sondern weil die menschen nicht würdig seind/
sie zu wissen/ noch fähig sie zu ertragen.
Soll also deß Fürsten rath verschwiegen
/ und deßwegen zwischen wenig persowerden
!!
j nen bestehen. Dann die worte entwischen gar
l leicht / und fliegen geschwind von einem mund
1 in den andern : Mit narren halt keinen 8ir.vm.
§ rath / denn es gehet ihnen nicht zu her»

n tzen.
'
-!
^
j
§
!
!
!
'

Noch eine andre ursach verbindet den Prinßen/seinen rath aus wenigen zu bestellen/welche ist / weil die anzahl der jenigen / welche
einer solchen last fähig seind / gar rar ist.
Zum ersten / wird eine überaus liesse klugheil erfordert / so etwas seltenes unter den
menschen ist / eine klugheit die auch in die
heimlichste vorhaben hinein dringt / und so zu
sagen / auch das allerverborgenste entdeckt.

Der rath im hertzen eines manns ist " «>,.
wie liesse Wasser / aber ein verstand*
diger
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diger kans mercken / was er meynet.

Ein so kluger mensch findet sich nicht leicht/
aber ich weiß nicht/ ob es nicht viel seltener
und viel schwärer sey/ getreue menschen zu finsir.xxv. den. Wohl vem / der einen getreuen

freund hat . Und wiederum: Eingetreu' . .4. ^ freund jft ein ftarcker schütz/ wer den
hat / der hat einen grossen schätz. Ein
getreuer freund ist mit keinem geld noch
gut zu bezahlen.
Viel schwürigkeit ist es / solche wahrhaffte
sir
und kluge freunde zu erkennen
. Mancher ist
xxxvn . wohl geschickt andern zu rathen / und

ist ihm selber nichts nutze. Mancher
will klüglich rathen / und man höret
ihn doch nicht gerne. Mancher ist wei¬
se durch eigene erfahrung / der schasset
mit seinem rath nutz und triffts . Das
ist/ sein rqib ist heilsam.
WaS die falschen freunde belanget/ so seind
L. v.uLc. dieselben unzehlbar. Ein jeglicher freund
spricht wohl : Ich bin auch freund/
aber etliche sind allein mit dem nahmen
freunde . Wenn freunde einander seind
werden / so bleibt der gram biß in den

tod . Ach wo kommt dock das böse ding
her / daß alle Welt so voll falfchheit ist?
Wenns dem freunde wohl gehet/ so freu¬
en sie sich mit ihm / wenns ihn : aber
übel gehet/werden sie seine feinde. Sie
trau-

>!
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?trauren mit ihm ums bauchs willen/
daber wenn die noth hergehet/ fo halten
! sie sich zum schulde
. Und abermahl- Den ' ' '
!es sind viel freunde / weil sie es gemessen
!können/ aber in der noth halten sie nicht.
>Und ist mancher freund / der wird bald
ifeind / und wüste er einen mord auff
!dich / er sagets nach. Es sind auch
etliche tisch«freunde / und halten nicht
: in der noth . Weil dirs wohl gehet/ so
ist er dein gesell / und lebet in deinem
1^hauß als wäre er auch haußherr . Ge! het dirs aber übel / so stehet er wider
! dich/ und läst sich nirgend finden.
!
Unter so vielen falschen klugen und falschen
^ freunden / muß man eine verständige wähl
I; treffen / und sich nur wenig Personen vertrauen.
!s Kein versicherter band der fteundschaffr ist/

^ als die furcht GOttes. Denn wer GOtt
ß fürchtet dem wirds gelingen mitfreunE den/ und wie er ist/ also wird sein freund
/ auch seyn. Und daher kommt der kluge räch.
Halt dich stets zu gottsfürchtigen leu
j ten / da du weisseft/ daß sie GOttes
Ü
! gebott halten / die gesinnet sind / wie
du bist / die mitleiden mit dir haben/
wo du strauchelst.
In allen diesen gebotten gib acktung / daß
j! der werft dir allezen eine ausgesuchte wähl be,
l/ stehlt zu thun / und dich nur zu wenigen zu

i halten.

R

Vor
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Vor allem aber soll GOtt
um rath ge,
fragt werden . Wer GOtt zum freund hat/
Lr.vi .i6. dem wird GOtt auch freunde geben . Ein

getreuer freund ist ein tröst deß lebens/
wer GOtt fürchtet/ der kriegt solchen

freund.

Fünffter
Fünffres

Saß.

mittet : hören
unterrichten.

und sich

yfNdere Personen sein des/ die man ordent¬
lich in den fachen um rath fragen muß/
andere seind es/ dir man anhören soll.
Der Fürst soll seinen rath mit wenigen Per¬
sonen halten . Aber diese enge anzahl muß es
nicht allein seyn / die er höret / sonßen wann
es zuträff / daß man gerechte klagen wider
seine rcithe hatte / oder wann fachen vorhan¬
den wären / die sie nicht wüßten / oder ihm
zu verhählen gedächten / so würd er nie was
wissen.
Es ist angemercket worden / daß David
in den wichtigsten geschafften / so gar eine
stau angehöret / und ihrem rath gefolget ; so
sehr liebte er die vernunfft und die warheir/
sie möchte ihm von einer selten herkommen/
wo sie wolle.
Es ist nöthig / daß der Printz höre / und
sich von allen feiten her erkundige / so er die
warheit wissen will - Zwey fachen seind da.
Er muß hören und in acht nehmen
/ das was

ihm

H . Gchrrfft gezogen.
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! ihm vorgetragen wird/ und er muß mit grosf ser sorgfalt nach allem dem fragen/was nicht
' klar genug vor ihn kommet. Wirst du
vt.
gern gehorchen/ so wirft du sie kriegen/
und wirst deine ehren neigen/ so wirst
du weise werden.
Nach so vielem unterricht und beweißthü«
mern auö der H . Schrifft wollen wir auch
einen ungläubigen Printzrn / aber doch dabey
ö .sehr geschickten und grossen siaatsmann an¬
riehen und vernehmen. DieleS iß viocletisnus,
welcher sagte: Nichts schwärers ist/ als wohl
ru regieren: Vier oder fünff menschen kirv.Vo-

^ vereinigen sich / und machen ein ver»p^ in
i ftandnus den Kaystr zu betrugen . Er/
! der in seinen Zimmern eingeschlossen
ist / weiß die warhett nicht. Er kan
nichts anders wissen / als was diese
vier oder fünff menschen/ die ken zu¬
tritt zu ihm haben / ihm sagen- Die
schönste Acmpter gibt er unfähigen leu^ reu / die best verdienten entfernt er von
sich. So komt es/ sagte dieser Printz/
, Daß ein guter / wachsamer und behut¬
samer Kaystr verkaufst wird . Konus,
II caurus » oprimus venäitur Imperator.
U
Ja ohne zwejffel
/ wann er nur wenig per-

k

sonen

anhörer
/ und

nicht

würdiget
/ sich von

^ allem was vorgehet/ genau zu unterrichten.

R
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Sechster

Saß.

Sechstes Mittel: achtung geben auff den
dem man glaubt/und die falschen hmderbrmgungen straffen.
^Ndrm
man von virlerley orten so manche
^und leichte Nachrichten empfängt / so ist zu
fürchten / erstlich/ daß der Printz sich nicht
erniedrige/von unwürdigen Personen was an¬
zuhören. Die jenige stau / welche der David
so gedultig angehöret / war ein kluges/ und
von jederman also geachtcs weib. Der Si¬
rach/ welcher so sorgfältig befielet anzuhören/
will daß die jenige / so man anhöret / ehrer¬
bietige / alte und verständige leute seyen.

8».VI.);. Sey gern bey den alten / und wo ein
weiser mann ist / zu dem halte dich.
Wo du einen vernönfftigcn mann sie»
hest/ zu dem komm mit fleiß/ und gehe
stets aus und ein bey ihm.
Zum andern steht zu besorgen/ daß wann
der Fürst zu viel Hörer/ er nicht falsche Zeitun¬
gen annehme / und sich durch üble nachreden
verführen lasse.
xix .

».

Wer

bald glaubt / der ist leichtster»

tig j und thut ihme / wenn er sich so
verführen läßt / selbst schaden. Darum

n». xr .n. glaube nicht alles/ was du hörest. Wäge al7.
les m einer gerechten wagfchahl. Rechne und
wäge ab/ sagt Snach.

Man

r§r

.
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Man muß hören und nicht glauben / das ist/
dir Ursachen wohl überlegen / und nicht dem
ersten ankommenden gleich auff sein Wort glauden. Ein alber glaubet alles / aber ein

witziger mercket auff seinen gang.
Salomon / so dieses redet / hatte diesen
nutzen aus der klugen Warnung deß Königs
seines vaters gezogen; Und warte auff '-^ al.

die Hut deß HErrn deines GOttes/daß
du klug seyest in allem das du thust/
und wo du dich hinwendest. Gleichsam
als wann er sagte : Du must dich auff mehr
ais eine seit wenden. Dann die Wahrheit
w .ll an vielen orten gesucht werden : so wol¬
len auch die menschliche geschaffte durch un¬
terschiedene wege angegriffen seyn/ aber auff
was vor eine seit du dich wendest/ so wende
fleiß und verstand an / und glaube nichts ohne
vemunfft.
Vornehmlich gieb auff die falsche geschwatz

acht. Ein Herr der zu lügen lust hat/
deß dicncr sind alle gottlos.
Man

vrov.'
XXIX.ir»

wird von dir urtheilen nach denen

/ welchen du glauben beytwssen wirst. .
Personen
Ein böser achtet auff böse mauler/und xvii. 4.

ein falscher gehorcht gern schädlicher
zung.
Ein dieb ist Nicht so böß/ spricht Sa , xx»
tomon/ als ein mensch der sich zu lügen
gewöhnet . Der lügner stiehlt dir durch
seine Nachstellungen den grösten deiner schätze/

R z

welches
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welches die Erkandtnuß der Wahrheit ist/oh¬
ne diese kanst du keine gerechtigkeit ausüben/
noch einige gute wähl machen/ noch kurtz ir¬
gend was gutes thun.
Gieb achmng / daß der lügner / der seine
zunge gewetzet/ und seine reden zubereitet ei¬
nem die gmgtl abzuschneiden/ sein schlimmes
vorhaben nicht mit der larven eines gerechten
eyffers bedecke
. Mkphiboseth/Jonathas
söhn/
^
den David war / wird von seinem
diener Ziba verrathen / welcher sein gut zu
haben / ihn in Unglück bringen wolte / und
deßwegen mir allerhand speisen vorrach dem
David / als er vor Absalom floh / entgegen
gjeng. Wo ist der söhn deines Herrn?
spricht David zu ihm : Siehe er blieb zu
Jerusalem / antwortet der verrähter
/ denn

er sprach/ heute wird mir das haust
Jftael meines Vaters reich wieder ge¬
ben.
Sehet wie man durch bezeugung eines cyfferS auch den allerschwächesten Verleumdungen

den weg zubereitet.
Die boßhert nimmt bisweilen andere decken/

Die Worte deß Verleumders sind schlaxvill. *- ge / und gehen einem durchs Hertz.
Zuweilen erscheint sie gcmtz schertzhafftiq/
und schmeichelt sich durch lustige reden ein.
Aber daraus entstehen die gefährlichste Händel/

An
Treibe den spötter anst/ so gehet der
xxu.ro.
^ weg/ so höret auff hadder und
schmach.
Die

r <r;
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Die Verleumdung mag hervor tretten un¬
ter was vor einer gestalt sie wolle/ so fürchte
. Ein Wäscher ist Nichts Lcc!. x.
sie wie eine schlänge

besser/ denn ein schlänge/ die unbe»
l, schwohren sticht.
^

Das bewährteste Haupt- Mittel wider die
falschen ohrenblasungen ist / sie zu straffen.
AM du die Wahrheit wissen/ O Fürst / so
leide nicht/ daß man dir ungestrafft lüge.
Keiner trägt weniger chrerbittigkeit zu dir/
alö der jenige
Verleumdungen
zutragen.

so das Hertz hat lügen und
deinen geheiligten ohren vor,

Dem lügt man nicht leicht/ der sich alles
wohl erkundiget/ und die zu straffen weiß/ so
ihn bekriegen.
Die straffen / so ich begehre/ daß du sie
den Verleumdern anthun sollest/ ist/ derglei¬
chen leuten allen glauben zu benehmen/
und sie von deiner Person hinweg zu jagen.

Thue von dir den verkehrten mund/ ?roE.
und laß das lästcrmaul ferne von dir -4.
seyn.

Die bösen nachreden zu hören/ oder nur
zu leiden/ ist ihres lasters sich theilhafftig zu
machen. Zancke nicht mit einem schwä s-r. vm.

her / daß du nicht hoch zutragest zu
seinem feuer. Unterhalt die Verleumdun¬
gen nicht/ in dem du sie hörest und leidest.
Und wiederum : Blase dem gottlosen
nicht sein feuer auff/ daß du nicht auch

mit verbrennest-

R 4

Nicht

»
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Nicht allein aber seind die Verleumdungenj
zu förchten/ die falschen lobsprüche seind nicht
weniger gefährlich/ und die verräther/ welche
ihre Fürsten verkauffen/ haben gewisse bestell¬
te leute / welche sie vor ihnen loben. Alle
leichtfertigkeiten die hohen Häupter zu täuschen/
geschehen unter der maßq eines eyffers. To¬
bias der Ammonittr / welcher dem Nehemias eine grub graben wolle / ließ ihm Nach¬
richten geben/ die dem schein nach von gros¬
sem

.

'men

ftr

Wichtigkeit

waren

-

Laßt

Mls

zusam-

kommen im hmlße GOttes / mit¬

ten im tempel / und die thür deß tem-

pels zuschliessen
/ denn

sie

werden kom¬

men dich zu erwürgen/ und werden bey
der nacht kommen/ daß sie dich erwür¬
gen. Dann ich mcrckte
/ sagt Nehemiss/
dasi Tobia und Sanaballac dem Eemaja
geld gegeben hatten. Tobias unterhielt heim¬
liche verständniße in Judäa / er hatte viel
grosse auff seiner feiten. Die sagten gUts

von ihm für mir / und brachten meine
red aus zu ihm.

Q GOtt ! wie soll man so vielen stricken
entrinnen / wann man sich nicht vor den arg¬
listigen reden hütet / und mit behutsamkeit

"det ? Du verzauneft deine güter mit
warum machst du nicht viel¬
mehr deinem munde thür und riegcl ?
du wagest dein gold und silber ein/ wa¬
rum wägest du auch nicht deine Worte
auffdcrgoldwage ?
O
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O Fürst ! ohne solche behutsamkeiten dörff.
tcn deine fachen einen schaden leiden. Wann
^ aber schon deme gewalt dich vor solchem unglück unbeschädrgr hielte/ so ist dieses doch
das grüste aller übel / daß du du unschuldi¬
gen leiden lässest/ gegen welche du bö,en zun«
gen dich vielleicht auffgereitztt haben.
Wie schön ist es den David auff seiner harpfen singen hören : Ich Handel fürsichtig
und redlich bey denen die mir zuzehö»

ll

reu / und wandet treulich in meinem
Hause. Ich nehme mir keine böse fa¬
che für / rch hasse den übertrettcr / und
lasse ihn nicht bey mir bleiben. Ein
verkehrt Hertz muß von mir weichen / den
bösen leide ich nicht. Der seinen nahesttn heimlich verleumdet / den vertilge
ich/ deß mag ich nicht/ der ftoltze ge¬
bärden und hohen muth hat . Meine
äugen sehen nach den treuen im lan¬
de / daß sie bey mir wohnen / und ha¬
be gerne fromme diener. Falsche leute
halte ich nicht in meinem haust / die lügner gedeyen nicht bey mir. Frühe ver¬
tilge ich alle gottlosen im lande / daß
ich alle

übelthater ausrotte aus der

ftadt

deß HErrn.
Was ist das vor ein vortrefflicher hoff/
wo so viel verständige einfalt und kluge Un¬
schuld die Residentz hat / und wo zugleich so

R r

viel

^
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viel dapfferkeit / so viel grschicklichkeit und so
viel weißheit sich versammlet!

Siebender Satz.
Siebendes
rath

mitte ! : Das
vergangene
ziehen und ferne eigene er,
fahrung.

zu

KN allen fachen ist die zeit ein vortrefflicher
chv ralhgeber ; Sie entdecket die Heimlichkei¬
ten ; Sie schafft die gelcgenheiten an die
Hand ; Sie bestätiget die guten rathe.
Voraus wer vorn künffcigen gut urtheilen
will / soll das vergangene zu rath ziehen.
Wann du wissen will / was gut oder scklim
vor die kunffrige zeiten seyn wird / so unter¬
suche / was den verflossenen also gewesen.
Nichts ist besser als die schon geprüfften fachen.
?rov.
Treibe nicht zurück die vorigen gram
XXU. rL
tzcn / die deine väter gemacht haben.
Behalte die alten gründ,regeln / auss welchen
die Monarchie gegründet ist/ und sich erhallen
hat.
Ahme den Königen in Persien nach / wel¬
Lkk. 1. 1). che allezeit um sich hakten die weisen / die
sich aufs deß landes sitten verstunden.
rb. VI- r.
Von denen seind die Chronicken und Histo¬
rien der vorigen zeiten zu lernen / welche sich
Ahasveros bringen ließ/ da er die gantze nacht
nicht schlaffen kunte.
Alle alte Monarchien / der Egyptier / der
Hebräer hatten dergleichen grschichls-register.
Die

H . Schliffe gezogen.
haben ihnen auch nachgefolgt.
tt Die Römer
T Kurtz / alle völcker welche ordentliche räche
E haben wölken / haben die vergangenen fachen
fleißig auffgezeichner/ deren sich in der noth zu
j bedienen.
u Was ists / das geschehen ist ? Eben ^ i.i.

^

Was
das hernach geschehen wird .
Eben
?
hat
! jsts / das man gethan
^ das man hernach wieder thun wird / und
>? geschieht nichts neues unter der sonnen.
' Geschieht auch etwas davon mau sagen
möchte : Sehe / das ist neu ? denn
es ist vor auch geschehen in vorigen z-ei»
^ ten / die vor uns gewesen sind.

Deßwegen ist e6 il, dem buch der weißheit
!
, geschrieben: Wer das vergangene weiß kan 8-p. vm.
das künffuge errathen.

Ein narr macht viel Worte Denn 2«i.x.-4.
der mensch weiß nicht was geschehen ist/
und wer will ihm sagen / was nach
ihm werden wird?

Höre das eitle und ohnauffhörliche gedispu«
s
nicht an / so avff keine erfahrenheit ge1tirS
^ gründet ist. Nur das vergangene kan dich
N lehren / und dich wegen deß künfftigen verl wahren.
Daher kommts / daß die schrifft allezeit die
l
ß erfahrnen alten zu den rathschlägm berufft.
Die stellen seind ohnzehlbar. Nur eine merckwürdige siehe da. Laß dich nicht klüger 8-r.vill.«

ha.
^ dünckcn denn die alten / denn siebens
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bens auch von ihren Vatern gelernet. !
Denn von ihnen kanft du lernen/ wie
du solt antworten.
.

Hieb indem er die menschliche Unwissenheit
beweinet / erklärt uns / wann noch ein funcken der klugheit unter uns ist / daß man ihn
bey den alten finde. Woher
kommt denn

die weißheit ? s

sagr

er/ ) und wo ist

die statte deß Verstands? Sie ist ver¬
hohlen für den äugen aller lebendigen/
auch verborgen den vögeln unter dem

Himmel/ ( das ist/ den erhabensten geistern)
das verdammniß und der tod sprechen:
Wir haben mit unfern ohren ihr gerücht
gehöret.
Die erfahrne greiße die ihr hohes alter dem
grab genähert / haben etwas von ihr hören
sagen.
Hiob hatte eben dieses mit andern Worten
gesagt : Bey den groß Vatern ist die weiß¬

heit/ und der verstand bey den alten.
Also macht die erfahrenheit

Lcci.x . .o scharfsinnig

.

Wenn

ein

die gemüther
eifen

stumpft

wird / und an der schneiden ungeschlif¬
fen bleibt/ muß mans mit macht wie¬
der schärften/ also folget auch weißheit
dem fleiß.
ir»v. tx. Gib dem weifen / so wird er noch
weiser werden. Der gebrauch und die er,
fqhrgng wird ihn stärcken.
So

H . Schlifft gezogen.

r6-

So gar machtd»e ersahrenheit
/ daß die
i eigne fehler einem zum nutzen dienen. Wer
- nichts geprustet hat / was weiß er ? EtN
I wohlgeübter mann verstehet viel / und
! ein wohlerfahrner kan von weisiheit re¬

den. Wer aber nicht geübt ist / der
verstehet wenig/ und die irrigen geister
stifften viel böses. Da ich noch in irrthum war / kunt ich auch viel lehrens/
und war so gelehrt / daß ich nicht al¬
les sagen kunt. Und bin offt in gefahr
§ deß todes drüber gekommen/ bist ich
ß davon erlöstt geworden bin.
Auff solche werß wird die klugheit gezeuget/
j unsere fehler selbst geben uns liecht/ und wer
dadurch sich zu bessern weiß/ ist genug ver¬
ständig.
, Arbeite deßhalben/ o Fürst / daß die klug«
I,! heit in dir wohne. Die einzige erfahrung
ß wird dir diesen schätz geben/ imfall du nur
^ auff das auffmercksam bist/ was unter deid nen äugen vorgehet. Inzwischen wende dei«
! nen fleiß dazu beyzeiten an / sonsten wirst du
^ in einem erlebten alter nicht geschickter seyn/
> als du in deiner kindheit wärest! Wenn du in der fügend nicht sammlest/ was wilt du im alter finden?

Verlasset das alber Wesen/ so wer- rwv. «
j det ihr leben/ und gehet auff dem we.
ge deß Verstandes.

Achter
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Achtes mitte ! : Sich gewöhnen / einen
entschluß zu fasten durch sich
selbst.
L^ Ier feind zwey fachen anzumercken. Erst¬
es ? lrch/ daß man wissen müsse / sich zu enrschliessm
. Zweykens / daß man wisse/ sich
durch sich selbst zu entschlossen. An diese zwey
zwecke muß man beyzeiten sich gewöhnen.
Das erste ist nun / wissen sich zu entschliessen : Anhören / sich erkundigen / rath an¬
nehmen / eine wähl in den rathen anstellen/
und alles was wir gesagt haben / ist bloß we¬
gen dieses absehens / nrmlich sich zu entschlüs¬
selt.
So muß man nicht vörr den jem'gen seyn/
welche/ indem sie so viel hören / suchen/ rakhschlagen/ in ibren gedancken sich verwirren/
und nicht wissen/ was sie ergreiffen sollen :
Dieses ftind leute von abscheulichen Überle¬
gungen und weitiäuffcigen Vorschlägen/ aber
ohne entschloß/ ohne Vollziehung/ und auffs
letzt wird es allenthalben fehlen.
»rOV.^ /V

»S.

Wo man arbeitet / da ist aenug/
wo man aber mit Worten umgehet/ da

ist Mangel. Der Überfluß ist in der that
selbst.

Man

muß bstchlressen/ und hernach

die fachen angreiffen.
Sir . IV . r4

Sey nicht wie die/ so sich mit hohen^
Worten erbieten/ und thun doch gar
nichts

H. Schriffk gezogen
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nichts darzu.

Sey nichl von denen un¬
schwatzern
/ weiche aus ihrem mund
die schwarten regeln hervor bringen/ aber
welche sie selbst nichl ins werck zu fuhren wis!scn; sie sagen unvergleichlich artig,wie der staat
! zu regieren fty/ aber die Vollziehung fehlt ih¬
nen. Schlage du dich auff die parthey
/ wie
! alles in der lhal vorzunehmen und anzugreif! ftn sey.
nützen

Sey
weife/

nicht allzugerecht und allzuLccl. VH.
daß du dich nicht verderbest.
»/.

, Unbeweglich zu außführung der that/ unfähig
! ein vorhaben zu vollziehen.
Dieser so aar zu gerechte und zu weise mensch/
Hist ein mensch
/ der aus schwachheit und man! ge! deß enischlusses allenthalben anstößt
/ und
innerliche schwürigkcitcn in allen fachen finder.
Es ist ein gewisser gefaßter muth/ der grad
durchgehet
, dieser macht/ daß man sich gleich
j wobl entschließt
. Ich hab gefunden/ daß >l>.v.
j GOtt den menschen hat auffrichtig ge.

- macht/

aber sie suchen viel

'

künfte.

Gewißlich auch nach dem fall blieb unserer natur etwas von diesem auffrichkigen Wesen/
s dieses macht/ daß wir unS entschliessen
/ und
nicht allzeit zwischen neuen zweiffelhafftigkeiten
^ hin und her wancken sollen.
Lcc!. XL
Wer auff den wind
der

achtet
/

säet
4.
nicht
/ und wer auffdie wolcken siehet/
erndet nicht
. Wer gar ru sicher will seyn/
und
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und alles gar zu wohl will vorsehen/ wird
nichts zuwegen bringen.
Den menschen ist es nicht verliehen/ eine
vollkommene Versicherung in ihren anschlügen
und in ihren geschähen zu suchen. Nach
dem sie wohibedächrlicher weiß ihre fachen
überleget/ so können sie sich wohl vernünfftig zu einem entschloß bequemen/ und das
übrige der göttlichen Vorsicht heimsiellen.
Im übrigen/ wann man klar gesehen
/ und
durch wichtige Ursachen sich entschlossen/ muß
man nicht wieder abspringen.
Wir haLr.v. n. bei, es schon angemercket
.
Laß dich

nicht einen jeglichen wind führen / und
folge nicht einem jeglichen wege/ wie
die unbeständige hertzen thun . Sondern
sey beständig in deinem Wort/ und blei¬
be bey einerlei) rede.
Wann ich sag / daß man wissen muß/ ei¬
nen entschloß zu nehmen/ so meyn ich/ daß
man ihn nehmen muß durch sich selber; fou¬
lten nehmen wir ihn nicht/ sondern man
giebt ihn uns/ Und wir seind es nicht/ die
wir uns wenden/ andere wenden uns.
Laßt uns immer wieder Davids Wort ge¬
gen Salomo behertzigen
. Warte ausf die

,.Lez.n. Hut deß HErrn » » - Daß du klug
^
seyest in allem das du thust / und wo
du dich hinwendest.
krov.xiv Das ist deß klugen weißheit / daß er
auff feinem wege mercket/ aber das ist
deß

H. Gchnffr gezogen
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der narren thorheit/ daß e6 eitel be¬
trug mit ihnen ist. Indem fie keinen ge¬
wissen zweck haben/ so wissen sie nicht/ wo
hingehen/ und sie gehen hin/ wo man sie

sie

hintreibt.
Wer sich so sehen läßt / siehet nichts / er
ist ein blinder der seinem leiter folget.
Laß deine äugen stracks für sich st»?r->v. iv.
hen/ hat uns der weise schon gesagt
. Unsere
äugen/ sagt er / nicht andere. Laß dir al¬
les auslegen/ alles sagen/ thue die äugen auff/
und gehe/ aber gehe nicht fort als mit vernunfft.
! Also hör wohl deine freund und deine rathgeber an/ aber übergieb dich ihnen nicht gänz¬
lich/ der rath deß Salomons ist ohnvergkichlich: Thue dich von deinen feinden/und
hüte dich gleichwohl auch für freunden.
Gieb achlung/ daß sie sich nicht betrügen/
und dich hernach auch.
So du wie ein blinder einem folgest/ der
das Mittel erfunden/ dich/ wo du schwach
, bist/ zu überwältigen/ und sich deines gei mülheS zu brmeistcrn/ so wirst du nicht rez gieren / sondern dein kriecht und dein dirner.
i und diß ist es/ was nach dem weisen gesche¬
hen wird Ein land wird durch dreyerley un¬
ruhig. Ein knecht wann er künig wird.
Was hatte der König in Judäa vor ehre
E erlanget/von welchem in der Apostel Geschicht
geschrieben steht: Herodes gedachte wt »
XU,
! der die von Tyro und Sidon zu krie»

°

S

gen,
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gen. Sie aber kamen einmüthiglich zu

ihm und überredeten deß Königs Cäm»
merer Blastmn und erhielten was sie wol¬
len.
Man kommt zumPrinßen aus ceremonien/
in der that aber handelt man mit dem ble¬
uer die fach ab/ der Fürst hat die auffwartung/
der diener die würckliche gewalrDie schahmröth überfällt einen/ der in den
geschichten tiefet/ wie AhaSverus König in
Persien sich so durch Haman seinen günstling herum führen läst.
Bleibe bey derftlbigen ( die gesinnet sind

§!r.

xxxvil. ^ ^ ^ ) ^ th / denn du wirst keinen
getreuern rath finden. Und solcher ei»
ner kan offt etwas baß ersehen/ denn
sieben Wächter die oben auff der warte
sitzen. Diesen deß weisen rath kan man dir
"

nicht genug wiederhohlen.
Es geschicht schwerlich in der fugend/ daß
man nicht einem glaubet/ dann in diesen jäh¬
ren fehlt es an der erfahrenheit: die gemüthö«

regungen semd zu hefftig / die berathschla. Wilt du aber beyzei¬
Zungen zu geschwind
ten fähig werden / durch dich selbst etwas zu
thun / so glaube auff solche weiß/ daß du dir
zuvor die Ursachen von jedem auslegen las¬
sest/ und gewöhne dich die guten anzunehmen.
zie»
r,r. Vl. Liebes kind / laß dich die weißheit
Heu von jugend auff / so wird ein wei»

ser mann aus dir.
Mercket allhier/ daß die wahrhafftige klug-

heit

H >Schrkfft gezogen.
r-f
heit allzeit wachsen soll: aber sie muß durch die
gelernigkeit anfangen / deßwegen haben wir
gehöret/ daß Salomo bey dem ansang seil Nes reichs und in seiner ersten jugend um ein
gehorsam Hertz gebetren. Und das buch der
lweißheit macht ihn also reden : DttM ich

war ein kind guter art / und habe be«
kommen eine feine stete. Das ist/ die

guten bereitet war / und fähig rath an¬
zunehmen.
Durch dieses Mittel ist er in weniger zeit
auff die höchste staffel der weißheit gestiegen,
iDu wirst es auch erlangen. Wann du voa
?ansang anhörest/ so wirst du bald verdienen/
daß man dich auch anhöre. Wann du einige
ßzeit bist geiernig gewesen/ so wirst du gar bald
^Meister und lehrer werden.
Ezum

!!

Neundtet

Saß.

I NelMdtes mitte! r Die falsche klugheik
oder die arglist fliehen.
M7Ir

haben davon schon eine schöne vorstellung in diesen worren deß Sirachs ge¬
sehen : Mancher ist wohl geschickt am
dcrn zu rathen / und ist ibm selber nichts r,.

Nütze.

Es

giebt verhaffle klüglinge in

ihren

ailcur/en / und die doch nichts ausrichten.
Indem sie ihren w-tz zu hoch -pannen wollen/
Mljehren sre die gesunde vernunfft/ und tref¬
fen das ziel nicht.
Waö ich hier falsche klughert oder schlimms
tzS L
litt

„
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heiffe/ seind nicht grobe betrügereyen oder!
gar zu subtile jtreiche/ sondern insgemein alle!
listen und streiche/ welche durch keine rechte
Mittel geführt werden.
Allezeit verwickeln sie den / welcher sich ih-«
tist

kmv.

« r bedienet. Wer fromm einher gehet/

wird genesen/ wer aber verkehrtes we»

ges ist / wird auff einmahl zufallen»
.. ^

sagt der klügste unter ven Königen.
Nichts entdecket sich eher/ als die schlimme schlauigkeit
. Wer unschuldig lebet/

der lebet sicher/ wer aber verkehrt ist
aussteinen wegen/ wird offenbahr wer¬
den.
ES fehlt nie/ daß nicht der betrieger zu erst
ii».xn -s. betrogen werd. Der gerechte hats besser
denn fein nahester/ aber der gottlosen
Lcci.x . r. weg

verführet

sie .

Und anderswo

: Wer

grub macht / wird selbst drein fal¬
len / und wer den zäun zureisset/ den
wird eine schlänge stechen.
eine

Erwege die lebhaffte abschilderung die uns
der weise macht von einem arglistigen und be«

rrov.vi. trieger
. Ein loser mensch/ ein fchädli»
eher »rann/ gehet mir verkehrtem mun¬
de / wincket mit äugen / deutet mit
füssen/ zeiget mit fingern. ( er hat mw
allen ein heimlich Verständniß
) Trachtet
allezeit böses und verkehrtes in seinem
hertzen/ und richtet Hader an. Dar.
um

j
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»um wird ihm plötzlich sein Unfall kom»
l men / und wird schnell zubrochen wer»
«den / daß keine hülffe da seyn wird.
! Ist ein solcher Wandel verhaßt bey den ge! meinen / um wie viel mehr ist er unwürdig
l an einem Printzcn / welcher der schutz-herr der
! auffrichtigkeit und deß glaubens ist.
^ Erinnere dich der wahrhafftig großmüthi«
gen und wahrhafftig königlichen rede deß Kö¬
nigs Johannis / welcher/ da man ihm zuge> muchet / einen gewissen vergleich zu brechen/
geantwortet : Wann die redlichkcit in der
! gantzen wett wäre verlohren gegangen/so soll¬
te man sie in dem hertzcn und in dem mund
j! der Könige auffs wenigste wieder finden.
!l Für den Königen unrecht thun / ist
ein greuel / denn durch gerechtigkeit
' wird der thron bestätiget . Recht rathen
' gefallet den Königen / und wer gleich
I zuräth / wird geliebet.
> Älso handelt ein König / wann er nach! denckt was er ist / und wann er als ein Kö^ nig verfahren will.

^

Zehender

Satz.

Abriß der unrechten schlauigkeie und der
- rvahrkaffeen klugheir in dem verfahren
Sauls und Davids / dem vorigen
'
Satz zur prob und zum
exempel zu die^
,
neu.

?

S z

Wkr

'

4
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XI. f.

;r,«e. xlk.
Xlil . Lc,

ik. XVl.
XVIII,

könnenden unterschied der rechten klu,
gen und der betrieger / durch das exempel deß Sauls und deß Davids erkennen.
Sauls ansang war ohnvergleichiich präch¬
tig ; er fürchtete die bürde deß königlichen Lan¬
des ; er war in seinem haust versteckt/ und
kaum vermochte man ihn zu finden / als man
ihn erwehlet. Nach seiner wähl lebte er noch
immer so schlechter dings hin / und triebe sei,
ne vorigL arbeiten. Die noth deß staats ver,
bindet ihn darauff der gemalt sich anzumas,
sen / also prägte er den gehorsam gegen sich/
seinem volck ein / hernach schlägt er die feind/
sein Hertz wird auffgebiasen / und er vcrgisst
GOtt.
Die eyffersucht bemächtigte sich seines ge,
müths . Er hatte David geliebet. Er kan
ihn nicht mehr Hüllen / nachdem ihm seine
dienste so viel ruhms erworben. Doch erkühnt
er sich nicht/ eine so vornehme Person von hoff
zu jagen / aus forcht/ man würde wider ihn
auffstehen. Damit entfernt er ihn unter dem
vorwand / ihm ein ansehnliches Lommanüo
zu vertrauen . Damit macht er / daß er ein
Mittel findet / seinen nahmen noch grösser zu
machen / und ihm neue dienste zu leisten.

Endlich entschließt sich dieser mißgünstige
Fürst Davids Untergang zu beschleunigen/und
er siehet nicht/ daß er selbst den besten dtener sei,
nes königreichs verliehret. Seine eyffersucht
reicht ihm die leichtfertigste siiicklein an die
Hand / mit seinem vorhaben durchzubrechen.
-k.xvm. Er verspricht ihm seine tochter; aber daß sie
»r.
ihm
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j ihm zum fall gerathe . Er lässt ihm durch fei¬
ne le^ te sagen : Sihe der König hat tust
>, zu dir / und alle seine knechte lieben dich.
! Alles ihn zu stürtzen. Unter dem verwand
j^ n ehre zu erweisen / brauchte er ihn in den
schwaresten gelegenheiten/ und verpflichtete ihn
^ zu fajt unvermeidlichen todes , gefahren . Du
j soll mein eidam seyn/ sagt er / wann du hun^ dert Philister umbringst . David that es/ und
Saul gab ihm seine rechter. Aber Sank

merckte / daß der HERR mit David
j war . Da furcht sich Saul noch mehr
! für ihm / und ward sein ftind sein le>
benlang.

Sein sehn Jonathan / so den David lieb, §»»,.
! te / that alles was er tonte / seinen eyfferjüch, xrx.
H tigen Vater zu besänfftigen. Saul verstellt
l sich und bekriegt seinen eignen söhn / um Da,
H vid desto mehr zu bekriegen.
Er berußt ihn wieder an den hoff. Da,
s
! vid macht sich durch neue erhaltene siege noch
^ mehr berühmt / und die eyffersucht nahm den
Saul auffs frische grausam ein. Indem Da¬
vid vor ihm auff den feiten spielete/ will er
ihn mit feinem spieß spiffen. David entflieht
und ist gezwungen / sich von Hoff zu entfer,
nen. Saul verlangt durch neue caressen ihn K. xx.
, wieder zurück / und legt ihm allezeit wieder
! neue strickt. David aber nimmt die flucht auffs
neue.
Der unglückseelige König / welcher sahe/
daß deß Davids rühm sich von tag zu tag ver,

S 4

grös.
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gröffertt / und daß feine diener / ja so gar sei¬
ne eigene verwandten/und sein söhn selbst diesm
i -8s» . aber gewiß recht vollkommenen menschen lieb- >
XXII. 7. ten / redete sie auff solche weise an : Höret
ihr kinder Jemtnt / (er war von diesem geschlecht) Wird auch der söhn Zsai

euch

allen äcker und Weinberge geben / und
euch alle über tausend und über hundert
zu Obersten machen ? daß ihr euch alle
verbunden habt wider mich / und ist
niemand 7 der es meinen ohren offenLahret / weil auch mein söhn einen bund
gemacht hat mit dem söhn Jsai . Ist
niemand unter euch / den es kräncke
meinethalben / und meinen ohren of¬
fenbahre ? Denn mein söhn hat mei¬
nen knecht wider mich auffcrweckt/ daß er mir nachstellet / wie es am tag ist.
Listiger kante er nicht reden / um alle seine
diener anzuspohrm / daß sie deß Davids Un¬
tergang beschließen Wolken. Er findet auch
schmeichler/ die sein ungerechtes vornehmen
gutheißen . David der doch dem König der ge¬
treuste war / wird wie ein allgemeiner feind
;i».xxm
gehalten . Aber die Stphrter zogen hin«
r».

auff zu Sank und sprachen : Ist nicht
David bey uns verborgen in der bürg/
in der Heide«- - Da sprach Saut:
Gesegnet seyd ihr dem HErrn / daß
ihr euch mein erbarmet Habt. So ge«
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lhet nu hin und werdets noch gewisser/
daß ihr wisset und sehet/ an welchem
ort seine füsse gewesen sind / und wer
ihn daselbst gesehen habe : Denn wir
ist gesagt / daß er listig ist. Besehet
und erkundiget alle örter / da er. sich
verkreucht / und kommt wieder zu mir/
wenn ihrs gewiß seyd/ so will ich mit
euch ziehen / ist er im lande / so will
ich nach ihm forschen unter allen tausenden Juda.
Was seind das vor streiche/ vor behutsamkeiten / vor Verstellungen/ vor ungerechte an¬
klagen ! aber was vor gewiß gegebene befthl/
und mit wir viel listiger auffmercksamkeit und
Wachsamkeit ! Alles dieses / einen getreuen
Unterthanen in den Untergang zu bringen.
Dieses ist rS / was man schädliche schlauigkciren nennen mag / laßt uns hingegen in
dem David die wahrhaffle klugheit beschauen.
Je mehr Gaul suchte/ durch schmeichle« zu
machen / daß er sich selbst vergaß / und in stoltze
Worte führe / je ehrerbietigere flößre ihm seine 1.8sm.
natürliche bescheidenheit ein. Wer bin tch/UNd xvm .i«

was ist mein leben und geschlccht mei¬ rr.
nes Vaters / daß ich deß Königes eydam
werden soll ? Und wiederum: Düncket
euch das ein geringes seyn/ deß Königs
eydam zu seyn? ich aber bin ein armer
geringer mann.

S 5

Nie-

»rr
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Niemahls setzte er deß Sauls gottlosen Un¬
ternehmungen ein gewaltsam Mittel entgegen.
Er machte sich bloß durch seine klugheit furcht¬
sam / dadurch er alles zuvor sahe Er han¬
delte weiß in allen seinen wegen / und der
HErr war mit ihm. Da nu Saul sahe/
daß

sich

er

sich

so

vor ihm.

klüglich

hielte

/

scheute

er

Er bediente sich unschuldiger Vorsichten den
Händen eines so listigen und mächtigen ftmdes
xix. zu entrinnen. Er ließ sich heimlicher weiß zu
",
einem fenster herab / und Sauls ausgeschick¬
te trabanten fanden nichts in seinem bett/wo
sie ihn suchten / als ein wohlbedecktes bild/
dessen er sich gebrauchet / um seine flucht sei,
mn leuten zu verbergen.
Wandte er klugheit an gegen deß Königs
eyffeksucht sich zu verwahren / so wandte er
um soviel mehr an wider die feinde deß siaats.

L.xviii. Und da der Philister Fürsten anszogen / handelte David klüglicher denn
alle knechte Saul / wenn sie auszogen/
daß sein nähme hochgepreiset ward.
Wie er ein guter und danckbahrer freund
war / so machte er sich auch getreue freunde/
«.xix.ir. die ihn niemahls betrogen
. Samuel gab ihm
sicherheit in dem hauß der Propheten . Als
Ahimelech deß HErrn Priester Davids wegen
unschuldig umgebracht worden / errettete er
xxn. seinen söhn Abjathar. Bleib bey mir /
(spricht er/ ) und fürchte dich nicht/ wer
nach meinem leben siehet / der soll auch

nach

!
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nach deinem leben stehen/ und solt mit
mir behalten werden . Durch ein so ehr¬
lich tractament ist Abjachar dergestalt gewon¬

nen worden / daß er dem David allzeit treu
und glauben hielte.
Seine gefchicktichkeit und Lügend verbun¬
den ihm Jonathan den söhn Sauls also/ daß
fern in seines vaters blutdürstiges vorhaben
einzustimmen/ er nie nichts vergessen dem Da,
vid davon zu helffen. Darinnen leistete er dem
Saui selbsten einen dienst / indem er ihn ver¬
hinderte / seine Hände in unschuldigem blut zu
waschen.
Ob er schon gewust / daß Jonathan ihn
nicht hintergieng / wie er den Saul besser
kennte als er / dannoch wolle er nrcht ganß
und gar den Versicherungen trauen die ihm
sprach zu
Jonathan
sein freund gab.
nicht stersolt
du
ihm : das sey ferne/

ben. (Dihe mein vater thut nichts we¬
der groß noch kleines / das er nicht
meinen ohrm offenbahre / warum solt
denn mein vater diß für mir verbergen?
es wird nicht so seyn. Da schwuhr
David weiter und sprach : Dem va¬
ter weiß wohl / daß ich gnade für dei¬
nen äugen gefunden habe / darum wird
er denckcn/ Jonathan soll solchesmicht
wissen/es möchte ihn bekümmern. Warlich / so wahr der HErr lebet / und so
wahr deine seele lebet / es ist nur ein
schritt zwischen mir und dem tod. Da«
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Damit er sich nun nicht wegen deß SaulS
vorhaben bekriegen möchte / so gab er dem
Jonathan dieselben zu entdecken/ und sie ka¬
men miteinander wegen eines Zeichens überein/
welches Jonathan dem David in der gefahr
geben wolte.
Wie er sahe / daß keine gnatz von Saul
zu hoffen stund / so sorgte er vor die sicherhcit
seines Vaters und feiner mutter / welche er zu
dem König von Moab brachte : biß ich er»
xxli . ;. fahre / ( sagt er/) was GOtt
mit mir

thun Wird
. Sehet

einen menschen der vor
alles sorget / und seine schutzherren wohl aus¬

suche. Dann der König von Moab betrog
ihn nicht. Durch dieses Mittel dorffte er vor
niemand mehr als sich sorgen. Wahrhafflig
nichts fieiffigerS/ nichts unschuldigerS war/
als damahls sein gantzeS thun.
Nachdem er gezwungen worden / in das
reich AchiS deß Köniqs der Philister zu flie,
hen / so kamen seine Fürsten zu dem Könige/
ib.xxi.» . sagende- Das ist der David deß lcmdes
König/ der so viel Philister erschlagen
David nahm diese red zu hertzen/ und wüste
sich so wohl unsinnig zu stellen / daß Achis/
anstatt ihn zu fürchten und fest zu machen/
ihn aus seiner gegenwart verstieß / und ihm
gelegenheit gab / zu entrinnen,
zb.xxiv . Drey oder viermahl von der gantzen armee
xxv . deß SaulS umringet / findet er dennoch mitte!
sich heraus zu winden / und zweymahl den
Saul in seinen Händen zu haben.
Damahls machte sich wahr / was David
sich

r z,H . Schliffe gezogen .
:
gesungen
Psalmen
sich offt selbst in seinen

Er hat eine grübe gegraben und ausge- rki.vn.
führet / und ist in die gruben gefallen/
die er gemacht hat . Er ligt in den stri¬
er gelegt.
Da dieser getreue Unterthan sah/daß seines
Königs leben in seiner macht stund/ so schaffte
er sich keinen andern nutzen darauS/als ihm er¬
kennen zu geben/ wie heilig er ihn verehrte/
und seiner feinde Verleumdungen zu beschämen.
Er sprach!zu ihm von weitem : Warum

cken gefangen/die

gehorchest du meuschen Worte / die da ^

jagen : David sucht dein Unglück?
Siehe heutiges tages sehen deine äu¬
gen / daß dich der HErr heute hat in
meine Hand gegeben in der höhle/und es
ward gesagt/ daß ich dich solte erwür¬
gen / aber es ward deiner verschonet/
denn ich sprach : Ich will meine Hand
nicht an meinen Herren legen/ denn er
ist der gesalbte deß HErrn «« - Erken¬
ne/ und siehe/ daß nichts böses in mei¬
ner Hand ist / noch keine übertrettung.
Ich habe auch an dir nicht geftndiget/
und du jagest meine seele/ daß du sie
wegnehmest. Der HErr wird richter
seyn zwischen mir und dir / und mich
an dir rächen. Aber meine band soll
nicht über dir seyn - - - Wem zeuchst
du

nach/König

von

Israel? wem jagst

'
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du nach/ einem todten Hund/einem ei¬
nigen floh? der HErr sey richter zwi¬
schen mir und dir / und sehe drein/ und
führe meine sach aus/ und errette mich
von deiner Hand.
Durch dieses weist und ohntadelhaffte ver¬
fahren zwang er seinen feind / daß er seinen
fehler erkennen mußte. Du bist gerechter
denn ich/ sagt Saul zu ihm.
Inzwischen wird dieses ungerechten Königs
zorn nicht gesttllet. David immer verfolget/
e.xxvn . spricht bey sich selbst: Ich Werde der tag

einen Saul in die Hände fallen/ es ist
mir nichts bessers/ denn daß ich ent¬
rinne in der Philister lande/ daß (saul
von mir ablasse mich fürder zu suchen
in allen gräntzen Israel.

Damit machte er seinen bund mit Achis
König von Gath / und führte sich trefflich
* auff/daß ohn das geringste wider seinen Kö¬
nig anzuspinnen / oder wider sein volck/ er
stch immerdar in der bellen freunvschafft deß
Achis erhielte.
Da sehet ihr Saul und David/beyde wohl
abgerichtet und geschickt/ aber auff « ne un¬
terschiedene weiß / auff einer seit« / war ein
verkehrtes absehen / auff der andern ein ge¬
rechtes / auff der einen wendet (Laut em
grosser König / der seiner boßheit kein ziel
steckre/ alles ohne bescheidenherr an einen ge¬
treuen Diener gegen demer eyftrsirchlig war/

1»

2^

H. Schrifft gezoM.

z
zu

; auff
stürtzen

der andern hält

David ein

!gemeiner verlassener und verrathener mann
!seiner Pflicht zu seyn/ sich bloß durch die er¬
/ ohne das zu
laubtesten mittet zu beschützen
/ was er seinem Fürsten und
verabsäumen
. Und inzwischen
seinem Vaterland schuldig ist
, hat diese wahrhasstige in so enge schrancken
verschlossene klugheit die oberhand über die
/ ihr vorneh¬
/ welche nichts vergißt
falsche
auszuführen.
/
men/ es koste was eö wolle
Dritter

Artickel.

dettüberflüffigett/ttMiöchlgeii
und gefährlichen wiffenschaffren/
/ so
und von dem vertrauen
man auff GVtt setzen
soll.

Von

Erster

I Der

Satz.

Fürst soll sich der furwitzigen
abergläubischen ftagen ent¬

und

halten.

/ wann man die wahrsaZ^ Ergleichen seind
^ger und sternengucker um rath fragt/ eine
! fach/ welche der ehrgeitz und die schwachheit
der grossen so offt auffsuchen und unternehmen
macht.
Daß nicht unter dir gefunden werd- Eltt o-u».

/ oder
Weissager

ein

/ oder
tagwehler

der

xv'^,

/ oder einzau." ^
auff vogelgeschrey achte
derer
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derer. Oder beschwöret/ oder wahrst,»
ger / oder ein zeichendeuter/ oder der
die todten frage . Denn wer solches
thut / der ist dem HErrn ein grcuel/
und um solcher greuel willen vertreibt
sie der HErr dein GOtt ftir dir her.
Du aber solt auffrichtig seyn mit dem
HErrn deinem GOtt . Denn diese
völckcr/ die du einnehmen wirst / ge»
horchen den tagwehlern undweissagern/
aber du solt dich nicht also halten gegen
dem HErrn deinem GOTT - Einen
Propheten/wie mich wird der HERR
dein GOTT dir erwecken- « dem solt
ihr gehorchen - . ich will »nein Wort in
seinen mund geben.
Die fternseher seind in diesem göttlichen
begriffen. Sehet wie erzu den Chaldeern
sagt / welche die nsinder der siernfther-kuntt/
mit welcher sie mächtig prahleten/ waren.
fluch

1-rew.L. Schwerdt soll kommen / spricht der
HErr / über die Chatdeer/ und über die
einwohner zu Babel / und über die fürsten/ und ihre weisen, (schwerst soll
kommen über ihre Weissager/ daß sie
zu narren werden. Schwerdt soll kom»
men über ihre ftarcken/ daß sie verza»
gen. Schwerdt soll kommen über ihre
roß und wagen / und allen pöbel / so

darin-

s
H. Schüsse gezogen
.
-8j darinnen ist/ daß sie zu Werbern wer»
den. Schwerdt soll kommen über ihre
j schätze
/ baß sie geplündert werden.

Nichts ist schwächerö
/ nichts forchtsamers

als die jenigen welche den proZnotticarionen

>einen glauben beymeffen
/ dann in dem sie sich
! durch dergleichen eitle vorkündigungen betriegen lassen
/ so verliehren sie ihr Hertz undblei¬
ten ohne schütz.
Auff solche weiß fiel Babylon die mutter
>dem sterngucker mitten in ihren lustbarkeiten
und triumphen/so ihr die Wahrsager daher sun! gen. Jesajas ihre croberungvorsehend
/ fährt
Hin solche wort auß. So tritt nu auff Mit

/ deinen beschwörern/ und mit der menl ge deiner Zauberer/ unter welchen du
, dich von deiner jugend auff bemühet
j haft / ob du dir möchtest rathen / ob du
möchtest dich ftärcken. Denn du bist
' müde für der menge deiner anschlage.
Laß hertretten/und dir helffen die mei»
fter deß himmelsllauffs und die fternguj cker/ die nach den monden rechnen/
- was über dich kommen werbe. Siebe
sie sind wie stoppeln/ die das feuer ver»
brennet/ sie können ihr leben nicht er-^ retten für der flammen.
Die jenige
/ so vorgeben
/ sie

können die

un¬

gewisse folgende begebenheiten vorsagen
/ ma¬
chen sich GOtt gleich
- Höret/ wie er sagt-

-

Wer thuts und machet es / und ruffetM

T
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alle menschen nach einander von an¬
sang her ? Ich bins / der HErr / beyde
der ersten und der letzten.
.> v. «.
So lasset euer sich herkomen/ spricht
der HErr / bringet her/ worauffihr fte.
het/ spricht der König in Jacob . Las¬
set sie herzu tretten/ und uns verkündi¬
gen/ was zukünfftig ist. Verkündiget
uns und weisiaget zuvor / lasset uns
mit unserm hertzen darauff achten und
mercken / wie es hernach gehen soll.
Oder laßt uns hören / was zukünssttg
ist. Verkündiget uns / was hernach
kommen soll / so wollen wir mercken/
daß ihr götter seyd.
Und übermahl- Höret was der HErr
''
zu euch vom hauße Israel redet. So
spricht der HErr / ihr solt nicht der
Heyden weise lernen / und solt euch
nicht förchten für den zeichen deß Him¬
mels / wie die heyden sich förchten.
Denn der heyden götter seind lauter
nichts.
Die unwissenden heyden beteten die Plane¬
ten und die andern gestirn an ; eiqneten ihnen
reiche/ krassem und göttliche einflüffe/ durch
welche sie auff der Welt herrscheten/ und alle zufall einrichteten / zu : sie dichteren ihnen zel¬
ten und ort an / in welchen sie ihre gewalt
auSübeten. Die sternseher-kunst daraus man
urtheil

.
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! Urtheil abfafft ( iuäiciLria gstrologia) ist noch
Iein rest dieser so wohl gottlosen als fabelhaftsten lehre. Fürchte also weder die finsternüsse/
!noch die comeken/ noch die Planeten / noch
! die conttellsrionen oder sternen gegenden/ die
die menschen nach ihren närrischen Unbildun¬
gen zusammen setzen/ noch die conjunüionett
l oder zusammcnfügungen der gestirne / so ins
gemein vor etwas hochbedenckliches gehalten
!werden / noch die striche in den Händen oder
!im grsicht/ noch die bildergen / i 'slizmsns
1 genandt / so mit himmlischen rügenden begabt sollen seyn. Fürchte weder die figuren/
!j noch die nativitäten /
noch die vorkündigun' gen die man daraus ziehet. Alle diese possen/
uj die man durch keinen andern gründ / als prahI! lerische Worte beweisen kan / seind in der that
nichts als ungereimte träume die man den un>verständigen theuer verkaufst.
Diese fürwitzige Wissenschaften so den Weif-

^sagern

und Zauberern zum

deck! dienen
/ wer-

-den in allen siaaten verdammet / und dan«
-noch offtmahls von den Fürsten / die sie ver!bieten/ wieder auffgesucht- Weh ihnen/ noch
einmahl weh ihnen ! Sie wollen das zukünf¬
tige wissen/ das ist / in die geheimnisse GOttes dringen« Sie werden in den fluch deß
Sauts verfallen.
Dieser König hatte die
Wahrsager verbotten / und fragte sie doch um
rath . Eine Wahrsagerin ohne ihn zu kennen/
, sprach zu ihm
Sihe du Missest wohl/
was Saul gethan hat/ wie er die wahr«
sager und zetchendeuter ausgerottet hat

T L

vom

s
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vorn lande.
Warum wilt du denn
meine fiele in das netz führen daß ich
getödtt werde ? Saul aber schwur bey
dem HErrn und sprach : So wahr der
HErr lebet / es soll dir diß nicht zur
Missethat geratben .
Da sprach das
weib ; Wen soll ich dir denn herauff
bringen ? Er sprach : Bringe mir
Samuel herauff.
Da nu das weib
Samuel sahe/ schrie sie laut und sprach
zu Saul : Warum hast du mich betrogen / du bist Saul . Und der Kö¬
nig sprach zu ihr : Fürchte dich nicht/
was siehest du ? Das weib sprach zu
Saul : Ich sehe Götter herauff stei¬
gen aus der erden. Er sprach / wie
ist er gestalt? sie sprach / es kommt ein
alter mann,herauff / und ist bekleidet
mit einem seiden rock. Da vernahm
Saul / daß es Samuel war / und neig¬
te sich mit seinem antlttz zur erden und
betete an .
Samuel aber sprach zu
Saul : Warum hast du mich unruhig
gemacht daß du mich herauff bringen
lassest? Saul sprach : Ich bin sehr
geängstet / die Philister streiten wider
mich / und GOTT ist von mir gewi¬
chen - » - Samuel sprach : Was
wilt du mich fragen / weil der HErr

von

r §;
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von dir gewichen und dein ftind gewor¬
wird dir thun/
den ist ? Der HERR
wie er durch mich geredt / und wird
das reich von deiner Hand reisten / und
Da¬
David deinem naheften geben .
HERRN
deß
stimme
der
rum daß du
nicht gehorchet / und den grimm seines
zorns nicht ausgerichtet hast wider A»
maleck / darum hat dir der HErr sol¬
wird der
Darzu
ches jetzt gethan .
HErr Israel mit dir auch geben in der
(Philister Hände . Morgen wirst du und
deine sehne mit mir seyn.
Auff drift enrfttzliche red fiel Saul vor angst
nieder und kam ausser sich selbst. Den anib,xxxn
dern tag war die prophczeyung erfüllet.
Es war nicht in der macht einer Zauberin/
eine heilige ftel heraus zu ruffen / noch auch
in der gemalt deß Teuffels / welcher nach etli¬
cher Meinung unter der gestalt deß Samuels
erschienen / das zukünfftige so genau vorzu¬
sagen. GOtt führte diese begebenheit/ und
wölte uns lehren / daß wann es ihm gefällt/
daß man durch unerlaubte weg und Mittel die
warheit finde / um an den jenigen / die sich
derselben bedienen/ die gerechte straffe auszu¬
üben.
Also verwund « dich nicht/ wann bißweilen
das gerath / was die sternschauer zuvor ge¬
sagt. Dann ohn zu dem ohngefähren geschick
die Zuflucht zu nehmen/ weil dieses was in bettachT z
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trachtung der menschen / ein ohngefehres geschick heisset/ ist in betrachtung GOktes ein I
vorhaben / so gedencke/ daß durch ein ent¬
setzliches geeicht GOtt selbst die jcnige der Ver¬
führung überlasse/ die sie suchen. Er übergirbt die welk/ das ist die jenige / so die welk
lieben / den verführischen geistern / welche mit
den ehrgeitzigen / und närrischer weise fürwitzigen mmschen / wie einem ballen umge¬
hen. Diese bekrügijche und boßhafftige geister unterhalten und täuschen durch tausend
Blendungen / die fürwitzigen und deßwegen
leichtgläubige seelm. Eines von ihren geheimnussen itt die sternguckerey/ und die übrigen
arten der Wahrsager künste/ welche zuweilen
zutreffen / nachdem es GOtt gerecht befindet/
den närrischen fürwitz dem irrthum oder den
gerechten bestraffungen zu überlüffern.
Solcher gestalt hat Saul in seinem für«
sein todes . urtheil gefunden. GOTT
hat ihn also doppelt gezüchtiget/ indem er ihn
nicht allein durch das übel selbst/ so ihm be¬
gegnet / sondern noch darzu durch dessen bit¬
tere Vorsehung, gestrafft. Ist es nun eine
art zu straffen / die fürwitzigen menschen dem
unsinnigsten schrecken zu übergeben / so ist es
eme andere / dieselben einer schmeichlerischen
Hoffnung zu überlassen. ' Kurtz ihre Leichtgläu¬
bigkeit / welche macht / daß sie sich auff andre
als GOtt verlassen/ verdient nicht nur auff
eine weiß gestrafft zu seyn / das ist / nicht al¬
lein durch die lugen / sondern auch durch die
warheit / damit ihr verwegener fürwitz ihnen
Witz

.
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auff allen feiten einen unerfindlichen schaden
bringe . Dieses ist was der H . Augustinus/
fünff«
j sich auff die Schrifft gründend in dem
dem
in
/
Lehre
Christlichen
seiner
len Buch
lehret.
Capiteln
folgenden
,! ro . und

!
^

Nehmt euch wohl in acht / o ihr Könige/
und grosse von der erden ! diese bctrüger und
diese unwissende um euch zu leiden / die man
Wahrsager nennet / die euch was daher plau,
dern und schwätzen/ und über das ein urtheil
geben / was sie doch nicht wissen/ sagt der
klügste König.
Suchet unter ihnen keine dollmetscher eurer träume / als wann sie etwas zu sagen ^

s

hätten .

z

ziehen/ wann die speiß nicht wohl verdauet ist.)

/
?
!
!
.

Unweise

leute

bekriegen

sich'

^ selbst mit thörichten Hoffnungen/ und
j narren verlassensichauff träume. Wer
^ auff träume halt / der greifst nach dem
schatten / und will den wind haschen.
. Träume sind nichts anders / denn bilder ohne Wesen. (Sie sind nichts als un/ diesichin das Hirn
s reine ausdämpffungen
Was unrein ist/ wie kan das rein seyn?
und was falsch ist / wie kan das wahr
seyn ? Eigen Weissagung und deutung/
und träume sind nichts / und machen
doch einem schwäre gedancken- Und
wo es nicht kommt durch eingebung deß
Höheften/ so halt nichts darvon . Denn

T4

trau»
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träume bekriegen viel leute/ und fehlet !
denen / die darauff bauen.

Zweyter Satz.
Man muß keinen steiffen fuß seyen weder
in den menschlichen rathschlägen/
noch in ihrer klugheit.
Lccl. X.

AEr

»4.

mensch weiß nicht / was gewe¬

sen ist/ und wer will ihm sagen/ was

krov.
XXVIII.
26 .

Lir.VI.2.)

nach ihm werden wird?
Wer sich auff sein Hertz verläßt / der
ist ein narr. Und wiederum
: Laß dich
nicht zu klug düncken jedermann zu tadeln ; baß deine blätter nicht verwelk
ckcn/ und auch dermaleinst würdest wie
ein dürrer bäum . Dein rühm und deine

macht werden vergehen.
Die Egyptier berühmten sich wegen ihrer
sonderbahren klugheit in ihren rathschlägen/
und wurden deßwegen stoltz. iAiehr aber/
F-5s.XIX.
wie GOtt zu ihnen redet - Die Fürsten zu
II . Lc.

Zoan sind thoren / die weisen Räthe
Pharao sind im rath zu narren gewor¬
den. Was sagt ihr doch von Pharao/
ich bin der-weisen kind/ und komme von
alten Königen her ? Wo sind denn nu
deine weisen ? Laß sie dirs verkündi¬
gen und anzeigen / was der HErr Zebaoth über Egypten beschlossen hat . A-
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ber die Fürsten zu Zoan sind zu narren
geworden / die Fürsten zu Zoph sind
ö betrogen / sie verführen samt Egyp»
f ten den eckstein der geschlechte/ denn der
! HErr hat einen schwindelgeift unterste
s ausgegossen / daß sie Egypten versüh! ren in allen ihrem thun / wie ein trum
I ckenboldöaumelt/wenn erspeyet . Und
! Egypten wird nichts haben / das Haupt
I oder schwantz/ äst oder ftrumpff zeuge.
1Zun der zeit wird Egypten seyn wie
weiber / und sich fürchten und erschre.
cken/ wenn der HErrZebaoth die Hand
über sie weben wird.

^

man siehet/ daß seine feinde in
verfallen / so muß man
rathschläge
schwache
werden / sondern
hochuwthig
nicht
deßwegen
dencken/ daß es der HERR sey/ der ihnen
diesen geilt deß irrthumS zusende/ und ein glei¬
ches qericht furchten-

I

Mann

So Will ich / l sagt der H. Prophet / ) 7-e,.
mit diesem volck wunderlich umgehen/
daß die weißheit seiner weisen unterge»
he / und der verstand seiner klugen ver¬
blendet werde.
Der die Fürsten zunichte machet/und K.N..
die Richter auff erden eitel machet.
So erzittert dann vor ihm und hütet euch/

wegen der menschlichen klugheit euch etwas ein¬

zubilden.

T 5

Drit-

ryr
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Dritter Saß.
Durch das geben muß mau GDtt um
rath fragen / und m ihn all sein vertrau¬
en seyen / doch daß man auff feiner
selten thue was man
kan.
AAIr

haben gesehen/ daß es GOtt ist/ der
Auch haben wir gemercket/daß eöGOtt ist/ der sie den hochnmthigen wieder nimmt . Also muß man sie dewüthig von ihm bitten.
Dieses lehret uns Sirach / nachdem er
uns in dem so offt angezogenen ; 7- Capitel
vorgeschrieben/ alles was die kluqheit zu thun
vermag / zum beschloß : Doch in dem ah
len ruffe auch den Allerhöchsten an/ daß
die weißheit giebt.

er dein thun gelingen und nicht fehlen

laße. Er

»istlt,.

allein weiß die wachest im

gründ/

Er ists allein / von dem man den verstand
verlangen soll.
Indessen wer die klugheir von GOtt bittet/
muß auff seiner feiten mitarbeiten / so gut er
kan. Auff diesen beding erlaubt er uns unser
vertrauen in seiner macht und in seiner gütig«
keit zu nehmen. Sonsten hieß es GOtt ver¬
suchen und sich eitler weiß einbilden/ daß er
uns enget werde zuschicken/ die uns halten
würden / wann wir uns auch schon von der
hsh würden gestürtzet haben / wie der Satan
gegen dem HErrn JEsu Christo gedachte.

Vierd-

^

.
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Dierdter Artickel.

r- ,

Folgen der vorhergehenden lehre:
Von der Majestät und von
dem was dieselbe be¬
gleitet.

!

,ji

Erster

Satz.

Was eigentlich die Majestät sey.

i KCH nenne Majestät nicht diesen pracht/der
die Könige umgiebt / noch diesen äusserli!!
chen schmuck der den menschen so hefftig m die
^ äugen leuchtet. D '.efes ist nur der zurückpral¬
lende schimmer aus der Majestät / nicht aber
! die Majestät selber.
Die Majestät ist das ebenbild der göttlichen
l
l Hoheit in dem Fürsten.
> GOlt ist unendlich / GOlt ist alles. Der
Fürst als Fürst wird nicht als ein mensch in¬
sonderheit angesehen - er ist eine allgemeine
person/ der gantze staat ist in ihm / der willen
deß gantzen volcks ist mit dem seinigen verknüpffet. Wie in GOtt alle Vollkommenheit
j und alle tugend vereiniget ist / so ist auch al! le gemalt eines jeden unter dem volck/ in der
person deß Fürsten vereiniget. Was ist das
vor eine grösse/ die ein mensch so allein hat r
Die macht GOtteS läßt sich in einem aui genblick von einem end der welt biß zum an¬
dern spühren : Die königliche gemalt erregt
sich auch in nicht mehr zeit durch das gantze

zoo Gtaats -Zvunst aus
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Worten

reich. . Sie erhält das reich in einem staat
und ordnung / wie GOtt die sämtliche welk
erhält.
Wann GOtt seine Hand zurück zieht/ so
wird die welt in ihr nichts verfallen/reiß man
die gewait auß dem reich/ es wird alles voll
Verwirrung seyn.
Betrachtet den Fürsten in seinem geheimen
zimmer. Daraus kommen die befehle/ auff
wxlche alles sich rührt und richtet/ die obrigkeiten/ die einwohner/ die burqer/ die solbaten / die provintzen/ die armem zu see und
zu land/ dieses ist das ebenbild GOrtes / wel,
cher in dem höchsten Himmel auff seinem thron
sitzend die gantze natur gehen macht.

sup? ?ki.

Was vor eine bewegung/

sagt der

H.

QXI.VUI Augustiners/ folget aufs deß Kaysers ein¬

zigen befehl? Er reget nur die kippen/
und was kan leichter seyn/ so bewegt
sich das gantze reich. Das ist / sagt er/
das ebenbild GOttes / so alles durch
sein Wort macht- Er hat es gesagt/
und alle dinge waren gemacht / er hat
befohlen/ und siehe/ sie waren erschaf¬
fen.
Was ist vor wunder in seinen wcrcken?
Die natur gibt den subtilen köpffen den weit,
läufftigsten plan von ihr und ihrem wesen zu
rcci. m . reden. Er aber thut alles fein zu seiner
zeit / und läßt ihr Hertz sich ängstigen/
wie es gehen soll in der weit/ denn der

mensch

zor
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mensch kan doch nicht treffen das werck
das GOtt thut / weder ansang noch
ende. Man sieht wohl ein und das ander

siückgen / aber der gründ und die quell ist
ohndurchdringlich. So seind auch die Heim¬
lichkeiten deß Fürsten.
Deß Fürsten vorhaben wird nicht wohl be¬
täubt / als durch die Vollziehung. Gleicher
gestalt offenbahren sich auch die geeichte GOtleö : biß dahin/ komt keine Person darzu/ als
welche GOtt gern zulaßt.
Wann die gemalt GOttes sich allenthal¬
ben ausbreitet / so begleitet der hohe Pracht
dieselbe ebener Massen. Es ist kein ort in dem
gantzen rund/so nicht dir unvergleichlichste kenzeichen feiner gütigkeit auff sich trägt . Siehe
die ordnung / siehe die gerechligkeit und rinrichtung / siehe die ruh und stille in dem gantzen reich an/dieses alles seind natürliche würäungen der fürstlichen gemalt.
Nichts majestätischer ist als die allenthal¬
ben ausgebreitete gütigkeit und Überfluß/ und
nichts ist der Majestät verringlicher / als das
elend deß volcks/ welches der Fürst verursachet.

Die gottlosen mögen sich verbergen wie sie
wollen : das göttliche stecht verfolgt sie um
und um / sein arm weiß sie im höchsten Him¬
mel / und im tieffsten abgrund zu rrgreiffen.
Wo soll ich hingehen für deinem geist? ^ «,
und wo soll ich hinfliehen für deinem ^, ^

angefleht ? fahre ich gen Himmel/fo bist '
du da/bettet ich mir in die Hölle/siehe/

so
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auch da. Nehme ich flügel der
Morgenröthe/ und bleibe am äussersten
meer / so würde mich doch deine Hand
daselbst führen / und deine rechte mich
so bist du

halten . Spreche lch: finsternüß mö¬
gen mich decken/so muß die nacht auch
liecht um mich seyn. Denn auch fin»
steruüß nicht finster ist bey dir/und die
nacht leuchtet wie der tag / finsternüß
ist wie das liecht. Die gottlosen finden
GOtt allenthalben / oben und unten / nacht
und tag / sie mögen so frühe auffstehen/ als
ihnen beliebt/ so seind sie schon übereilet / so
fern sie sich hinweg begeben/schwebt seine Hand
über ihnen.
Also verleyhet GOtt dem Fürsten den ver¬
stand / daß er auch die geheimsten wege ent¬
decket. Er hat seine äugen und seine Hand
allenthalben .
Wir haben gemeldet / daß
die vögel deß Himmels ihm alles / was
vorgehet / hinderbringen.
So gar hat
er von GOTT
durch die immerwährende
abhandlung der geschafften eine gewisse Erleuchtung empfangen/ daß man meynen solle/
er weissage. Ist er hinder die heimliche Hän¬
del gekommen / so können seine lange arme
seinen seind biß auff den äussersten theilen der
erden erdappen : er entdeckt sie in den ab¬
scheulichsten abgründen Wider eine solche
macht ist kein sicherer fchlupffwinckel zu finden«
Jetzt bring man alle diese so grosse und so

hoch

!'
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hoch erleuchtete fachen/ von denen wir gere¬
det/ zu der königlichen autoritcit . Betrachte
man ein unzählbares volck in einer eintzigen
person vereiniget ; Erwege man diese gehei¬
ligte / väterliche und uuumschränckte gemalt/
bedencke man die geheime vernunfft / die den
gantzen staats . cörper beseelt und regiert / in
einem eintzigen kopff eingeschlossen/ so sehet
ihr wahrhafftig GOttes ebenbild in den Kö¬
nigen / und ihr habt darinn die wesentliche
eigenschafft der königlichen Majestät.
GOtt ist die Heiligkeit selber/ die güte selber/
die macht selber/ die vernunfft selber. In diesen
fachen ist die Majestät GOttes . In dem eben¬
bild dieser fachen ist die Majestät deß Fürsten.
Diese Majestät ist so groß/ daß sie nicht im
Fürsten seyn kan / als ihrer brunquell / son¬
dern sie ist von GOtt entlehnet/ der sie ihm
gibt wegen der wvhlfart der völcker/ deren
nutzen es ist / wann eine höhere macht über
sie schaltet und waltet.
^ Es ist etwas weiß nicht was vor göttli' ches an dem Fürsten / welches den völckern
eine heilige furcht vor ihm einflößt.
Doch
muß sich deßwegen der Fürst nicht selbst
vergessen.
Ich habe wohl gesaget :

I.XXXH»

Ihr seyd götter / und allzumal kinder6 .
deß höchsten. Aber thr werdet sterben
-wie menschen/ und wie ein tyrann zu
.gründ gehen. Ich hab gesagt: ihr seyd
Götter / das ist / ihr habt in eurem ansehen/
ihr trägt auff eurer stirn ein königliches kennreichen. Ihr seyd kinder deß höchsten. Er ist

zo4 Staats-Aunst
eS/

aus den Worten
so euerngewalt gegründet zum heyl deß

geschlechtS
. Abero ihr götter
und von blut ! O ihr götter
von koth und von staub! ihr werdet sterben
wie die menschen
/ und zu gründ gehen wie
menschliäien

von

fleisch

die tyrannen
. Die grosse unterscheidet die
menschen eine wenige zeit/ letztens aber macht
ein allgemeiner fall sie alle einander gleich.

O Könige! übet also eure gewalt getrost
aus/ dann sie ist göttlich/ und dem mensch
lichen geschlecht heylsam
/ aber übet sie mit
demuth
. Sie ist euch von aussen zugegeben
Inwendig aber und in der that laßt sie euch
doch schwach
/ ihr bleibet doch sterblich
/ ihr
seyd doch sünder
/ und sie beschwürt euch
/ vor
GOtt eine grössere und wichtigere rechnung
abzulegen.
Zweyter

Satz.

Die grossmütigkeit
/ die fürstliche prächtige
kett und alle grosse rügenden schicken
sich zur Majestät.

OU der grosse
Ader höchsten

fachen
. Zu
grössten/ das ilt/
die grosse Lügenden
. Die Fürsten sollen grosse
fachen gedencken
. Aber die Fürsten wer«
schicken sich grosse

grosse die

xxxr>. den

fürstliche gedancken haben/und
über halten.

dar»

Die gemeinen gedancken verunehren die
,.8a« .x. Majestät
. Saul wird zum König erwehlet
/

e.».

zu

gleicher zeit

verändert ihm

GOtt/

ihn
erwehl

der

'

.
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erwehlt hat / sein Hertz/ und ist er ein gantz
anderer mann worden.
Schweiget / gemeine gedanckcn/ weichet de¬
nen königlichen gedancken.
Die königliche gedancken seind die jenige,
welche die allgemeine wohlfart zum absehen
. ^
haben.
Die grossen Herren seind nicht vor sich selbst
gebohrer; : die grosse gemalten auff welche die
qantze welt ihre äugen lencket/ seind vor
das heyl der gesackten welt MisstetDer fürst ist von seines hohen ampts we¬
gen unter allen menschen der jenige / so das
weitest über aller sonderbahren nutzen-absehen
entfernet / und der zu erhaltung deß allgemei¬
nen Wohlstands am allermeisten und wesentlich¬
sten verpflichtet ist : sein wahrer nutzen beste¬
het in dem heyl deß staats . 'Aso können auch
seine vornehmungm nicht edel genug / nicht
fern genug über das absehen eines jeglichen
insonderheit / und nicht hoch genug über der
underthanen gedancken seyn.
Dieser Saul so in einen andern menschen
verwandelt worden zur zeit da er nach auSweiß seiner königlichen Pflicht getreu war und
in der gnade stund / war über alles.
Er war über der königlichen Hoheit/ deren i. 8rm.lt,
last er fürchtet / und deren Pracht er verach¬XI.
tet. Wir haben es schon be?ühret.
Er war über die gemeine begterde sich zu l.Lslv.Xl,
rr.
rächen. Einen tag da er den sieg erhalten/
und alles volck ihm seine feinde auffopffern
will,
U

s. 8sm.

XIV. 4-.

2. 8sm.

X.V. i/.
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will/ bietet er GOtt ein gnaden»und danck,
opffer an.
Er war über sich selbst/ und alle regungen die einem das bluc ernflössen kan/ er war
bereit seine eigene Person
/ und seinen so Hochgeliebten söhn Jonathan vor das volck dahin
zu gebenWas wollen wir von David sagen/ dem
man dieses schöne und billige lob giebet:

ein
bö»
beschäfftig

Denn mein Herr der König ist wie
Engel GOttes/ daß er gutes und
ses hören

kan.

Er ist immer
wohlfahrr zu befördern
/ es sey/
daß undanckbahre leute wider sein thun etwas
die allgemeine

zu reden wissen
/ oder daß man ihn deßhalben
lobet/ wie er es verdienet.
Das ist die wahre großmuth/ weiche das
lob nicht auffgeblasen macyr/ welche die Ver¬
achtung nicht niederschlagt
/ welche die war,
heit allein beweget.

Mit freuden übergiebt man alles das sei,
nige/ alles glück
/ der anführung eines solchen
Printzen.

Mein Herr König ist wie ein Engel
xix.r/. GOttes/ thue/ was dir wohl gefallt;
r. 8am.

sagt

Mephibokth zu ihm/ Sauis enckel
/ den

Seba verrathen hatte.
Gewißlich
/ David war nichts als grosser
fachen voll/ nemlich GOttes und der gemei,
nen Wohlfahrt.
Wir haben gesehen
/ daß ohngeachtet der
auffruhren und der undanckbarkeit seines
votcks/ er sich dannoch vor dasselbe der gött¬
sein knecht

lichen
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rssr
/ als wie der einzig
habe gesündiget
/ ich^
habe die Missethat gethan
/ was haben^
diese schaaff gethan
i Laß dcme Hand
wider mich.
lichtn räch unterm

schuldige
. Slhe

Wie

ich

auffrichtig bekennet er seinen

fehler/

wahrhafftig bey den Königen
was seltsames iß. Mit was vor eiffer wetzt
er ihn wieder aus ? Ich Hab/ / sagt er/

welches doch

gesündiget
/ daß

O HErr/
sehr

thätlich

ich

das

volck zeigen

mir/ denn
gethan.

vcrzcyh

ich

ließ.

hab->

Wir hoben wahrgenommen
/ daß er in
, hundert schlachten sein leben in die jchantz ges
! schlagen
/ und auch dieses
/ daß er die erhal! tung feiner Perlon vor den ßaat dem rühm
I den er im schlagen erlanget hätte,vorgezogen/
^und also daß er sich über sich selbst erhabenAber um wieviel ist er auch über der empfindung deß ihm angethanen Unrechts
? Wir!
haben seine freude bewundert/als Abigail,HN
verhindert/ sich mit eigner Hand zu rächenWir haben ihn gesehen
/ seines eignen ver«
: folgerS deß Sauls schohnen
/ und ihn wider
die seinigen beschützen
/ ob er auch schon ge¬
wußt/ daß wann er sich rächen würde/ er
sich die Cron destomehk versicherte
/ deren
nachfolg ihm gehörete
. Was rst diß vör eins
majestätische staffel der großmuth und der
hertzhafftigkeit
/ sich so hoch von der Mensch¬
lichkeit ju entfernen
/ daß einem das regieren

U -

IMS
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t
und die begierde zur räch nicht solle süß vor , §
kommen!
Wie Saul und Jonathan umgebracht
worden / beweinet David sie beyde/ David
besinget ihr lob. Es ist nicht allein Jona¬
than / lein innigster frcund / dessen verlast er
beschmertzct/ er beweint seinen Verfolger.
r. 5rm.

»r.

.Saul

und Jonathan / holdstelig und

lieblich in ihrem leben / sind auch im
tode nicht gefcheiden. Ihr töchter Is¬
rael / weinet über Saul / der euch klei¬

det mit rosinfarbe säuberlich / und
schmücket euch mit güldenen kleinodien
an euren kleidern.
Er verschweigt nicht die rügenden eines un¬
gerechten vorfahren / der alles/ was er konte/
gethan / ihn zu fällen/ er rühmet sie/ er vere¬
wiget sie durch ein unvergleichliches gedicht.
Er beweinet nicht nur den Saul / er rächt
ihn auch / und strafft den deß todes / der
sich ihn umgebracht zu haben / sich berühmet
ik. v-io. hatte.
Da tratt ich zu ihm / sprach der
verräth « / und tödtete ihn / denn ich

wüste wohl / daß er nicht leben kunte
nach seinem fall . Und nahm die krö¬
ne von seinem Haupt / und das armgeschmeid von seinem arm / und Habs
her gebracht zu dir / meinem Herrn.
Diese kostbare geschenck haben diesem Mörder
ib. v. 14» das leben nicht errettet. 2öie daß du dich

nicht gefürchtet hast / deine Hand zu le¬

gen

.
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gen an den gesalbten deß HErrn / ihn
zu verderben?
Es sey nun / wann du wilt / das inrereüs
der königlichen wü de ftibji / mit der auch
David beneidet ward / welches seinen vor,
ganger rächen mochte / so ist es doch eme re,
gunq über die gemeine gedancken / daß der
verjagte David / fern seine freud über den kod
zu bezeugen/ der ihn von einem so mächtigen
feind befteyele/ und ihm die Cron auff das
Haupt setzte/ ihn gleich zur stunde rächet und
du agllemeine ruh mit dem leben der Könige
versichert.
Er hatte noch einen zu befürchtenden feind/
der war ein söhn Sauls / so einen rheü deß
reichs

/ es
besaß

schien die

.Ursachen hät¬
staats

ten ihn bereden können / deß jenigen zu scho¬
nen / der ihm den Soul vom halß geladen/
aber dieses hohe gemüth wolle sich von seinen
feinden nicht durch gottlose Unternehmungen
und lasterthatm looß und ledig wissen.
Und gewißlich einige zeit hernach / als ihm
etliche bildenden kopff dieses andern ftindes
brachten. (Oihe / sprachen sie/ da ist das 2 8-»

Haupt Jßboseth / Sauls söhn/ deines ^
ftindes / der nach deiner seelen stund.
Der HErr hat heute meinen Herrn den
König gerochen an Saul und an sei¬
nem saamen . Da antwortete ihnen
David : So wahr der HErr lebt/ der
meine seele aus allem trübsaal erlöset
Hat. Ich griff denn / der mir verkün.
U 1

digte/

; i » Gtaaks -^ unst aus den Worten
digte / und sprach : Saul ist todt / und
mcnnkte / er wäre cin gurcr böte / und ^
erwürget ibn / dem ich sott boten lobn
geben. Und diese gottlose lcute baden
einen gerechten mann in seinen : banße
puff seinem lager erwürget / ja solt ich
das blut nicht fordern von euren han «dcn/ und euch von der erden thun?
Darauff ließ er sie gleich todten / und ihre
blutdürstige Hände und fusse/ so dm Mord
zuq lausten an offen lichem ort anhestten da¬
mit aavtz Israel erkcnnai möchte/ daß er der¬
gleichen dunste mcht verlängere.
Was noch mehr bewußt / daß er allzeit
auff das großmütigste und fürüiichste han¬
delt / ist die sorg so er vor den rest deß hau,
r.

IX, i.

ses Sau s bezeuget
. Ist auch noch jemand
übrig geblieben von dem baust Säule/
daß ich barmhcrtziakctt au ihm thue
um Ionatbaus
willen ? Er fund Mephi-

boleth ZonaihanS Sohn / dem er seines va->
trrs ächer wieder gegeben/ und ihn an seinen
tisch setzen lasten.

2l statt daß die Könige von einem neuen
geschiechk fostken die übrigen der Häuser/ die

vor ihnen den ihren beftstn / zu schwächen
und zu stutzen suchen/ so erkält und erhöbt
David d ß Sar .Is und IonathanS verlasse¬
nes ka >ß
ststl einem wort alle Handlungen/ und alle
reden Davids begrasten etwas so grosseS/und
folglich

.
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folglich so königl-ches/welmes man nicht auSd. ucken kan / in sich / daß man nur fern le¬
ben lkjM/ und seinen äiscurs hören mag / um
das vorbrld der rechtschaffenen großmüligkerL
in sich zu prägen.
Zu der grofimut gehört die prcichkigkeit im

auMidrcn / dann diese vollzieht mit grossem
Unkosten der andern ihr grosses vorhaben.

David gibt uns hier wiederum ein muster. 8»m.
Seine siege machten sich berühmt bu ch diese viii . ,,.
grosse Verehrungen / mit weichen er das herligthum erfüllete / und dasselbe mir der beute
der eroberten Königreiche bereicherte.
Ist es nicht schön/ diesen durchleuchtigsim
Prwhen sehen/ nach so vielen rühmlichst ge¬
führten und geendigken kriegen / sein alter
zubringen / in heranschaffung der zurüstungen
zu dem prächtigen Tempel / den hernach nach
lemem rvd sein söhn ausserbauet.

fremd*
singe / die in Israel waren / und be*^ "
Und David

hiess

versamlen

die

stellte fteinmetzen . - Und bereitete viel

eysens- - und so viel erhesj das nicht
zu wagen war *- auch cedern-holh oh*
ne zahl. Er verschaffte zum hauß deß HErr»

hundert tausend centner goldes/ und tausend¬
mahl tausend centner silbers / dazu ertz und
eysen ohne zahl. Mein söhn Satomo ist ein
knab / und zart / sagt er/ das hauß aber das
dem HErrn soll gebauet werden / soll groß
seyn/ daß seine nähme und rühm erhalten wer¬
de / in allen landen / darum will ich ihm vor - DanU 4
rath schaffen.

;ir
v. K.
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Dannoch nach so viel herrlichen anftalten I
glaubte er nichts gethan zu haben. Sihe/
sagt er , ich hab in meiner armuth ver¬

schaffet. Was

er

zugerüstet
/ findet

er

we,

nig / weil diese königliche ausgab weder sei¬
nem verlangen/ noch seiner einbildung weit
gleich war / so groß waren sie in ihm.
Wir werden an einem andern ort beque,
mer von dem Fürstlichen Pracht / und den
freygebigkeiten deß Salomons und der übri.
gen grossen Könige in Juda handeln. Und
kurtz zu beschreiben
/ worinnen der königliche
pracht bestehe/ so wird man sehen/ daß er
erscheine in den grossen wercken/ die man vor
den nutzen deß gemeinen Wesens auffrichtee:
in den wercken die einem voick einen unver¬
gänglichen rühm bringen ; die den Untertha¬
nen und den fremden eine ehrerbietigkeit ein¬
pressen/ und die der Fürsten nahmen unsterb¬
lich machen.

Sechstes

Buch.

Die fchuldigkeit der Unterthanen
gegen dem Fürsten/wie die vor¬
hergehende lehr dieselbe

befestiget.

Erster

2». SchriffcMdgen.
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Erster Artickel.
Von dem dienst ^ so man dem Fürv
sten schuldig ist.

Erster Satz.
Man ist dem Fürsten das schuldig zu thun,
was man dem Vaterland schuldig
ist zu thun.
an kan niemand zweiffeln/ nachdem
wir einmahl den gründ gelegt / daß
der gantze jtaat in der person deß Für¬
sten begriffen ist. In ihm ist die Macht / in
ihm der willen deß ganzen volcks. Ihm ge¬
höret zu / alles zum gemeinen besten zu wen,
den und zu richten. Man muß als unzer,
trennliche fachen zusammen fügen / die Pflicht/
damit wir dem Fürsten / und die Pflicht/ da¬
mit wir dem staar verbunden seind.
^Ar

Zweyter Satz.
Man muß dem staat dienen / wie es der
Fürst versteht.
QffrIr haben angemercktt / daß in ihm / die
vernunfft / so den gantzen staat regieret/
Welche davor halten/
die Wohnung hat .
dienen/ als dem
änderst
man müsse dem staat
/ eignen
gehorsamen
zu
und
Fürsten zu dienen
zu:
gemalt
sich einen theil von der königlichen
Sie
U 5

; »4 Gtaats-Runst aus

den

Worten

1

Sie zusiöhren den gemeinen frieden und die>
zufammsitmmung aller glieder mit dem Haupt.
So waren die linder Zeruja/ welche durch
einen unzeitigen eyffer die jenigen wölken sterden machen/ denen doch David verziehen yatr.5am. w. Was hab ich Mit euch zu schaffen/

ihr kinder Zeruja / daß ihr mir heute

wollet zum Satan werden?
Der Fürst siehet von weicerm und von hö¬
heren ort - Man muß glauben / er seh be;«
ser / und ihm ohne murren gehorchen / weil

das gemurmel eine Vorbereitung zur auffruhr ^
ist.
Der Printz weiß die gantze Heimlichkeit und
alles was auff eine fache folgen mag ; nur ei¬
nen augenblick die ehrerbiek'gkeit gegen seinen
befch'en zu verkehren / ist so viel / a !ö wann
man alles in die Unordnung siürtzete. Dajk. xx .4. vid sagt zu Amasa :
Berufs rnir alle

mann in Juda auff den dritten tag/
und du solt auch hie stehen. Und Amasa gieng hin / Juda zu berußen / aher er verzog die zeit die er ihm bestim¬
met hatte . Da sprach David zu Abisai : Nu wird uns Seba inehr letds
thun denn Absalon.
Nimm du die
knechte deines Herrn / und jage ihm
nach.
Amasa hatte nicht begriffen daß der gehor¬
sam in der allergenauesten inachlnehmung deß
vorgeschriebenen befehls bestünde.

Drit-

; r5

.
H. Schkiffr gezogen

Dritter Satz.

!

»t die gemeine ferndc trennen deß Fär¬
Z77
ben lnr>:r.!lc-von dem Incerelle
deß staacs.
!!
der ordent ichen art zu schreiben/ in
f
l der Sckriffr werden dre feinde deß staats
l auch die feinde deß Königs genandt. Wir
! haben" schon gedacht/ daß Saut ft-ne fnnbe
f die Philister / die feinde deß voickö Gelles
. Wie David die Phl istrr geschlagen/.
hcissel
^ jagt er : David hat ineme feinde fnr -.^ mv.
! mir voneinander gerissen. Es -st nicht
! hichcr zu ziehen von ei,
nöthig mehr exempe
i ner fachen dre klarer rft / alö daß sie solle be,
ü wiesen werden.
> Demnach maß man nicht gcdencken/ daß
man das volck ohne den König / oder den
, König ohne das volck angreiften könne.
'Also war dieses ein qrober rrrthum / waS
Rahsacke deß Afsyrischen Königs Senache1ribs

General

gesagt .

Sein

Herr

harte ihn

! ausgeschickt/ Jerusalem zu vertilgen/ und
s die Jaden ausser ihrem land zu bringen. Er
volck
^ ließet sich als wann er milierden mit dem elend
trüge / welches der krieg in das äusserste
gebracht hatte / und sucht es wider seinen Kö,
. Er redet aber sol¬
nig Hißkia auffzuwickeln
volck/ zu den
gantzen
dem
vor
cher gestalt
i

abgeordneten

deß Königs

:

Hat

Mich

dMN

? mein Herr zu deinem Herrn oderzu dir
gesandt / daß ich solche Worte rede?

3a

416 Gtaats -R.unst aus

den

Worten

Za zu den Männern die auff der mauren sitzen / daß sie mit euch ihren eigc.
neu mist fressen / und ihren Harn sauf»
fcn . Drauff rieff er dem gantzen volck
und sprach : Höret das Wort deß gross
sen Königes / deß Königes von Assy¬
rien . So spricht der König : Lasset
euch Hißkia nicht aufffttzen / denn er
vermag euch nicht zu erretten von mei»
ner Hand - » Gehorchet Htßkm nicht/
denn so spricht der König von Assyrien:
Nehmet an meine gnade , und kommt
zu mir herauß / so so!! jedermann seines
weinstocks und seines feigenbanms es
sen / und feines brunnens ninckm/btß
ich komme und hohle euch in ein land/
das eurem lande gleich ist / da körn/
most / brod / Weinberge / öhlbaume/
öhl und Honig innen ist / so werdet ihr
leben bleiben und nicht sterben . Gehor¬
chet Hißkia nicht.
Dem volck schmeicheln und dasselbe von dem
nutzen deß Königs abziehen / ist / ais wann
man ihm den grausamsten krieg ankündigte/
und die auffruhr zu den andern ungemachen
gesellete. Die völcker sollen die Rabsackes und
seines gleichen verfluchen / welche sich stellen
als wann sie sie liebten / indem sie ihren Kö¬
nig anfallen . Man greifst den leib nie Hess.
tiger an als im kopff/ ob man schon eine zeit-

H . Schriffk

!

gezogen .

; »7

.. lang thut / als wann man dem übrigen theil
8 gar LU wohl wolle-

VierdterSatz.

!!

Der Fürst soll geliebt werden wie ein all/
gemeines guc / und sein leben soll da»
absehen aller wünsch deß gantzen volcks se^ nX.
lebe der Kö- -4
Nig ! welches vom volck GOtreS zu ai, r. Ncx. l,
^
l len andern völckern der welk geflossen. Bey
Rc§.
>der wähl SaulS / bey der krdnung Salo- 2.
XI»l,.

- AAvon

kommt der

zuruffEs

mons / bey der einweihung deß Zoas ruflel
l das gesamte volck: Es lebe der König / ES
' lebe der König / Es lebe der König David/
l, Es lebe der König Salomon.
Wann man die Könige ansprach / so ficng
man durch dieses gelübd an : Der König n.;.
lebe ewiglich. GOlt erhalte euch das le¬
ben / Herr König.
Der Prophet Baruch befiehlt dem gantzen
währender gefangenschafft:
z volck GOTTES

Vsruck.
Für das leben Nebucadnezars deß Kö- I. ti»
j nigs / und für das leben Belsazers sei.
nes sohns zu bitten.
Alles volck opfferte zum süssen ge. Lüir.Vr.
ruch dem GOttvom Himmel/ und ba¬
re für deß Königs leben und seiner kin»
der.
S -Paalas hat uns befohlen vor die Kö-

^

» igtz

; 18 Seaats -^ nnst aus den werten
nige und oberkeiten zu bitten / und hat in ihre erhalcung die erhaitung der gemeinen ruh
gesetzkt.
Man schwüre bey dem leben und bey der
wohifart deß Königs / wie bey einer hochhei¬
ligen fache. Und die Christen / die sich doch
so sehr angelegen seyn liessen/ bey den creaturcn nicht zu schwören/ hatten die gröste ehrerbietung vor diesem eyd/ und beteten den be¬
seht GOltes in der wohlfart und dem leben
der Fürsten an / wie wir schon einige stellen
gesehen.
Der Printz ist ein allgemeines gut / welches !
ein jeglicher sich zu verwahren / die genauste
2 . 8sm.
sorg haben soll.
XIX. 41.
Warum haben unsere brüder / die mannet
Juda / den König gestohlen/ als wann er ih¬
nen allem zuaehörte / daß sie ihn bewahren
sollen / und das übrige so wir angezogen.
2- § LM.
Daher rühren die schon angeführte Worte.
XVlll.
Das volck sagt zu David : Du solt nicht

ausziehen - - So ists nu beiser/daß
du uns aus der stadt helffen mögest.

IV. 2».

, . Sra «.

v.

Deß Printzen leben ist geachtet wie das
heil deß gantzen volckes / deßwegen ist jeder
sorgfa tig für deß Printzen leben wie für das
seine / oder auch mehr als das seine.
Der gesalbte deß HErrn / der unser
tröst ( sonst hieß es/der arhem unsers Munds)
war . Das ist/ der uns lieb war / wie die
lufft durch die wir leben. Solcher gestalt re¬
det Jeremias vom Köniqe.
Dir Männer David sprachen: Du solt

nicht

l?

H. Schliffe gezogen

glicht mehr mit uns ausziehen
streit/ daß nicht das ltecht in

^erlösche.

z>-

in den

Israel

Mercket
/ wie man den König liebet
; Er
ist das lircht deß gantzen reichs
. Was aber

liebt man mehr als das liecht
? Es macht
die freud und das grölte gut von allem dem/
iwas um uns ist.
Also liebe ein guter Unterthan seinen Für. sten wie ein allgemeines gut; wie die wohl' fart deß gantzen staatS; wie die lufft durch
Die

wir

Wie sein

-

leben; wie das liecht
leben/ und noch mehr
Fünffter

seiner äugen;
als sein leben.

Satz.

Der tsd deß Fürsten ist ein allgemeines
Mngemach / und rechtschaffene leute sehen
!
denselben an wie eine göttliche
>Züchtigung über das ganye volck.

!«^ St das liecht verloschen
/ so ist alles finch) ster/ alles in trauer. Das ist allzeit ein
allgemeines creutz
/ wann der staat von ei,
mer Hand in die andere fällt/ von wegen der
Festigkeit einer schon gegründeten gewalt
/ und
!von wegen der schwachheit eines erst auffkommenden reichs.
! Es ist eine göttliche straffe vor den staat/
lwann er offtmahls seinen Herrn verändert.
!Um deß landes sünde willen/ sagt derkr«v.
xxvm.»

weise
, werden

der
für.

viel Veränderungen

;ro

Staats , zäunst aus denworeeu
'l
fürftenthüme / aber um der leute wil»!
len/ die verständig und vernünfftig sind/

bleiben sie lange. Es

ist ein ungluck für
er deß raths und der we-ß-

einen jiaat / wann
heit eines erfahrnen Printzen beraubet wird/
wann er wieder einen neuen Herrn bekommt/
welcher gar offt mit deß volcks ungemach erst

klug wird.
Älso da Josias in der schlacht zu Megiddo
umgebracht worden : So trugen gantz Zuda und Jerusalem leid. Voraus beklagte Zekar,,. remiaS den Josta / und alle länger und sän » ^
xxxv .

gerinnen

redeten

ihre klagliedcr

über Jo»

sia bist auff diesen tag.
Nicht allein aber seind es die guten Fürsten/
wie Josias / deren tod für ein allgemeines hertzenleid gehalten wird / sondern eben dieser
JeremiaS bejammert auch den tod deß Zldc«
kiaS / dieses Zidekias von dem geschrieben steit».xxxvi her : Er thät das dem HEcrn
seinem

^

GOtt übel gefiel/ und demüthigte sich
nicht für dem Propheten Ieremia / der
da redte aus dem mund deß HErrn.

Fcre'nxxxviri

Fern daß er diesem heiligen Propheten ehrerbietig begegnen solte / hatte er ihn verfolget.
Und dannoch nach dem Untergang Jerusa¬
lems / wo Zidekms gefangen und ihm her¬
nach die äugen auSgcstochen worden / bejam¬
mert JeremiaS /darr das Unglück seines volcks
beweinet / insonderheit das Unglück deß Z,de-

Ikren .

kias / wie eines

der allergrösten .

Der

ge «-

salbte deß HErrn / der unser tröst war/

iß

H. Gchnsst gezogen.

zr»

ist gefangen worden / da sie uns ver»

störeten/ daß wir uns trösteten / wir
wollen unter seinem schatten leben lin¬
der den heyden. Ein gefangener König/
ein König dem man sein reich genommen/
und der so gar deß gesichtS beraubet / ist den¬
noch wie die stütz und der troll seines mit
ihm gefangenen volcks geachtet. Dieser rest
von seiner Majestät schiene noch einen gewis¬
sen glantz über das bekümmerte und ver¬
lassene volck zu werffen/ und das volck durch
seines Fürsten Unglück empfindlichst gerühret / beweinet jenes vielmehr als sein eige¬
nes . Der HERR
hat seine Wohnung L. n.s.- :
verderbet/ der HErr hat zu Zion bey¬

feyertage und sabbath lasten verges¬
sen/ und in seinem grimmigen zorn
beyde König und Priester schänden las¬
sen « » - Ihre thore ligen Liess in der
erden- - ihre König und Fürsten sind
unter den heyden.
de

Der Prophet siehet deß Königs Unglück
wie ein allgemeines übel an / und wie eine
straffe GOttes über das volck: und was bedenckiich ist / das Unglück eines schlimmen
Fürstens ; dann durch seine lasier verliehrt es
nicht die eigenschafft eines gesalbten deß HErrn
und die heilige salbung / durch die er gehei¬
ligt worden / will ihn allezeit vor hochwürdig
und ehren,furchtbar gehalten wissen.
Deßhalben beklaget auch David mit samt
dem volck deß wiewohl gottlosen Sauls tod. " ^ « .^

X

Dir""

zrr Gtaats --R .unst aus dm Worten
Die edelsten in Israel sind auff deiner
höhe erschlagen / wie sind die bellen
gefallen ? Sagt es nicht an zu Gatb/
verkündiget es nicht auff der gaffen zu
Zlßklon / da »i sich nicht freuen die töch»
ter der Philister / dasi nicht frolocken
die töchter der unbeschnittencn . Ihr
berge zu Gilboa / es müssen weder
thauen noch regnen auff euch / noch
acker seyn / da hcbopffer von kommen/
denn dafelbft ist der Helden ihr fchild
abgeschlagen / der fchild Saul / als wä»
re er nicht gefalbet mit öle.
und was
folget.

A rff diese weiß bringt eines böse" u»d verworffenen Fürstens tod den feinden d' ß staa -s
freude / und den Unterthanen schmerizen. Al¬
les b-weinet iyn : alles legt mit seinem tod
die traue an / und so qar d.e allerunempfi^dlichlten fachen / wie die berge / ja die gantze
na ur muß deß schmertzens theilhafflig wer,

den.

Sechster

Saß.

Ein rechtschaffener - mann zieht deß Für/
sie» leben feinem eignen vor / und
dasselbe zu erhalten / achtet
er das eigne nicht.

AS ist gemeldet worden. Das volck will schla¬
ngen / es bekümmert sich nicht um seine gefakr/ wann nur sein Puntz sich m sicherheil

befindet
.

Die

'
E

H . Schrifft gezogen .
; r;
Die gewohnheit den Printzen rings herum/
so wohl in als ausser der stadt zu bewachen/
gibt dieses genug zu verstehen. Wie David
! bey nacht sich in die zelt Sauls machte / so
^musteer beydem Abnerund dem gantzen volck/
daS um ihn her lag / Vorbeygehen. Und nach
dem David den wasserbecher und den spieß
deß Königs genommen / zu zeigen/ daß sein
>leben in seinen Händen gestanden / schreyr er
; dem Abner / und dem gantzen volck von fcr,
^ nen zu. Bist du nicht ein mann ? und

I. 8sm.

wer ist dir gleich in Israel ? Warum XXVI. 7.'
hast du denn nicht behütet deinen Herrn/
>den König ? Denn es ist deß volcks ei»
^ner hinein gekommen / deinen Herrn/
>!den König / zu verderben. So wahr il>. V. Is.
>der HErr lebet / ihr seyd kinder deß
s todes / daß ihr euern Herrn den ge»
" salbten deß HErrn nicht behütet habt.
Nu siehe/ hie ist der spieß deß Königs/
und der wasserbechcr/die zu seinen Häup¬
ten waren.
Das volck soll den Fürsten bewachen / es
»lagert stch um ihn / man muß vorhin das
gantze selb gewonnen haben/ ehe man zu ihm
kommen können ; man muß wachen/ daß er
sicher ruhen möae. Wer ihn zu verwahren
verabsäumet / ist deß todes würdig.
Wann der König in der stadt war/schlieffen
das volck und die grossen selbst an seinem thurn.

Und Uria (so

doch viel zu befehlen

T 2,

hatte/) 2.S,M.Xt
5>»
legte

, 24- Staars -Aunst aus den Worten
legte sich schlaffen für der thür deß Kö»
Nlgs hauße/ da alle knechte seines Herrn

lagen.
Indem deß Absaloms auffruhr noch wärete/ so gieng Jthai / der Grthiter / mit sechs
hundert mann / allen wackern soldalen/ für
dem König her. Es waren fremde völcker/
deren treu der David probieren woite/ und
, . §«« . sagt zu Jtbai : Warum gehest du auch
mit uns ? kehre um und bleibe bey dem
XV.
Könige / denn du bist frembd / und von
Deinem ort gezogen hieher. Gestern bist
du gekommen / und heute wagest du
Dich mit uns zu geben. Ich aber will
gehen / wo ich hin kan gehen / kehre um
und deinen brüdern mit dir widerfahre
barmherhigkeit und treu . Jthai ant»
wortete / und sprach : So wahr der
lebet/ und so wahr mein Herr
DENN
König lcbt/an welchem ortmein Herr der
König seyn wird / es gcratbe zum tod
oder zum leben/da wird dein knecht auch
seyn. David sprach zu Jthai : So
komm und gehe Mit - An der antwort,
die ikm wiederfubr/ erkandte er / baß er ein
mensch war / welcher wohl lvujte/ w>e man
die Könige bedienen solle.

Zwey-

f'
»

H . Gchriffe gezogen .
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Zweyter Artickel.

; rf

Von dem gehorsam/den man dem
Fürsten schuldig ist.
Erster

Satz.

>Die underthanen sernd dem Fürsten einen
vollkommenen gehorsam schul!j
dig.
!MAnn man dem Fürsten nicht auff das ge! '^ nauestc gehorchet / so komt eine unord>nung in das gemeine wesen/und findet sich keine
!I einigkeit mehr. Folglich hilfst nichts mehr emander/ und der frieden verliehet sich aus dem staat.
^

Darum haben wir gesehen/ daß der ienige / so der öffentlichen gemalt wiederlieket /
' deß todcs schuldig sey. Und wo jemand vermes»
fen handeln würde/ daß er dem Priester Ocur.

nicht gehorchet / der daselbst in deßxvn . i-/
HErrn deines GOttes ampt stehet/
oder dem richter / der soll sterben/ und
!solt den bösen aus Israel thun.
Diese Unordnung zu verhüten / hat GOtt
die Obrigkeiten eingesetzt/ wie dann St . Pau¬
lus in seinem nahmen also sagt : Jederman
kom.
sey underthan der obrigkeit/ die gemalt xul.«

über ihn hat ; denn es ist keine obrtg»
keit ohne von GOtt . Wo aber obrig»
kett ist / die ist von GOtt verordnet.
X z
Wer

zr6 Staats -Armsi aus den Worten
Wer sich nun wider die obrigkeit setzet/
der widerstrebet GOttes ordnung.
rü.m.i. Erinnere sie/ daß sie den Fürsten und
der obrigkeit underthan und gehorsam
seyen/ zu allen guten wercken bereit
seyen.
GOtt hat

die

Könige und Fürsten zu sei,

neu statthaltern auff der erden gemacht/ da,
mit ihr ansehen geheiligt und unverletzlich seye.
Deßwegen spricht St . Paulus - Daß sie

diencr seind. Nach diesem was
Buch der Wcißheit geschrieben steht:
§-?>vi.;. x »enn ihr seyd seines retchs amptleure.
w >4. Gattes
in dem

Deßwegen

Lom .

beschließt

St

. Paulus

:

Daß

xm. 5- man ihnen aus noth underthan seyn
soll/ nicht allein um der straffe willen/
sondern auch um deß gehorsams wil»
len.
r. ketr . II.

'r-

Sanct

Peter

hat auch gesagt

: Seyd

un»

derthan aller menschlichen ordnung um
deß HErrn willen/es sey dem Könige/
als dem obristen / oder den Hauptleu»
ten als den gesandten / von ihm zur
räche über die übelthat/und zu lobt den
frommen.
Auff dieses bezieht sich/ wie wir schon an,
geführet/ was diese beyde Apostel sagen:
n. Daß die knecbt mit aller furcht under»

than seyn sollen ihren Herrn / nicht al»
lein

I

^

H . SchnffL gezogen.

lein den gütigen und gelinden / sondern
au -d den wunderlichen . Nicht mit
E dienst allein vor äugen / als den wem c°i°ir.
l scheu zu gefallen/sondern als die knechte
l Christi.

I

Alles was wir angezogen / zu beweisen/
daß der Köistae gewat de-Iig sey/ bestätiget

i d -e wabrhert

dessen / was

ww

bier

sagen:

und ist nichts b- sser auff dem Wort GOkkes
l! gegründet / als der gehorsam den man den
H recltmassgen obrigketten nach der pfl cht/ so
wohl deß giaubcns / als den anregungen deß
gewisse! s schuldig isl.

Im übrigen / wann IEsus Christus zu
l dm - uden sagt: Gebt dem Kayser/was » -«lu
deß Kaysers ist : So hat er daselbst Nicht XX" !> unlklmcht / wann der Kaystr gemalt auff- ^''

I
^
^
i

s

g-. kommen und sich befestiget/ genug »st es/
daß er sie schon eingeführt/ und herrschend ge«
funden ; serne Meinung war / daß man in »h«
rer gemalt GOltes ordnung und den gründ
der allgemeinen ruh verehren solle.

Zweyter

Satz.

s k7ur eine einige ansnakm ist von der re>! gel / dass man dem Fürsten gäntzlicd soll
gehorsam seyn/ nemlich / wann er
s
etwas wider Gst>kt be-s
stehlet.
i § >Ie ordnunq unter den hohen verlangt eS

^ ^ also.- Seyd undcrtban / es fty dem, . r«wn
KH. '»,
X 4
!

zrr StaatsMmist aus den werten
König als ' dem obriften / oder den
Hauptleuten als den gesandten von ihm.
Lcci. v . 7. Und wiederum :

Denn

es ist noch ein

höher Hüter über den hohen/ und sind
noch höher» über die beyde. Über das
ist der König im gantzen lande.
Der gehorsam gebühret jederman nach sei¬
ner staffrl / und muß man dem siatthalter
nicht gehorchen/ wann es dem Fürsten zuwi¬
der ist.
Über alle reich ist GOttes reich. Dieses
ist / recht zu sagen das unumschranckt gewal¬
tigste reich / von welchem die andern alle
herrühren / und von diesem stammen alle obrigkeiten ab.
Wie man dann nun dem statthast » ge,
horsam leisten muß / wann in seinen gegebe¬
nen befehlen nichts wider den König lauste/
so muß man auch den königlichen befehlen
gehorsamen / wann nichts wider GOtt dar¬
innen begriffen ist.
Aber durch eben diese ursach / wie man
nicht dem statthast » wider deß Königs beseht
gehorchen soll/soll man noch weniger dem Kö¬
nig gehorchen wider den beseht GOttes.
In diesem stück allein findet die antwort
platz/ welche die Apostel den obrigkeiten geben:

za .v.--. Man muß GOtt mehr gehorchen/denn
den menschen.

Drit-

4
ß

E Man
'

H. Schusse gezogen.
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Dritter Saß.
ausstag und
den zoll schuldig.

ist dem Fürsten die

! ^ llTAnn man / wie bewiesen worden / sein
leben vor das Vaterland und vor den
1^
. Fürsten wagen soll / um so viel mehr ist man
j schuldig- ein theil von seinem Guc zu geben/
das gemeine Wesen zu unterhalten / und die,
ü ses ist es / was wir hier auffingen oder zoll
nennen.
ß Der H . Johannes der Tauffer lehret es.
s Es kamen auch die Zöllner/ ( das waren
/ die jenige/ so die gemeine aufflaaen und ein.
ß kommen einnahmen) daß sie sich tauffen

E ließen / und sprachen zu ihm : Meister

; was sollen denn wir thun ? Er sagt
nicht zu ihnen/ verlaßt eure dienste/ dann sie
I seind gottloß und wider das gewissen/ sondern
j er sagt ihnen nur: Fordert nicht mehr/
' denn gesetzt ist.
Unser Heyland redet hier als ein richter/
il
j- die Phariseer glauben / daß die aufflog / da
i man dem Kayser in Judäa von einem jeden
^ kopff etwas gewisses zahlte/ ihm nicht gebührte.
Sie gründeten sich auff einen Glaubens,vor^ wand / nemlich/ daß das volck GOttes einem
> ungläubigen Fürsten keinen zoll schuldig wäi re. Sie wollen sehen/ was unser HErr darl über sagen würde / dann redete er vor den
Kayser / so war es ihnen ein mitte! / ihn bey
E 5 dem
°
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dem volck verhaßt zu machen / redete er aber
wider den Kaylcr / so wölken sie ihn bey den
Römern verklagen. Deßwegen schickte sie
ihm ihre junger / die ihn ftaaten : Isis

recht/ daß man dem Kaoier zmß ge»
be oder nicht ? da nun IEsus mcrckte
ihre schalckhcit
/ sprach er : Jbr hcuch»
ler / was versucht ihr mich? weißet
mir die zirißamuche. Und sie reichten
ihm einen groschen dar / und er sprach
zu ihnen : weß ist das bild und die überschrifft? Sie sprachen zu ihm/ deß
Kaysers. Da sprach er zu ihnen: So
gebt dem Kayser/ was deß Kaysers ist/
und GOtt / was GOttes ist.
Gleichsam als wann er gesagt hätte : Nchmet eure Religion nicht ferner zum vorwand/
daß ihr den zmß nicht bezahlen dörfftt. GOtt
hat seine rechte abgesondert von den rechten
der Fürsten . Ihr seyd dem Kayser unter,
than . Die mttntze, deren ihr euch in eurem
Handel und Wandel bedienet, wird von dem
Kayser geschlagen; ist er euer ungezweiffelter
höchster Herr , so erkennet seine herrschaffe in
dem, daß ihr ihm den euch gebotenen zinß zah¬
let.
Seind

also die ausklagen , so man zahlt

eine erkändtlichkert der höchsten gewalr / und
kan man deren rnlrichtung ohne auffruhr nicht

abschlagen.

Der H. Paulus lehret

dieses

ausdrücklich.
tLie

z"

.
H. Schrifft gezogen
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§Sie ist GOttcs dienerin / eine räche»
Irrn zur straff über den/ der böses thut.
ßSo seyd nun aus noth undcrthan/
nicht allein um der straffe willen/ son»
i dem auch um deß gewiffens willen,
s Derhalben müßt ihr auch schoß geben.
>Denn sie sind GOttes diener/ die sol»
! chen schütz sollen handhaben . So ge»
' bet nun jedcrman was ihr schuldig
! seyd/ schoß dem der schoß gebühret / zoll
1dem der zoll gebühret / surcht dem die
!furcht gebühret.

In diesen werten deß Apostels stehet man/
Hdaß man dem Fürsten / so wohl nach den
E grundsätzen der Religion als deß gewiffms/
die auffiagen bezahlen muß / wie man ihm
l die «hr und undcrthänigkeil / die man seinem
>l ampr schuldig ist/ erweisen soll.
Die vernunfft begehrt/ daß der gantze siaat
°!i zu den allgemeinen Nothwendigkeiten/ die dem
T Prkntzen über dem halß liegen / beyspringcn
.
^
«soll . '
li Ohne dieses kan er jeglichen insonderheit
s weder erhallen / noch beschützen/ noch der
staat sechsten. Das reich wird zur beute/und
jederman in den Untergang deß staats verman
! wickelt werden. Dergestalt/daß/wann
^ recht reden will / die bezahlung der auffiagen
! nichts anders ist/ als ein kleines theil von
seinem gut / das man dem Fürsten gibt/um
' ihm die Mittel zu verschaffen/ alles zu erhal¬
ten.

Vierdter
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Dierdter

Satz.

Die Ehrerbietigkeit
/ die Treu / und der
Gehorsam
/ so den Königen
gebühren/
soll durch keinen vorwand / er s'eye wie
er woll einigen anstoß oder abbruch seiden.

ist/man soll sie allezeit verehren/ihnen
^allezeit dienen/ sie seyen aut oder schlimm.
r. kctr. II.
Ihr knechte seyd underthan den Herrn/
»?.

nicht allein den gütigen und gelinden/
sondern auch den wunderlichen.

Der staat steht in gefahr/ und die gemeine
ruh wancket/ wann es erlaubet ist / sich ge¬
gen den Fürsten / es mag seyn um was vor
einer ursach willen / ju empören.
Das kennzeichen der heiligen salbung klebt
an ihnen / und das hohe ampt / dem sie an
GOtteS statt vorstehen / setzt sie vor allem
angriff/vor aller beleidigung in sicherheit.
David hat nicht allein nichts unternehmen
wollen wider deß Gauls leben / sondern er
hat so gar auch gezittert / als er ihm den
tzipffel seines klridrS abgeschnitten/ wiewohl es
r. 8im.
- Das
XXIV. 7. darzu aus gutem absehen geschehen
lasse der HErr fern von mir seyn/ daß

ich das thun solte / und meine Hand
legen an meinen Herrn den gesalbten
deß HERRN / denn er ist der gesalbte
deß HErrn . Er schlug in sich da er den
-ipffel SaulS abgeschnitten hatte.

Die

>

; ;z
H . Schnsft gez- gen .
Die Wort deß H . Augustini über diesen

! ort seind merckwürdig . Du wirffft Mir cömr. ke¬
vor / sagt er zu periliano einem Donatischen Nl„ n.

il

sBischoff : daß der / so nicht unschuldig c >r.vm
!ist/ nicht heilig seyn könne. Ich frag
!dich/ ob nicht Saul die Heiligkeit seines
!sacraments und die königliche salbung
bey sich hatte / dann was war es das
dein David eine solche ehren-furcht veri ursacht? Gewißlich wegen dieser hohen
! und heiligen salbung hat er ihn Lebens»
lang verehrt/ und seinen tod gerochen.
I Und sein gerechtes Hertz hat gezittert/
i als er den zipffel deß kleids dieses un»

I gerechten Königs abgeschnitten. Also
! siehest du/ daß obschon Vaul nicht un>schuldig/ er dennoch heilig war/nicht
zwar seines lcbens halben/ sondern we»
! gen der Heiligkeit deß göttlichen sacra»
! ments / so auch in den gottlosen selbst
heilig ist.
Die königliche salbung nennt er ein sacra,
ment / entweder weil er mit allen Kirchenva¬
tern diesen nahmen den heiligen einweihungS«
! ceremonien gibt / oder weil insonderheit bey
den alten völckern die königliche salbung der
> Könige ein heiliges von GOtt eingesetztes ken«
1 mahl war/dieselbe zu diesem hohen ampt fähig
§ zu machen/und die salbung JEsu Christi scl-

! her vorzubilden.

Was
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Was aber am wichtigsten hier zu mercken/
ist/ daß nach der schrisftjAugustinus erkennet/
es hange nothwendiger weise die Heiligkeit an
dem königlichen Wesen/ welche durch kein lasier
könne ausgelöschet weiden.
Das ist / sagt er / diese Heiligkeit/ welche
David / ob er schon von Saul biß auff den
tod verfolget worden / ob er schon selbst ihm
im reich zu folgen gesalbet worden / dennoch
in dem von GOtt verworffenen Printzen ehr¬
erbietig gehalten. Dann er wüste wohl/daß
es GOtt allein gehörte/ die Fürsten zu rich¬
ten / und daß es den menschen gebühre/ den
Fürsten zu verehren / so lang es GOtt ge¬
fallet / ihn zu erhalten.
Also hat auch Samuel / nach dem er dem
Saul erkläret / daß ihn GOtt verworffen
hatte / dannoch stets eine ehren furcht gegen
ihm bezeuget. Da sprach Saul zu Samuel:
i . 8--m. Ich habe gesündiget
/ daß ich deß HErrn
xv . - 4 . befehl/mid
dein Wort übertretten
habe/

denn ich furchte das volck/ und ge¬
horchte ihrer stimme. Und nu vergib
mir die fünde/ und kehre mit mir um/
daß ich den HErrn anbete. Samuel
sprach zu Saul : Ich will nicht mit
dir umkehren/denn du haft deß HErrn
Wort verworffen/ und der HERR hat
dich auch verworffen/ daß du nicht Kö¬
nig seyest über Israel . Und als sich
Samuel umwandte / ergriff er ihn bey
einem

H. Schnffc gezogen.
einern zipffel seines rocks / und er zu»
riß / da sprach Samuel zu ihm - der
HEcr hat das königreich Israel heute
von dir genssen / und deinem nächsten
gegeben/ der besser ist denn du. Auch
lüget der Held in Israel nicht / und ge»
reuet ihn nicht / denn er ist nicht ein
mensch/ daß ihn etwan gereuen solte.
^ Er aber sprach : ich habe gesündiget
l ehre nnch doch jetzt für den elteftcn mei! nes votcks/ und für Israel / und kehre
! mit mrr um / daß ich den HERRN
jdeinen GOTT anbete. Also kehrte
ZSamuel um/ und folgte Saul nach/
' daß Saul den HErrn anbetete.
Man kan einem Printzen feine verwerffung
nicht netter offenbahren / aber Samuel läßt
sich doch endlich bewegen/und willigt ein/ den
Saul für den ellesien und dem volck zu eh! ren. Er weisst durch dieses rxempel/ die ge^ meine wohlfabrt verstatte nicht/ daß man den
! Printzen in die gefahr der Verachtung setze.
Rehabeam hielte das volck hart ; inzwischen
ward dennoch die empörung Jerobeams/und
die zehen Stämme / die ihm zugethan waren/
' wiewohl aus ähnlicher erkandtnüß wegen der
fünden Salomons in der gantzen fchr>fft ver- ». r,r,i.
flucht/welche erklärt : daß in dem sie sich wi- xiu .x.
! der das Haus Davids auffgeworffen/ sie sich
zugleich wider das reich deß HErrn / der durch
jenes regierte/ gesetzt.
Alle
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Alle Propheten / so unter den gottlosen Kö^
nigen gelebet. Ellas und Elisa unter Achak^
und Jesebel in Israel : JesaiaS unter AhaS
und Manasse - JeremiaS unter Joachim / Je«
choniasundZedeckias / mit einem Wort/alle
Propheten unter so vielen bösen und gottsvergessenen Königen habm niemahls den ge¬
horsam auffgekündet / noch zu der auffruhr
gerathen / sondern immer zu der ehrerbietigkeit und unterthänigkeit.
Wir haben angemercket / ! daß Jeremias
nach dem Untergang Jerusalems / und völli¬
ger umstürtzung deß Throns der Könige in
Juda / dennoch mit grossem respect von seinem
ii,re ».iv König Zedeckias redet -

"

Der

gesalbte

deß

HErrn / der unser tröst war / ist gefan¬
gen worden / da sie uns verstärkten/
daß wir uns trösteten / wir wolten
unter seinem schatten leben unter den
heyden.
Rechtschaffene Unterthanen hielten sich noch
nicht von dem respect frey/ den sie ihrem Kö¬
nig schuldig waren/obschon sein reich zerschleift/
und er mit seinem volck in die gefangenschafft
geschleppet worden . Sie verehrten das hei¬
lige kennzeichen der königlichen gemalt/ biß so
gar in den banden / und nach dem elenden
fall deß gantzen reichö.

Fünffter

^

H . Schnfft

!

gezogen.

Fünffter Saß.

r Die ostcnbahre gottlostgkeit und die vcr^
» folgung selbst / machen die Unterthanen
*
nicht frey vom gehorsam/ den sie
ihren Fürsten schuldig
stind.
§ >As königliche kennzeichen ist geheiliget und
^ würdig / auch in den ungläubigen Für¬
sten / und haben wir gemeldet / daß Cyrus
vom Jesaias genandt wird : Der gesalbte AA,,
deß

HErrn.

Nebucadnezar war goltloß und so hochmü- .
tig / daß er GOtt gleich wolte seyn / so daß
er die töden ließ/ die ihn nicht wollen göttlich
verehren / dannoch sagt Daniel dieses zu ihm :

Du bist der König der Könige / und v-n.1r.z7
GOtt deß Himmels hat dir gegeben das
reich und die macht / und die stärcke
und die ehre.
Deßwegen bäte das volck GOttes vor das L-rucl,. i.
leben deß Nebucadnezars / Belsazers und A.
hasverus .
Achab und Iesebel hatten die,
Propheten deß HErrn umgebracht / Elias
- beklagt sich deßwegen zu GOtt / nichts destoweniger bleibt er im gehorsam.
Währender dieser zeit thaten die Prophe - c. xx.
ten erstaunliche wunder / den König und das
königreich zu beschützenEben dergleichen that auch Elisa unter Jo - -- k°8ram Achabs söhn / der nicht weniger gottloß
i als sein vater war.

Y

Nichts

^
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Nichts kam deß Manassrs gotrlosigkeit
glrtch , er sündigte und machte Juda sündi¬
gen wider t^ Ott / dessen heiligen dienst er^
so gar abzuschaffen suchte/ Er verfolgte die ge¬
treuen dienet GOlteS / und überschwemmte
gantz Jerusalem mtt seinem blut . Nickts de,
stominder haben JesaiaS und die andern heili¬
gen Propheten / welche lhm seine greuel scharff
vorhielten / nicht den geringsten auffruhr wi¬
der ihn erwecket.
D » se lehre ist allezeit in der Christlichen
Religion auff solche weiß fortgepflanzt wor¬
den.
Unter dem Tiberio / der nicht allein un¬
gläubig sondern auch gotkloß war / sage unser
Heyland zu den Juden : Gebt dem Kay'ser/was deß Kaysers ist.
St . Paulus beruffr sich auff den Kayser/
Ltt.xxv
erkenn« seine gewalt.
und
-o.
vor die Kayser beten / ob schon
r.7im.n.
/
zu der zeit da er diß befahl / Nero der allergottloseste und allerleichtfertigste unter den
menschen/ Kayser war.
Er setzt auch zum zweck dieser bitte die all¬
gemeine ruh / weil sie begehrt / daß man im
frieden leben soll/ auch unter den schlimmen
Printzen / und unter den Verfolgern.
St . Peter und Er befehlen den gläubigen/
«om.
Wir
ihren oberkeiten Unterthan zu seyn.
wort angezogen und gesehen/ was
i.r «.ir.iz
damahls vor oberkeiten waren / unter welchen
diese zwey heilige Apostel den gläubigen dieje
brfehl GOttes auslegten.
Dieser

'

H. Schufst:gezogen
.
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Dieser Apostolischen lehre zu folge / haben
ersten Christen / ob sie schon verfolgt wur»en/ währender drey hundert jähr nicht den
geringsten lärmen im Reich angefangen. Jh-re Meinungen darüber haben wir aus dem Tertulliano entdeckt/ und wir sehen es in der
gantzen folge der Kirchemgeschichte.
? Sie fuhren fort / vor die Kayser zu betten/
Eauch mitten in den grausamsten martern / zu
welchen jene sie ungerechter weise verdamme/
-ten. Nur hertzhafft / spricht Tertullianus / s -rtttl!.
»je

reisst / ihr guten Richter / reifst den '^ ^
sChristen eine seel aus / welche das hei.
stigste gelübd für den Kayfcr thut.
^ Constantius / Constanlini deß grossen söhn/
lob er schon ein schutzherr der Arianer / und
ein Verfolger deß Nicänischen Glaubens , be.
kandniffes war / so fand er doch eine unverletz.
liche treu in der KirchenJulianus Apostata sein Nachfolger/ der
ldas durch seine vorfahren verdammte Heyden.
thum wieder eingeführet / hat deßwegen die
Christen nicht weniger getreu / nicht weniger
eyffrig zu dienen angetroffen / so schön wüsten
sie die gottlosigkeit deß Fürsten von dem ge¬
heiligten Character der höchsten und unumschranckten Majestät zu unterscheiden.
- So viel ketzerische Kayser / so hernach ge¬
kommen/ ein Valens / eine Justin « / ein Zefno / ein BasiliscuS / ein HeracliuS/ ein Consians / ob sie schon die rechtgläubige Bischöffe und die Pabste selbst von ihrem stuhl ver¬
trieben / und die Kirch mit mord und blut an-

V^

gefüllet/
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gefüllet / so haben sie doch nie erlebet / daß
die rechtgläubigen rhre gervalk angegriffen oder
Gkschwächet.
Kürtzlich innerhalb sieben hundert jähren/
weiß man nicht ein einzig exempcl/ daß man
unter dem vorwand der R ligion sich gegen
den Kaysern ungehorsam ausgeführet . In
dem achten 8eculo bleibt das gantze Reich dem
LeoniIsaurico / welcher das Haupt der bildersiürmer / und ein Verfolger der gläubigen war/
dannoch getreu- Unter Constantino Copronymo seinem söhn / der
wohl in der
ketzerey und ungerechten gewaltthatsikeiten/alS
in der Krone nachgesalzet / so setzten die gläu¬
bigen in Orient nichts als die gedult der Ver¬
folgung entgegen.
Aber in der neige deß
Reichs / da die Kayser kaum den Orient/
in welchen sie wie eingekerckert waren / be¬
schirmen tonten / so ist endlich Rom / nach¬
dem es bey zweyhundert jähr der unsinnigkeit
der Langobarden überlassen/ und qenötbiget
gewesen/ die Francken um hüiff und schütz
anzurüsten / gezwungen worden sich von den
Kaysern zu begeben.
Man hat lange zeit gelitten / biß man die¬
ses äusserste Mittel ergriffen/ und zwar nicht
eher biß man gesehen/ daß die Haupt- stadt
deß ReichS von den Kaysern selbst nicht än¬
derst geachtet worden / als ein land den räu¬
bern und dem erst kommenden zur beute über¬
lassen.

Sech-

^

H . Schnfft gezogm.
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Sechster Satz.
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Die Unterthanen sollen der ungerechten gervalt der Fürsten nichts anders entgegen
setzen / als ehrerbletigkerten volle klagen
und darstellungen / ohne einpörung/
ohne murren und gebett daß
stc

GDtt

bekehren

inoge.

Y/LS GOtt die Jsraeliten von deß PharaonS
^ lyrcmney erlösen wölke / so verstattete er
ihnen nicht / daß sie mit gemalt und in der
that selber verfuhren wider einen König/des¬
sen und arm Herzigkeit gegen ihnen dannoch un¬
erhört war . Sie begehrten in aller unterthämgkeit die, freyheit au zubrechen und hin.
zugehen / ihrem GOtt in der wüsten zu opffern.
Es ist gesagt worden / daß die Fürsten je¬
den so gar insonderheit anhören sollen/ um
so viel mehr sollen sie daS volck anhören/ wel¬
ches ihnen seine gerechte kmgen durch erlaubte
Mittel / mit möglichstem respect vorträgt.
Pharao so verstockt und tyrannisch er war/
nichts desioweniger hörte er die Jsraeliten an.
Er hörte MoseS und Aaron . Da gierigen A °<*- v.
hinein die amptleute der kinder Israel/
Warumb
und schrien zu Pharao :

wilt du mit deinen
ren ?

knechten also

fah¬

So ist es dann dem gedruckten volck er¬
/ und auff verlaubt durch seine vorgesetzten
gönntte
V z
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gönnetc weiße seine zuflucht zu dem Printzen
zu nehmen / doch daß es allzeit mit rhrerbie,
tigkeit geschehe.
Die beschwärungen mit bitterkeit und mitl
ungeltümm / seind ein ansang zur auffruhr/
^ nicht zu ertragen ist.
Auff solche weiß
xLDci murrettn dieJsraeliten wider Mose / und ha' ben sie ihm ihr vermeintes unrecht nie auff ei¬
ne artige und stille Manier vorgebracht.
Indessen erwieß Moses sich immer gedul«
tig sie zu hören / sie zu besänfftigen / vor sie
ju bitten / und hat dadurch ein denckwürdig
exempel gegeben der gütigkeit/ welche die Prin¬
tzen ihrem volck schuldig seind/ aber GOTT/
um zu zeigen / daß er der ordnung wolte nach¬
gelebt wissen/ hat diese empörer auff das em¬
pfindlichste gestrafft.
Wann ich sage/ daß diese klagen voller ehrerbietung seyn sollen/so meyn ich/ daß es in der
that so soll seyn / nicht aber nur dem schein
nach/wie deß Jeroboams und der zehen stäm«
».
me/welche zu Rehabeam sagten : Dein va»

*.

x. ter hat unser joch zu schwer gemacht/
so mache du nu den harten dienst und
das schwäre joch leichter/ das er uns
auffgclegt hat / so wollen wir dir unterthanig seyn.
In diesen beschwcir Nissen war wohl ein zei¬
chen einiger ehrerbietigkeit / in diesem/ daß
sie nur eine kleine erleichterung begehrten/
und getreu zu seyn versprachen. Aber indem
eS das ansehen hatte / als wann ihre treu von
der

, 4k
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l; / der verlangten/ und ihnen wiederfahrenden
- gnade herrühren mülte / so schien es Nichts
E anders als ein ansang zu der empörung.
^ Nichts dergleichen findet man in den kla«
? gen weiche die verfolgte Christen den Kayfern
i vortrugen. Alles ist da unterwürffiq / alles
/ die göttliche warheit wird frey herbescheiden
^ aus gejagt / aber alle diese reden seind von
^ den auffrührischm Manieren so entfernt / daß
man sie auch heut noch nicht lesen kan/ ohne
selbst die regungm zu einem vollkommenen
; gehorsam in sich zu fühlen.
Die Kayferin Justina/mutter und vormiin,
derin Valenliniam dep zweyten/ wolle den
H . Ambrosium verbinden / den Arranern/
welchen sie schütz verliebe/ eine Kirche in der
stadt Mayland deß KayserS Residentz eirizuräumen. Das gantze volck schlägt sich zu
- ftinem Bifchoff / und in der Kirchen vrr1 sammlet / wartete es / was diese fach vor
i, einen ausgang nehmen würde. Der H. Am^ brosiuö verlohr nie die bescheidenhrit eines Un¬
terthanen und Bischoffes. Er brachte dem
Kayser seine einwendungen vor. Glaube
Nicht/ sprach er/ daß du macht habest/ kp. xnr.

GOrt hinweg zu nehmen / was ihm
i zustehet. Ich kan dir die Kirche nicht
!' geben / die du verlangest: aber wann
^ du sie selbst nimmst/ so gebührt es mir
Unv übermahl:
! nicht zu widerstehen.
Will der Kayser die kirchen. güter ha^
den/ so mag er sie nebmen; kein mensch
unter «.<.
V 4
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unter uns widersetzt sich ihm : er netz»
me sie uns / wann er will / ich gieb sie
ihm nicht / aber ich schlag sie ihm nicht
ab.
Der Kayser / setzte er hinzu/ ist in der
Kirch / aber nicht über die Kirche. Ein
guter Kayser / fern daß er die hülffder
Kirchen versagt / soll es selbst suchen.
Dieses sagen wir mit allem ihm gebüh¬
renden respect/ inzwischen befinden wir
uns doch verbunden / dieses alles frey
heraus zu sagen.
Er hielte das versammlete volck dergestalt
in der unterthäniglten ehrerbietigkeit/ daß nicht
einmahl ein unhWches Wort auSgeffogen.
Man betete / man fange GOttes lob / man
wartete auff seine hülste.
Einen solchen wiedersiand soll ein Christ
thun und ein Bischofs.
Indessen weil doch
das volck mit seinem Hirten versamlet war/
so sagte man am hoff/dieser heilige vatcr gieng
mit einer neuen tyranney um. Darauff er
geantwortet : Ich habe die meine fach

beschützen.
Ich verlaß mich auff
das gebctt der armen . Diese blinde/
diese hmckcnde/ diese lahme / und diese
alte feind viel ftarcker als die Hertzhafftesten foldaten. So wahrhafftig soll die
macht / die armes eine5 Bischoffs beschaffen
seyn.
Er hatte noch andere Waffen die gedult und

H . Schufst gezogen.
/ *
das gebett/ mit welchem er GOtt

i Weil

man

z4s
anruffte.

dieses eines tyranney

I heißt / so hab ich Waffen / sagt er/ ich xch.
Hab die gcwalt / meinen leib zu einem

opffer darzugeben. Wir haben unsere
tyranney und unsere macht / die gewalt
eines Bischoffs rst seine schwachheit.
Ich bin ftarck/ wann ich schwach bin/

!
!
>
I

E

lagre der H . Paulus . ^
In erwartung der ungerechten gewalthätigkert/ mit welcher die krrche bedrohet war/
so stund de^ heriige Bischoss an dem altar/
und bäte GOtt mit heissrn thränen / daß er
kein blut wolle vergießen lassen/ oder sich auff
das wenigste mit dem seinigen vergnügen.
Ich fieng an / sagt er/ auff das bitterste ibzu weinen/ in dem ich den Gottesdienst

'
i
I hielte / und bäte GOtt / er möchte uns
^ dergestalt beystehen/ daß kein blut in
dieser geistlichen sache vergossen würde/
oder daß zum wenigsten das meinige
allein nicht nur vor das volck/ sondern
j vor die gottlose selbst dahin fliesten
i möchte.

GOTT hat dieses heisse gebett erhsret/die
kirche behielt die oberhand / und niemand ko¬
stete es blut.
Wenig zeit hernach / als Justin « und ihr
söhn fast von jederman verlassen worden/nah! men sie ihre zuflucht zu diesemH . Ambrosio/
> und fanden keine treu / keinen eyffer vor ih-

V /

ren
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ren dienst/ als in diesem Bischoff/ welcher sich^
ihrem vorhaben entgegen g setz: hatte/ «n einer!
fache/ so GOtt und die Kirch angimg.
So viel vermag eine klag/ so mit art und
ehrerbiengkeit vorgetragen wird / 0 viel rich¬
tet das gebett auS. Eben so bezeugte sich die
Königin Esther nach dem sie sich vorgenom,
men den Ahasvcrus ihren gemahl zum mitleyden zu bewegen/ nach dem er sich entschlos¬
sen hatte / alle Juden den rach,begierden deß
Hamans auffzuopffern. Sie ließ dem Mar»5K. IV. dochai saaen : So gehe hin / und verfamis.

le alle Juden / die zu Susan vorhan¬
den sind/ und fastet für mich / daß ihr

nicht esset und trincket in VMM ta¬
gen / weder tag noch nacht / ich und
meine dirnen wollen auch so fasten.
Und alfo will ich zum Könige hinein¬
gehen / wider das gebott / komm ich
um / fo komm ich um.
Wie

sie vor dem König erschienen / so

bezeugten die funckelnden äugen dieses Königs
seinen zorn/aber GOtt ingedenck deß gebetts
der Esther und der Juden / verwandelte diese

wut deß Königs in Gnad . Und wurden die
Juden von wegen der Königin willen von ihrem Unglück erlöset.
Also da der Pri 'ntz der Apostel von dem
5 » . XII.
Herode gefangen gesetzt worden : So be¬
r.

tete die gemeine ohne auffhöhren für

IHN - U GOtt

-

Und GOlt

schickte seinen

Engel

^
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j Engel hin/ihn ledig zu machen. Dieses feind
I d«e Waffen der kirche: die wünsch und das anI haltende gebe» .
St . Paulus so vor seinen Heyland gefan¬
gen war / hält sich an nichts als an diesen schütz
und diese waffen. Dabeneben bereite mir vsul. »it
kkllcin,
die Herberge/ denn ich hoffe/ daß ich V. L2.
l durch euer gebett euch gescheucket wer^ de.

Wie gesagt / er kam aus dem geftingniß/

lin,.

r.
Und er ward erlöset von deß löwcn rä¬ IV. j--.
chen. Also nennet er den Nero / den feind

nicht allein der Christen / sondern deß gantzen menschlichen geschlechks.
Wann auch GOkt das gebett seiner gläu¬
bigen nicht höret / wann er / seine kinder zu
prirffen und zu züchtigen/ verstattet / daß die
Verfolgung wieder sie anhält und sich vermeh. ret / so sollen sie sich alsdann erinnern : Daß >6.

l JEsus Christus sie wie schaaffe mitten
i unter die wölffe gesandt,
l

Dieses ist eine warhafflige heilige lehre/
welche unsers Heylandes und seiner Jünger
würdig ist.

Dritter

Artickel.

Zwey schwüngkeiten aus der H.
Schrrfft gezogen : Von Da¬
vid und von denMaccha»
baern.

Erster
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Deß Davids verkalken spricht der ausfrühr nicht das

^lllJe

rr

ort.

David von dem Saul verfolget war/

so vergnügte er sich nicht damit / daß

er bloß die flucht ergriff / sondern e, versamxxn '

seme brüder und verwandten /

Und

es

'' versammletcn
sich zu ihm allerley Män¬
ner / die in noth und schuld / und be¬
trübtes hertzen waren / und er war ihr
Oberster / daß bey vierhundert
mann
bey ihm waren.
In solchem zustand b' ieb er in Judäa / siätS
xxvi
gewaffnet wider den Saul / so ihn zu seinem
'
feind erkläret hatte / und ihn als einen solchen
mit der gantzen macht Israel verfolgete.
c.xxvn . Endlich begab er sich in das königreich A,
chiS / KönigS der Philister / mit welchem er
einen vertrag machte/ und die stadl Ziklag be,
käme.
Achis hielte den David dergestalt wie den
abgesagten feind der Jsraeliten / daß er ihn
auch mit sich führte/ als er ihnen eine schwebt
c.xxvm lieffern wolte / und sprach zu ihm : Ich will
dich zum Hüter meines Haupts sehen/
mein lebenlang.
ib.xxix .
Und gewißlich / David und seine Männer
giengen hinten nach bey AchiS / und er gieng
auch nicht eher von der Armee der Philister/
biß die Fürsten ein mißtrauen in ihn setzten/

und

Z4H . Schrrfft gezogen .
Hund den König verbunden ihm den abschied
I zu geben.
Es scheinet/ daß er recht mit Unwillen zu¬
I
- Was hab ich gethan / sprach ii». v.s.
rück gehet
er zu Achis/ was haft du gcspührt an
deinem knecht sint der zeit ich für dir
gewesen bin bißher/ daß ich nicht solte
ß kommen/ und streiten wider die feinde

meines Herrn deß Königes?

^
'
!l
'
'

/
'
?
s

Wider seinen König in den Waffen stehen/
mit seinen feinden Handlungen eingehen / mit
denselben wider seines Königs voick streiten/
ist dieses nicht alles was ein auffrührischer Un¬
terthan thun kan?
Aber um den David zu rechtfertigen / muß
man nur alle umstand der Historie wohl in
acht nehmen.
Er war kein Unterthan wie die andern / er
war von GOtt erwehlet dem Saul nachzufolgen/ und würcklich schon von Samuel gesalbet.
Also so wohl die gemeine wohlfart als auch
sein absonderlicher nutzen/verpflichteten ihn sein
leben zu erhalten / welches ihm Saul unge¬
rechter weiß nehmen wolte.
Inzwischen war doch sein absehen nicht mit
diesen vier hundert mannen / die seinem befehl
gehorchten/ in Israel zu bleiben. Er hatte sich ii,. xxnr
zu dem König in Moab mit seinem Vater und ».
seiner mutter verfüget / biß er erfuhr / waS
GOtt mit ihm thun wurde.
ES war ein befehl GOttes / den der Pro¬
phet Gad ihm gebracht / der ihn in Juda
bleiben

Zfo
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bleiben dieß / wo er mehr geliebet ward / weil
es sein stammen war.
Im übrigen kam er doch würcklich nie zu
streiten wider Sau ! / noch aber sein volck.
5,m. Er flöhe von einer wüsten zur andern / nur
xxii . Min
er nicht möchte gefangen werden.
Da er in Carmel herum irrte / welches
xLvi. die reichste gegend in dem heiligen land war/
ob er gleich mitten indeß Nabals / deß wohlhäbichksten und mächtigsten Mannes daselbst
xxv . gutem sich befand / so hat er ihm doch niemahts ein einzig schaaff von seinen unzehlba«
ren heerden abgezwackt/ und fern daß er ibm ei¬
nig unrecht oder drangsal thun solte / so hat
er ihn wieder der feinde anfall beschützet.
*
So grausam auch die Verfolgung wieder
jhn gewütet / so hat er doch niemahlen die
lieb gegen seinem Prmtzen vermindert / dessen
Person er allzeit wie etwas geheiligtes angesehen,
id. xxm . Er wüste daß die Philister wider Kegila
stritten / und die gegenden herumb beraub,
ten . So zog er samt seinen Männern dahin/
und stritt wider die Philister / und trieb ih¬
nen ihr vich weg/ und that eine grosse schlacht
an ihnen / und errettete die von Kegila.
Seine leute widersetzten sich seinem vorhaden. Sihe / sprach sie / wir fürchten
uns hier in Juda / und wollen hinge¬
hen gen Kegila zu der Philister zeug.
Aber der eiffer Davids gewann die Ober¬
hand / und machte die furcht weichen.
Also ob er schon auff das herbste und un¬
gebührlichste verfolget warb / so läßt er doch
nicht

'

.
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nicht vom verlangen ab / seinem Fürsten und
feinem land zu dienen.
i. 8«m»
-/ Dieses ist wahr / daß er endlich zu AchiS
L gegangen / und mit demselbigen einen vertrag
I! getrosten / ja ob er auch schon diesem Fürsten
l beygebracht und ihn angespohrrt / die Jaden
^ zu überfallen/ so hat er ihm doch in der that
nie etwas genommen / sondern bloß den Amalekitern und andern feinden deß volckö Got,

teö.
Was die stadt betrifft / die ihm der König
! AchiS gegeben/ so hat er sie dem Reich Luda
° einverleibet / und also ist der vertrag mit dem
! feind siinem land zu gut gekommen.
^ Wann er dem AchiS kem mißtrauen zu
erwecken/ demselben da er wider den Saul
auffrrjcht / folgt : Wann er um eben die¬
ser Ursachen willen bezeugt/ daß er ihn ungern
verlast / so ist diß eine würckung eben dersel! den klughrit / die ihm das leben erhalten hat¬
te.
Man muß das für gewiß halten / daß bey
s
dieser letzten fchlacht er nicht mehr wider sein
^ volck würd gestritten haben / als er blß dahin
gethan hakte. Er war in dem hindersten feldläger mit dem Philister König / welchem die
gewohnheik deß landS nicht erlaubte / seine
! Person zu wagen.
! Zu wissen/ was er in diesem handgemeng
wurde gethan haben / wann das treffen biß
! an den AchiS gekommen wäre / das laßt sich
nicht wohl muthmassen. So grosse Helden
so durch die göttliche Vorsicht geleitet werden/
erfahre « in einem augenblick/ zu was sie sich
em-
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entschliesscn sollen / und was sie zu thun haden ; und nachdem sie die menschliche schlauigkeit so weit getrieben/ als es ihnen möglich
gewesen / so finden sie/ wann dieselbe nichtj
weiter kan / den beystand deß Himmels / wel^
cher wider alles »erhoffen sie aus dem Unge¬
mach reißt / worinnen sie unvermeidlich um¬

zukommen geglaubet hatten.

Zweyter

Satz.

Die kriege so die Macchabäer geführt/
schaffen den cmpönmgen keinen
vorwand.

§ > Je Juden / welche von den Assyriern un^ ter die bothmässigkeit gebracht worden/
verfielen darauff umer die Perser / hernach
kamen sie in die gewalt deß Alexanders / und
endlich der Syrischen Könige.
Schon bey; so. Jahre waren verflossen/daß
sie sich in diesem zustand befunden/ und schon
hundert und fünffzigJahre erkandten sie dieSyrifche Könige vor meister/ als die Verfolgung
und wüterey Antiochi deß Edlen/ sie unter der
anführung der Macchabäer in die waffen wi¬
der ihn jagte.
Sie lagen einander lang in
den haaren / unter welcher zeit sie mit den
Römern und Griechen bündnüsse und tractaten schloffen wider ihre rechtmäßige Herren/
die Könige von Syrien / deren loch sie zuletzt
abschüttelten/und sich Fürsten von ihrem volck
setzten.
Dieses scheinet eine offenbahre rebellisn/o

der

»
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der wann es keine dergleichen ist / so scheinet
dieses exempel zu zeigen/ daß eine tyrannische
regierung / und vornehmlich eine gewaltige
Verfolgung / durch welche die völcker wegen
ihrer Religion unterdrückt und zermartert wer¬
den / dieselbe von dem gehorsam / den sie ih¬
ren Fürsten schuldig seynd/ toß spreche.
Es istgantz und gar nicht zu zweifflen/
daß der krieg der Macchabäer gerecht gewe¬
sen / maßen ihn GOtt selber gebilliget harre.
Aber so man die umstände der fachen wohl
erweger / so wird man sehen/ daß denen empörungen durch dieses exempcl kein schütz gedeyet/welche der Punct der Religion einige zeit
her erwecket.
Die warhaffte Religion biß zu der ankunfft
deß Meßias / solle sich in dem saamen Abra¬
hams / und durch das geblüt fortpflantzen und
verewigen.
Sie solte sich in Juda verewigen / in Je¬
rusalem / rm Tempel / dem ort welchen GOtt
erwehlet hatte / daselbst ihm zu opffern und
alle Glaubens , Ceremonien zu verrichten / so
sonst allenthalben verbotten waren.
Also war es gleichsam von dem Wesen
der
Religion / daß die kinder Abrahams im¬
i
mer blieben / und zwar in dem land das ih¬
ren vätern gegeben worden / um daselbst nach
dem gesetz Mosis zu leben. Auch haben ih¬
nen die Könige der Perser / und die andern/
biß auff Antiochum / die freye Übung ihres
glaubrnö verstattet.
Dieses deß Abrahams geschlecht/ so in dem
heiligen land wie qngeyefftet war / solte einZ
mahl
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mahl durch einen ausdrücklichen
beseht GOttes / änderst wohin geführt werden / riicht ader daß eS ewig oasilbst im elend verharren
solle.
^crem .
Im gegentheil versprach ihnen der P rophet
Jeremias
/ welcher dem volck den beseht ge¬
bracht / daß sie nach Babylon
meisten / wo
GL ) kt gewolt / daß sie die straffen vor ihre
rmssetharen leiden sollen / sie würden nach sie2"
bentzig jähren ausgestandener
gefangemchafft/
^/,n
. wieder in ihr land eingesetzt werden / u m daio^ selbst wie zuvor das gesetz Mosis zu handhaz. den / und ihren glauben nach gewohnheit
zu
Jerusalem
/ und in dem wieder ausgebauten
Tempel zu üben.
Das
nun wieder eingesetzte volck solte biß
zur ankunfft JS >u Christi in diesem land ver¬
bleiben . Zu welcher zeit GOtt ein neues volck
aussuchten würde / nicht mehr von dem saa,
men Abrahams
/ sondern von allen volckern
der welt / und die ihrem Messia ungetreue
Juden über die gantze erden als gefangene zer¬
streuen.
Aber zuvor solte der Messias
aus ihrem
geschlecht gebohrrn werden / und in Jerusa¬
lem mitten unter den Juden
diese Kirche an¬
sangen / die sich über den gantzen erdboden
ausbreiten
würde . Dieses grosse geheimnuß
der Religion
wird von allen Propheten
be,
zeuget / und ist es hier nicht der ort / die
Schrifft -stellen anzuziehen.
Diesem gründ zu folge scheinet es / wann
man zuließ / daß der saamen Abrahams
aus- getilger würde / oder litte daß man ihn aus
dem

*-
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dem gelobten land zur zeit der Syrischen Kö/ und wär eben so viel als ein ver. nige vertrieb
' räther seines glaubens zu werden/ und den
. Jtzt muß
Gottesdienst gäntzltch zu zernichten
/ was AntiochuS vor¬
man ferner betrachten
hatte.
Er befahl den Juden/ sie solten ihr gesetz
/ und nach der weise der Heyden le,
verlassen
/ ihrem Tempel ab,
den/ ihren götzen opffern
sagen/ den er auch so weit entheiligen ließ/
r. Uscci,.
daß er auff den Altar GOktes das götzen,
4;. Lc.
1.
bild deß Olympischen JoviS gestellet.
.
V
Er setzte denen eine todes straff an/ die un¬ s».
gehorsam seyn würden.
60.
Er vollzog es so gar/ daß auch gantz Ju, V.
r.
daa mit dem blut seiner kinder überschwemmet
Vt. 8.
war.

>Er sammlete alle seine macht zusmw
men/ daß er mehr volcks dahin schicken^
solte/ auszurotten die übrigen leute in
/ und das land
Israel und Jerusalem
den fremden auszutheilen und Heyden
allenthalben darein zu setzen.

Er hatte entschlossen den Heyden zu ver,». ^ ecli.
alles/ was dem tod entrinnen wür,
de/ und dre kauffleute der benachbarten Völ¬
ker kamen häuffig mit geld an / die menschen
an sich zu erhandlen.
In diesem verzwciffelten zustand waren die
fachen/ als Judas der Macchabäer die Waf¬
/ und dem rest
fen ergriff mit seinen brüdern
. Wie sie nun sahen/
deß Jüdischen volcks
daß der unbarmhertzige König alle seine macht

kauffen

Zr
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-um Untergang ihres volcks kehrete/ so spra
chen si untereinander - Laßt uns die zersiöhl
rung unsers volcks verhüten / laßt uns vor
unser Vaterland und vor unsere Religion strei,
ten / welche mit uns untergehen würde.
Wann Unterthanen einem König nichts
mehr schuldig seynd / der sich deß kömgreichs
begiebt / oder die regicrung gantz verlaßt;
Was wollen wir von einem König urtheilen/
welcher vorhätte das blut aller seiner Unter¬
thanen zu vergießen / und welcher vom mord
ermüdet / den resi den fremden verkauffte?
Kan man offenbahrer entdecken/ daß man
sie nicht mehr zu Unterthanen verlange / oder
sich gewisser/ nicht mehr für den vater und
König / sondern für den feind seines volcks
erklähren?
Dieses ist es / was Antiochus hier bey den
Juden gethan / nicht allein haben sie sich ver¬
lassen gesehen/ sondern auch leib vor leib von
ihrem König verjagt / und dieses ohne einzige
vorhergehende Mißhandlung / wie Antiochus
i. ziscck. selbst xg ^ bekennen genöthiget worden. Ich
gedencke an das übel / das ich zu Jeru¬
salem gethan habe - » da ich ließ unschul¬

dige leuteinJudäa

töden.

Aber hier waren die Juden noch empfind¬
licher angetastet / weil nach dem zustand die¬
ser zeiten und deß alten volckes/ die Religion
mit ihnen zugleich untergienge / und daß sich
deß landes begeben/ bey ihnen eben so viel
war / als die Religion verlassen. Also ton¬
ten sie sich weder verlausten noch hinweg schlep¬
pen
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pen / nochzerstöhren lassen/ indem das gütt«
liche gesetz in diesem fall sie gantz klarlich zur
Widersetzung verpflichtete.
! So hat auch GOtt ihnen seinen willen geoffcnbahrel/ so wohl durch den verwunderbahren fortgang / als durch die ausdrückliche be.
fehl die Judas empfangen / als er den Pro ,
'
,^
.
xv
gab
Der
:
gesehen
geist
im
pheten Jeremtas

mit seinen Händen dem Juda ein gül¬
den schwcrd/und sprach zu ihm : Nimm
hin das heilige schwerd/ das dir GOtt
scheuchet/ damit solt du die feinde schla¬
gen.

gebühret es die mitte! zu er wehten/
sein volck zu erhalten . Als AhasMus durch
die listigkeic Hamans eingenommen/das gantze Jüdische voick vertilgen wolle / so hat GOtt
dieses gottlose vorhaben Missen / indem er
vermittelst der Königin Esther / deß KönigS
Hertz umwandte / welches vielmehr eine ungiückstelige leichtglaubigkeit/ als eine verstock¬
te boßhasstigkeit zu einem so grossen laster ver¬
leitet hatte. Aber was den hochmütigen Antiochum betraff / welcher dem Himmel öffent¬
lich den krieg angekündet hakte / so woltr ihn
GOtt auff eine viel höhere weiß niederschla¬
gen ; und damit flößte er feinen kindern eine
herhhafftigkeit ein / wider welche der reichthum / die macht und die menge eine gebrech¬
liche hülffe waren.
GOtt verliehe ihnen so viel siege / daß die
Könige inSyrien zuletzt frieden mit ihnen machten/
Z ;
GOtt
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ten / und die Fürsten die sie erwehlet / für
rechtmäffig erkandten / auch mir ihnen als
freunden und brüdern umgiengen und han¬
delten / dergestalt daß zu ihrer befestigung al->
le titul und Ursachen einer rechtmäßigen gewalt zusammen flössen.

Anmerckung.
wird diese zwey schwürigkeiten und
noch andere fachen mehr / welche der un«
terthanen schuldigtest unter der rcchtmäffigen
gemalt betreffen/ nach der läng und auß dem
gründ heraus geführt in dem fünfften bericht
wider den^Derrn ^urieu , und in dem ersten
äilcurs unovertheldigung der Historie der ver,

änderungen wider den Herrn LasnsZs finden/
wie wir schon in der Vorrede dieses Lractats
angemercket.

Siebendes Buch.
Von den absonderlichen schuldigkeiten die der königlichen würde
obliegen.

Erster Artickel.
Gemeine austheiln»« der schuldigketten eines

Fürsten.
Wir

'
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haben den Unterthanen gewiesen/
Äuch
wozu sie verbunden jeind.
vor,
erste
die
Fürstrn
den
wir
haben
wol,
Jetzt
.
gezeiget
mdigkeit
scr
b idung ihrer
len wir stück vor ltück vornrh >en/ und damit
wir niri ls auslasten / so wollen wir eine ge,
naue auscheilung >einer schurdigkeiten machen,
Der zweck der regierung ist die wohlfarlH
und erhalcung deß jtaats.
Ihn zu erhalten / ist es nöthig erstlich/ daß
> man eine gute anstatt und ordnung inwendig
§ unterhalte.
Zum andern / daß man die hülffe und mit,
'
tel anwende / die dem Fürsten gegeben sei-dDrittens / daß man das ungemach / mit
!
H welchem er bedrohet ist/ hintertreibe und weg-

I räume.

Auff solche weiß erhält sich der menschliche
l'
l leib. Wann er bey sich eine gute ordnung
^ und anstatt führet / der hülffe sich bedienet/
A welche die schwachheir der menschlichen fachen
I erfordert / und dann die dienliche Mittel wj,
j der das ungemach und die kranckheiten die ihn
^ befallen mögen / hercmschafft.
D >e gute ordnung und anstatt deß staatS,
cörpers / bcltehct in zweyen dingen - in der
, Religion und in der Gerechtigkeit. Dieses
fttt d die zwey inwendige grund -pfeiler der staa,
ten / durch welche sie befestiget werden.
Durch die eine gibt man GOtt / was man
ihm schuldig ist / und durch die andere bekom,
men die menschen was ihnen gebühret.
Die wesentliche hülffe die den Königen ge,
höret/
Z 4
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höret / und zu der regierung höchst» öchig

ist/

seind die Waffen: die rathschlage : der reichthum oder die schatzkammern
. In welchem
ort man von der Handlung und von den auff,
lagen reden wirdEndlich wollen wir schliessen durch die vorsthung der ungemache / die den königlichen
stand begleiten / und durch die Mittel / welche
vorzukehren seind.
Der Printz weiß alle absonderliche schuldigkeiten / wann er alle diese dinge wohl verste¬
het.
Dieses ist es / was wir ihn in den folgen¬
den Büchern lehren wollen. Lasst uns aber
anfangen / ihm auszulegen was er der Reli¬
gion schuldig ist.

Zweyter Artickel.
Von der Religion / so weit sie die
wohlfarth der völckee und der
menschlichen gesellschafft
ist
Erster

Saß.

In der Unwissenheit und verderbung deß
menschlichen gesthlechts / haben sich doch
allezeit einige fünden der Religion
erhalten.

^

ist wahr daß St . Paulus / indem er
zu den völckern zu Lycaonim redete/zu ih-

zsi
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nvi mn gesprochen daß GOtt die Heyden in
l ihre eigene wege hat wandeln lassen.
l Gleichsam als wann er sie ihnen gäntzlich ü,
berlassen und ihnen verstattet hätte/ sie möch^ ten / was den Gorrekdienst betrifft/ thun und
^ einrichten/ was sie wölken/ ohn ihnen die ge,
ringste grundiehren zu lassen. Indessen setzt
er ln eben diesem ort hinzu: Und zwar bat v. v^ er sich selbst nicht »»bezeuget gelassen/
hat uns viel gutes gethan / und vom

1 Himmel regen und fruchtbare zeitung
gegeben/unsere hertzen erfüllet mit sper.
und fceuden . Dieses würd er warhaff«
tig diesen dummen völckern nicht gesagt ha«
den / wann ohngeachret ihrer barbarey nicht
«inlge eindrucks«mahle oder Ideen der göttli¬
chen macht und grttigkeitrn in ihnen geblieben
t waren.
!
!
^
!

li
l

,

l

se

Man siehet auch bey diesen Barbarn einev. >».
wiffenschafft der GOttheit / weicher sie opf«
fern wollen.
Und diese gattung der i 'raäition der Gott¬
heit / der opfferung und der anbetung / wel¬
che/ dieselbe zu erkennen/ eingeführt worden/
findet man von den ersten zeiten her bey allen
völckern und nationen / durchaus und insge¬
mein/ wo nur einige Policey wurtzeln gesast/
daß es nicht änderst seyn mag / als es müste
von Noah und seinen kindern auffgekommen
seyn.
Also obschon eben dieser St . Paulus / in¬
dem er zu den Heyden / so zum Glauben bekehret
Z 5
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Lpk.u. i, kehret worden / redet / ihnen gesagt : dnß!
sie zuvor ohne GOtt in der wclt waren. !
So will er dannoch nicht damit jagen / sie
wären gantz und gar ohne Gottheit gewesen/
weil er den Heyden anderswo vorwirfst :

^cor. Zhx wisset / daß ihr Heyden seyd ge-wesen
/
und
hingegangen zu den ftuurmcn götzen/ wie chr geführet wurdet,

^ .xvn

Wann er dann auch d' NAcher.ien,ern die
zeit der Unwissenheit
/ in der man ohne erkaiidnuß GOttes lebte/ vorwirfst. So geschicht es nur ihnen zu sagen/ daß sie von
GOTT allein verwirrte und jrrkhums volle
Meinungen hatten / im übrigen aber dannoch
der gänzlichen erkändtnuß GOtteS nicht be¬
raubet waren / weil sie ihn sechsten
/ wiewohl

v. »r.

als einen UUdckaNdten / anbeteten / und
ihm in ihrer Unwissenheit nichts destoweniger
einigen dienst bewiesen-

Dergleichen Ideen von der Gottheit trifft
man von allen/ auch den ältesten zelten auff
der gantzen erden an / und dicsss macht/ daß
man kein einziges volck ohne Religion findet/
auffs wenigst von denen/ welche nicht gantz
und gar barbarisch/ ohne höffachkeit und oh¬
ne Policey gewesen.

Zweyter Saß.
Diese Ideen der Religion fukrten unter
allen volckcrn etwas beständiges/ fe¬
stes und unverletzliches
bey sich.

Gehet

;6,
H. Schnffc gezogen.
^4Ehet hin / sagt Ieremias/ in die in«7-»mu.
^ sulenChitim / und schauet und sendet in Kedar/ in die entferntste land so ge,
gen Morgen und Abend gelegen / und mcr«
cket mit fleiß und schauet/ obs daselbst

zugehet? Ob die Heyden ihre göt«
ter verändern / wiewohl sie doch nicht
götter sind? Disse ReligionS gründe rra,

so

ren solcher »nassen für unverletzlich gehalten/
und ist dieses eben dre ursach / warum man
so viel müh gehabt / die Heyden wieder von
ihren voreingefasten Meinungen hinweg zu
bringen.

Dritter Satz.
Diese Religions -gründe / ob sie schon nach
der abgötterey schmeckten / und irrig rva.
ren / so halsten sie doch so viel / daß man
den Staar und die Regierung in eine
richtige ordnung ge¬
bracht.
(MAn müste sonst bebaupken/daß keine wahr^ ^hassre und rechtmässige gewalt ausser der
wahren religion und der wahren kirchen wä¬
re / welches allen schrifft-stellen zuwider wär/
worinnen wir gesehen/ daß die regierung auch
der abgöttischen reiche und wo der Unglauben
herrschet/ dennoch heilig / unverletzlich/ von
GOtl geordnet und im gewissen verbindlich
war.

Die

,
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Die ehrerbirtigkeit gegen den Eyden/welch
von allen völckern erkandt wird/ beweiset die
Wahrheit dieses unsers satzes.
Hekr
.vi.
<At. Paulus nimmt zwey fachen in der reIZ.
ligion deß Eyds wahr. Erstlich/daß man bey
etwas gröffers schwöret
/ als man selber ist.
Zwrytens/ daß man bey etwas schwöret
/ so
unveränderlich ist. Daraus schließt der H.
V, >6.
Apostel
. Daß der Eyd ein end mache
aus den

alles Haders
/ dabey es vest bleibet um
tcr ihnen.
Noch die dritte Wichtigkeit und eigenschaff

ist darbry zu bedrucken
/ nemlich/ daß man
bey einer macht schwöret
/ welche in das ge.
heimste der gewissen dringet
/ so daß man sie
nicht bekriegen kan/ noch die straffe deß mein-

eyds vermeiden.
Dieses gesetzt und nach dem der Eyd unter
den völckern eingeführt worden
/ so befestiget

dessen Heiligkeit zu gleicher zeit die gr äste sicherbcit/ so seyn kan unter den menschen
/ welche
sich untereinander versicheren durch das was
sie vor das höchste/vor das beständigste hal,

ten / und welches das
empfindet.

gewissen allein

gleich

Deßwegen ist dessen gebrauch in zwey fällen
angekommen/dahin die menschliche gerechtig,
keil nicht reichen kan. Einer deren ist wann
zwischen zweyen gleichen machten etwas abzuhandlen ist/ welche nichts Hähers über sich er¬
kennen- der ander/ wann man von verbor,
gencn fachen urtheilen soll/ wo kein anderer
zeug noch Unterhändler ist/ als das gewissen/

da

.
H. Schufst gezogen
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» da ist kein ander mittet die fachen zu bekräffr ligen / als durch die Religion und Heiligkeit
' deß Eydes.
Deßhalben ist es nicht allzeit nothwendig/
^ daß man bey dem wahrhafftcn GOtt schwö¬
re / und ist genug / daß jeder bey dem GOtt
schwöre/ den er erkennet- Also/ wie St . AugustinuS es anmercket/ bekräfftigte man die
trackaten mit den Barbaren durch Eyde bey
ihren Göttern , ^Ulärione barbarics . Wel.
cheS dieser Kirchen,vater beweiset durch den AA
Eyd / welcher die ftiedens,Handlung zwischen
Jacob und Laban befestigte/in dem jeder bey 2.
seinem GOtt schwüre. Jacob bey dem wahrhafftigen GOtt / den sein valrr Jsaac geeh- xxxl .5;.
ret und grförchtet / und der abgöttische Laban
bey seinen götzen/ wie es gar leichtlich den
verständigen scheinen wird.
Auff solche weiß nun geruhet die wahre oder die falsche religron den glauben und die
auffrichtigkeit unter den menschen/ dann ob
es schon bey den abgöttischen eine gottlosig.
keit ist bey falschen göktern zu schwören/ so
hat doch die auffrichtigkeit und redlichkcit deß
Eydes / der einen vertrag kräfftig macht/
nichts gottloses in sich/ indem sie vor sich
selbst unverletzt und heilig ist / wie es eben
dieser lehrer in gemeldtem ort darthut.
Wir haben angemercket/ daß die völcker
so den rechten GOtt nicht kandten/ dennoch
ihre gesetz durch die orackel ihrer Götter ehr¬
erbietig und fest gemacht/ aus dem absehen
die gerechtigkeit und die gewalt zu befestigen/
das

z6<5 Seaats -Runst aus den Worten

das ist/ die ruh und den frieden/ welches die
zwey unverletzlichsten Mittel seind/so man un-i
tcr den menschen findet.
Durch

dieses haben sie gewolt / daß ihre
hochwürdig
seyn sollen. Und hat GOtt selbst die unhej,
ligkeit der jenigen nicht vergessen zu straffen/
welche die suchen / so sie vor heilig hielten/
und die religionen / so sie vor wahr achteten/
zu entheiligen sich unterstanden / dieweil er jederman nach seinem gewissen, richtet.
gesetz und obrigkeiten heilig und

Wann man fragt/was man dany von einem
staat sagen wolte / wormnen man eine hohe
und öffentliche gewalt ohne einige religion ge,
gründet finden würde ? So siehet man gleich/
daß man nicht nöthig habe / auff allerhand
lächerliche und ungereimte fragen zu antwor,
ten . Dergleichen staaten seind nie gewesen.
Die völcker wo keine religion gefunden wird/
seind gleichfals ohne policey / ohne wahrhaffte
ordnuna und einrichtung/und allerdings gantz
wild . Dann wo die menschen nicht durch
den zügel deß gewjssens gehalten werden / wie
will sich einer deß andern versicheren ? Ge,
schieht es / daß die Historien mit sich brin,
gen / es wären reiche gewe ;en/ wo die gelehr,
ten und die Obrigkeiten die Religion ver,
lachen / und in ihrem hertzen keinen GOtt
glauben / so seind doch diese völcker nach an¬
dern Grundsätzen geleitet / und haben dennoch
einen öffentlichen Gottesdienst.
Wann man nichts destoweniger fände/ wo
die regierung eingeführt wär / auch ohne daß

H . Schtt 'fft gezogen .

; 67

j einige Religion daselbst wär ( welches nicht ist
1und nicht scheinet seyn zu können) so mäste man
kdannoch daselbst die wohlfarth der gesellschafft
- auff das möglichste erhalten / und dieser staat
! wär besser als eine gäntzliche und unumschränck' re /Znsrckia , welches ein zustand ist da alle
krieg wider alle führen.

Vierdter Saß.
Die wahre Religion so auss gewisse grün¬
de befestigee ist / mache die einrichtung der staaren beständi¬
ger und unauffW'
licher.
es gleich wahr ist / daß die falschen
^
Religionen m diesem/ was sie gutes und
i wahres haben / das ist / daß man eine Gott«
! hert erkennen muß / der die menschlichen fa¬
chen umerworffen seind/ endlich auch die ein^ richlung der staaten zulassen/ so bleibt nichts
- destoweniger in dem gründ der gewissen eine
Ungewißheit und ein zweiffel/ welcher dannoch

die b-festigunq einer vollkommenen beständig,
verhindert.
Man schämt sich in seinem hertzen vor den
fabein mit welchen die falschen Religionen auS,
gespickr seind / und vor dem was man in den
schriffkm der klugen Heyden leßt.
Wann
i auch kein anders übel da wär / als bloß die,
*ses/ die stummen und obnempfindlichen fachen
anzubeten / wie die gestirn/ die erde / und die
tlememen / oder daß man glauben solle , die
Gott,
keik
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Gottheit könte gebildet werden / die höchster
lugenden dem ho!ß / den stemen und den me^
lallen anzuhefften / und die götzenbilder anzu-I
beten / das ist / seiner eignen Hände werck/ so!
ist das gewißlich etwas so dummes und nie¬
driges / daß man in sich selbst mir schamröth
beschüttet wird / und deßhalben wolten die
weisen Heyden nichts davon glauben / ob sie
schon äußerlicher weise sich nach deß volcks geLom. l. wohnheitrn richteten / wie St . Paulus es
so.
ihnen vorgeworffen.
Daher rührt die Nichtachtung der Religion
neu und die Atheisterey faßt gar leicht wurxvu . ir, tzeln in dergleichen Religionen / wie es aus dem
exempel der Epicurer / mit welchen der H . Pau¬
lus jlritte / erhellet.

Diese secte glaubte keine götter als nur in
Worten und aus Politick / damit sie sich aus
dem gemeinen haß und der straffen entziehen
möchten . Im übrigen wüste die gantze wett/
daß die götter / von weichen die Epicurer aus¬
sagten / daß sie sich nichts um die menschliche
fachen bekümmerten
/ ohne macht und Vorse¬
hung wären / nichts gutes ve >schafften / und
also dem gemeinen glauben gantz entgegen wa¬
ren . Inzwischen licte man sie doch / obschon
ihr Oeismu8 oder falsche götter , Meinung ei¬
gentlich
im gründ
eine wahre
Atheisterey
war / und ihre lehre / d ?e den begierden schmei¬
chelte / öffentlich bey denjenigen / welche sich
vor mehr als Bibel - verständig achteten / die
vberhand
behielte.
Die SLoicker
/ welche jenen grad entgegen

gesetz

*

H. Schrifft gezogen.

waren / wieder welche Paulus gleich¬
falls gedisputirt/ hatten vor die Gottheit kei¬
ne viel günstigere Meinung/ indem sie aus
ihrem weisen einen Gott machten/ und ihn
dem Jupiter selbst vorlagen.
Also hatten die falschen Religionen nichts/
Zwelches beständig war. Auch bestunden sie
?bloß in einem blinden/ auffrührischen/ stür¬
mischen/ auff eignen nutzen absehenden/ und
verwirrten eyffer/ voller Unwissenheit/ ohne
ordnung undvernunfft/wie es in der Ephesier
verwirrter und auffgetriebeoer Versammlung
erscheinet/ und in ihrem unverständigen ge,
schrey zu ehren ihrer großen Diana . Dieses
-ist warhasslig von der guten ordnung und
von der vernünfftigen beständigkeit/ die zu
auffrichtung der staaten erfordert wird / weit
entfernet. Es ist inzwischen die unvermeid¬
liche folge deß irrthums. Also muß man den
wahren und unbeweglichen gründ der staaten
in der warheit suchen/ welche die Mutter deß
friedens ist / und findet sich die warheit nir¬
gends als in der wahren Religion.

^gesetzt

Dritter Artickel.
Daß sich die wahre Religion durch
-gewisse empfindliche kermzei
chen zu erkennen
gebe.
Erster Satz.
Die wahre Religion hat ihr alterthum Zu
».
einem - ffenbahreri kennzeiche

Aa

Geben,

-
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^Edencke der vorigen zeiten biß daher und
^Edencke
^ . . ^ .e/ wie er gethan hat an den a >xxxii .7. ten vätern ; Frage deinen vater/der wird

dirs verkündigen / deine eltestcn / die
werden dirs sagen . Dieses ist das zeug-

nüß / so Moses seinem gantzen volck in dem
letzten Gesang vorlegte / welches er ihnen als
den kurtzen inbegriff / und alö ein ewiges
Gedenck, Register seiner Unterweisung liesse.

*

Ist er nicht dein vater und dem HErr/
ists nicht er alleine der dich gemacht
und bereitet hat ? Sehet da/ worauff er

xxi 'i

'

die Religion gründet.
Salomon sagt eben dieses : Treibe nicht

zurücke die vorige gräntzen / die deine
väter gemacht haben . Verändre nichts/

verneure mchts.

So hat auch Jeremias dieses grosse kennreichen der Religion gegeben/ um die streitigkeiten zu zerstören / welche das volck ein,

i-k-«. führte. Tretet auff die wege/und schauet/
vü iü. und fraget nach den vorigen wegen/
und wandelt darinnen / so werdet ihr
ruh finden für eure feelen.
Dieses alles will sagen / man sehe die Re¬
ligion in einem stand an / wo man wolle/
und in welcher zeit man sich befinde/ so wird
man allzeit seine vorfahren / und so gar sei¬
nen vater vor sich sehen : man wird allezeit
gesetzte Gräntzen finden / die nicht erlaubt ist
ju uberlchreiten / man wird allezeit schon den

gemach-

.
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/ auff welchem
gemachten weg vor sich schauen
ist.
besorgen
zu
keine verirrung
Eben dieses kennmahl haben die Apostel

, auch der Christlichen Kirchen zugeeignet.
/ O Tinrothee: (0 mensch GOttes/ 0 Hirt/ --^
/ du magst seyn wer du wilt/ ^ ^
0 Prediger
/ in was für einer zeit du wilt/) , ^ ,,
und komm
/ das dir vertrauet ist/ (eine,6. '
bewahre
/ welches du allzeit
fache so man dir gelassen
in der Kirchen fest gegründet finden wirst)

geschwatz/
berühmten
und das gezanck der falsch
. Der Apostel wiederholet es zwey,
kunst
und meide die ungeiftliche lose

mahl.

deßwegen
/ istd«M >e/ waS
der Kirchen vorgeschrieben
derH. Paulus bey diesem TimMwstneldet:
/ welches
Das Mittel

die Apostel

söhn/ durch dier.nmn
gnad in Christo JEsu / und wtrs du
/ durch viel zeugen/
von mir gehört hast
/ die da
menschen
treuen
das befiehl
tüchtig sind auch andere zu lehren.
So

sey

nu starck mein

JEsus Christus hatte eben dieses Mittel
/ und es ewig anbefohlen
auch vorgeschlagen
/ und in ihren
in dem er zu seinen Aposteln
dem ampr ge¬
/
Nachfolgern
Personen zu ihren
mäß/ damit sie von ihm versehen waren ge¬

/ und tauffet/
hin/ und lehret
) biß an
( ohn unterlaß
allezeit
daß in
/
verheißet
er
. Weil
der welt ende
unterkem
der folg dieses äußerlichen ampts
laß
Aa r

sagt-

Gehet

ich bin bey euch

Staats ^Lunsi aus den Worten
laß seyn wild . Dieses wird ferner durch diese
Worte bestätiget : Du bist Petrus / und

z? r
Llsttk.

XVI, ir.

auff diesen felsen will ich bauen meine
gemeine/ und die Pforten der Hollen sol¬
len sie nicht überwältigen . Daraus fol¬

get / daß / in welcher zeit / in welchem zustand man seye/ man dannoch die Kirche
JEsuS Christus
standkafft finden werde.
allezeit mit den dienern seines Worts/ folglich
die gute und rechte lehre allzeit fest gesetzt/
und von einer Hand in die andre kommend:
Deßwegen man zu allen zelten sagen wird:
Ich glaube die allgemeine Kirch. Und im¬
s »l.I. ». merzu mit St . Paulo : So jemand euch

Evangelium prediget anders / denn das
ihr empfangen habt/der sey verflucht.

Na 'ch biM gründen wie/ und wann man
sich nach JLju Christo befindet : wird man
allzeit pie Wahrheit besitzen/ und für sich in
dem weg den unjere väter gemacht/ fortwandrln/ mithin die Gräntzen nicht überschreiten/
/ und sie über das fragen/ was
die sie gesetzet
sie geglaubet. Durch dieses Mittel wir man
immer je näher JLsum Christum finden/und
wird man dahin gelanget seyn / wird man
nach seinen vätern fragen und finden/ daß sie
eben den GOtt glaubten / und eben dieses
Christi ankunfft erwarteten / ohne daß eine
andere Veränderung zwischen geliern und heut
dazwischen komme/ als daß man gestern er¬
wartet / was man heut glaubt / gekommen zu
seyn. Deßhqlben sprjchr der Apostel. Ich

vancke

p
»

H . Schaffe
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/ dem ich diene von mei- ; ^
Und sich zu Timokheo

GOtt
i daucke
ncn Voreltern her.
wendend : Erinnere
>

mich deß ungefärbt

V. f.

tcn glnubens in dir / welcher zuvor ge¬
währet hat / lwie in einer bleibenden statte
und ordentlichen wohnung ) in deiner groß»

muttcr Loide / und in deiner Mutter
Enmke . Und noch viel mehr aügememer:
JEstrs Christus / gestern und heute/
und derselbe auch in ewlgkeit. Daraus
dieser Apostel schließt:

Lasset euch Nicht

mit mancherley und ftembden Lehren
umwerben.
Vermittelst dieses/ nach der nachfoig in der
Kirchen / die ihren ansang in den Aposteln
und JEsu Christo bat / komest du zu der nach¬
foig deß Gesetzes / und seiner Priester / die
ihren ansang im Mose und dem Aaron ha¬
ben. Darum heißt uns Moses auch noch
unsere väler fragen / und findet man / daß
sie den GOtc Abraham / Jsaac und Jacob
anbeteten / welche den GOtt Melchisedech
anbeteten / welcher den GOtt Sem und Noah
anbetete/welcher den GOtt Adams anbetete:
Dessen gedachtnus noch frisch/dir eingedruckte
lehre darvon noch neu / der dienst wohl ge¬
Dergestalt / daß man
setzt und bekandt war .
mag eine zeit geben / welche man beliebt/
man im auffsteigen von Haupt zu Haupt un¬
mittelbarer weiß man zu Adam kommt/ und
zu dem ansang der gantzen Welt durch eine
gewisse und offenbahre zusammenhängung.

A« ;
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Satz.

Alle falsche Religionen haben zu einem

öffentlichen Kennzeichen ihre

V7euigkeit.
Abzöttereyen der Könige in Juda auch
- m den verwirrkesten und finstersten zeiten
zu beschämen
/ deß Achas/ deß Manaßis/
deß Amons / deß Zoachas/ und seiner kinder / biß auss den letzten König Zedeckias/

darff man ihnen nur mit Mose sagen:
Dem .

rxxu .7.

Frag

deinen

Vater / die elteften / die wer^

sagen. Und ohne biß zu diesen zu
lausten/ und biß zu dem Ursprung der schon
vergessenen Geschichte zu steigen/ jo dörffce
man ihnen bloß sagen : Frage den Iostas/
der noch in frischem angedenckcn war : Fra¬
ge Hißk-as : Frage den Manasses/ ihn dessen
Greuel die höchste staffel erlanget/und erinnere
dich der büß/ durch welche ihn GOtt wieder
zu dem dienst seines vaters Hißkias zurück
gebracht. Gehest du über den Hißkias und
Ahas / frage dm Usias seinen Vater/ seinen
großvater Jotham / und seinen uhr,großva->
ter Amasias/ frage den Josaphat / den Asa.
Siehe was ste vor eine Religion gehabt.
Den Abiam und seinen vater Rehabeam/ Salomons Sohn zu beschämen/ welche zuletzt
von GOtt gewichen; laß sieden Salomon
fragen : wann sie dir seine letztere thaten und
verfahren vorwerffen/ so gemahne sie an die
vorigen und ersteren/ da die Weißhcit GOt,

teS
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Weiß
.
kes noch so sichtbarlich in ihm wohneke
i ihnen David und Samuel / so ihn qesalbet/
und Eli unter welchem Samuel auffgewachftn / und immer so weiter von einem zum
andern / alle Richter biß auff Iocha / und
Vperad über diesem den Moses selber. Aber
Moses schickt dich wieder zu den vorfahren/
und stellt dir die Patriarchen dar / deren
Gedächumß noch neu biß auff Abraham
war / und die übrige von denen nur gere,
der.
Es ist wahr / daß es in dieser Reyh viel
böse cx. mpel gegeben/ deßwegen wird auch
von etlichen gewissen Königen gesagt/welche
übet vor dem HLrrn gethan/ w,e von Joa¬
. Dieser that / r. n-Z.
chim und seinen Nachfolgern
das dem HErrn übel gesiehl/ wie sei»xnn .;-.
m Vater gethan hatten . Und insgemein
n
von dem gantzen vo ck: So gehorchten
sie nicht/sondern härteten ihren nacken/
wie der nacke ihrer väter / die nicht
glaubten an den HErrn ihren GOtt.
> Inzwischen auch mitten durch die Reyh die^ ser schlimmen exempel/ welche zuweilen die
^ letzteren väter herstelleten/ so konte man doch
allezeit die jenigen unterscheiden/ welche in
i dem Glauben der alten väter verharrten/
. Dergestalt/
und die jenige so ihn verliessen
daß man allezeit sagte: Frage die Eltesien/
und den GOtt eurer väter.

Aa 4
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Dritter Satz.

!

Die Lolge deß pnesterthums beweißt die- >
fes Aennzeichen noch nrehr Handgrerfflich.

§ >Je Folge deß Priesterthums bemercket
^
die folge der Religion .
Das Geblüt
Levi / so einmahl zu diesem ampt außgeft.
hen und gewidmet war / hörte niemahls auff
der Kirchen und dem Altar dienet herzuschaf¬
fen : Von Aaron und seinen kindern / so
von Levi herstammeten / ftind allezeit die
Hohepriester / und die GOttes diener herge.
stossen- so daß die folge deß Priejierthums nicht
im geringsten niemahls unterbrochen worden;
Und unter diesen Priestern befanden sich all.
zeit/ die den wahren Gottesdienst / dir wahre
Opffer und alle Religion / wie sie von GOtt
angeordnet war / erhielten. Zeugen dessen
seind die Priester / die Ander Zadock/

xi. vif . welche meine sitttn gehalten haben/
s-xr.viil
n.

^

der HErr / und sind nicht abgefal¬

len mit den kindern Israel / wie die Le¬
viten abgefallen sind.
Alles was man im Tempel simg/ die Psal¬
men Davids und die andern / so das gantze
volck auswendig tonte / der Tempel selber/
das Altar selber / das Osterlamm / die Beschneidung und aller rest der von dem gesetz ge¬
botenen Ceremonien / war den irrenden Zeug¬
nisses genug. Alles betreff sich auff David/
auff

«
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j auff Mose / auff Abraham / auff GOtt den
ß schöpffer alles / und immer von einem nahe»
l ften zum andern nähesien / dergestalt daß man
nur die äugen auffzmhun hat / die folge der
^ Religion so immer beständig / gewiß und von
Z keinen Verwirrungen

unterbrochen

war / zu

erkennen/ wann man nur gern sehen will.
Die spaltung JerobeamS hatte eben dieses
kennzerchen der neuigkcrt. Dann das ange,
drucken deß von Salomon aufferbauten Tem¬
pels war frisch. ES war sichtbarlich / daß
Salomon nichts anders gethan / als was
sein vater David im vorhaben hatte / auch
^ dieser folgte dem grbott / welches von Mose
so offr wiederhohlt worden / nemlich den ort
wolte ange¬
zu bezeichnen/ wo der HERR
betet und bedienet seyn.
Also hatten Jerobeam und seine anhänger
in der trennung nur ihre väker zu fragen/
und sich bloß dessen zu erinnern / was sie mit
ihren äugen unter Salomon und David ge¬
sehen / zu der zeit da das gantze volck einen
glauben hielt / und gantz Israel einig war / daß
dieses eben der von Mose angeordnete Got¬
tesdienst in seiner reinlichkeit war / von dem
jedermann so gern den göttlichen ausspruch an¬
nahm.
Nicht weniger siehet es zu erweisen / daß
die getrennten sich von den Leviten den kindern
Levi / und den Priestern / den kindern Aarons begeben/ ohngeachtet das gantze volck
und die getrennten selbst in keiner Unwissen¬
heit waren / daß nicht GOtt ihnen das HoheprieAa /
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hepriesterrhum und den gantzen ReligionS,
dienjt anvertrauet.
Jerobeam selbst wüste wohl daß Abia der
Prophet deß HErrn / welcher ihm zuvor angekündet / daß er König wurde seyn / dem
GOt ! seiner värer dienere / und seine güldene
kcilber verfluchte. Doch fährt er fort in sei,
ner spaltung ihn zu fragen / und bekommt
harte antworten / worauff alsobald die wür,
ckung erfolget . Es war oer gantzen welt bekandt / daß Jcrobeams
güldene kälbrr a ',.s
einer puren staats , ursach wider die wahren
regeln der Religion ausgerichtet worden / wie
wir es schon anderswo ausgelegt . War dem,
nach nichts gewiffers , als was Abia Reha,
beams söhn / um sie wieder zu der Vereini¬
gung mit ihren brüdern zu bringen / zu den
getrennten gesagt : Nu
dmckt ihr euch

zu setzen Wider das reich deß HErrn/
( der allezeit unser König

gewesen ) unter

den söhnen David / weil euer ein grosi
ser Haussen ist / und habt güldene kalber / die euch Jerobeam für götter ge¬
macht hat . Habt ihr nicht die Prie¬
ster deß HErrn / die kinder Aaron und
die Leviten / (welche ihr doch selbst mit uns
erkennet / und von denen ihr wiffk / daß GOtt
ihnen das Priestcrthum durch Mose gegeben/)

ausgestossen/und habt euch eigene Prie¬
ster gemacht wie die Ecker in landen?
( ohne beständige folg / ohne ordnung GOt-

trs )

Wer da kömmt - » »der wird
Prie,

.
H. Schafft gezogen

Z75

Priester deren / die nicht götter sind.
Mit uns aber ist der HERR unser
GOtt / den wir nicht verlassen / und
die Priester die dein HErrn dienen/
die kinder Aaron / und die Leviten in
ihrem geschafft » »»Sibe mit uns ist
an der spitzen GOTT und seine Prie»
ster « - Ihr kinder Israel streitet nicht
wider den HErrn / eurer vater GOtt/
denn es wird euch nicht gelingen. Die¬
ses nemlich war öffentlich wider GOtt strei¬
ten / wann man solche Neuerungen in der
Religion auffdringt / und die alten dknckmahl der warhaffagen verachten wol « .

Vierdter Satz.
Dieses

kennzeichen der Neuigkeit
auslöschlich.

ist ohn-

§ > Ie lange der zeit löscht diesen flecken ni't aus.
Man erinnerte sich allezeit deß Davids
^
/ unter welchen die stämSalomons
drß
und
;me vereiniget waren . Nichts minder aber
mit unterschied erinnerte man sich auch deß
Jerobeams / der sie getrennet hatte . Zweioder drey hundert jähr nach dieser spaltung
sagte Hißkias zu den getrennten : Ihr kiN»

der Jsrael/bekehret euch zn dem HErrn / r.

dem GOtt Abraham / Jsaac und Ja»
cob. Er mahnte sie/ daß sie sich wieder be¬

kehren sollen / als zu leuten / die sich davon

abge,

z8o
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abgesondert hatten . Seyd Nicht / verfolg,
te er / wie eure väter und brüder / die

sich am HErrn

vergriffen.

ihrer vater GOTT
Damit gab man ihnen zu ver¬

stehen/ daß sie einen unterschied zwischen den
ersten und letzten vätern machen -ölten / von
welchen sie sich getrennet . So seyd NU Nicht

halsiftarrig wie eure vaterj sondern gebt
eure Hand dem HErrn / und kommt zu
seinem hciligthum / das er gehciliget
hat ewiglich s David und Saiomon hat,
ten in krafft der Volkziehung deß aefttzes Mosis den Tempel nicht vor eine Zeitlang ge,
macht ) und dienet dem HErrn
eurem

GOtt /

dem GOtt Saiomon und Da¬

vid / der ohne zweiffel der GOtt Mosis und
Abrahams war.
Das merckmahl der trennung war / die,
fes band Missen zu haben. Dieses kennzei«
chen der Neuigkeit folgt den getrennten von
geburt zu geburt / und ein flecken solcher art
läßt sich niemahls auslöschen-

Fünffter Saß.
An eben diesem kennzeichen rnercket man
auch die jemgen / so von der Lhrrsi-kchen kirehen getrennet
sind.
(LO ist es allen den jenigen wiederfahren/
^
welche neue Secten in der Religion er¬
wecket/

'
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.wecket/ so wohl unter den Christen / als un¬
ter den Juden . Der Apostel St - Judas hat
lihnen zum merckmahl gegeben / daß sie rot?ten machen / und hat er ausdrücklich ge«^ ^ '
^meldet/ daß dieses die gemeine unterrichkung,
-war / welche alle Apostel den Kirchen gelas,
ftn . Ihr aber meine lieben / sagt er/, .'?.

Erinnert euch der Wort / die zuvor ge¬
sagt sind von den Aposteln unsers
-HErrnJEsu Christi / da sie euch sag»
-ten / daß zu den letzten zelten werden
-spötter seyn/ die nach ihren eigen lüften
deß gottlosen wesens wandeln . Nun sie

^alsobald ohne schwürlgkeit zu erkennen/ die»
! se sind / setzt er hinzu / die da rotten ma»
! chen . Das ist ein ohnauslöschlicher flecken/
und die Apostel/welche fürchteten daß die glau! bigen nicht durch die betrieger verführt wür¬
den / haben miteinander einstimmig dieses
l handgreiffiiche und empfindliche kennzeichen/
> sich zu hüten / andeuten wollen. Sie werden
s sich mir der gantzen welt entzweyen/ sie werden der Religion absagen / die sie fest gesetzt
finden werden / und sich davon absondern.
Sie tragen nach der außsag der Apostel ohni auffhörlich dieses merckmahl der Neuigkeit auff
i ihrer stirn.
Keine ketzerey/ sie mag gethan haben/ was
sie gewolt / hat sich davon befreyen mögen.
Die Arianer / die Macedonianer / dieNesto! rianer / die Pelagianer / die Eutychianer und
! alle andere / in was vor reiten fern oder nah

sie
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gelebt/ tragen in ihrem nahmen / der vori
ihrem Urheber herab stammet / das kennzcil
chen ihrer Neuigkeit. Man wird den Jero -s
beam ewiglich nennen / welcher sich abgesoM
deck und Israel sündigen gemacht hat . Die
spaltung bleibt immer bekandt durch ihren an.
fänger / die wunde geht mit der zeit nicht zu>
und will man nur ein wenig nahe hinzu schau¬
en / so scheinet der riß immer frisch und blutMessend.
sie

Sechster

»

Satz.

Es ist nicht genug / daß man in den
Haupt - punkten deß glaubens die reine
lehr behalte / sondern man muß in
allem und allenthalben / mit der
wahren R .irchen einig
seyn.

9 >JE Samaritaner beteten den wahre
^
GOtt an / so der GOtt Jacob war/
und warteten auff den Meffiam . Die Sa,
mariterm erklährt das eine und das andere/
70k.iv. wann sie zu unserm Heyland sagt : Unsere

väter haben anff diesem berg angebetet/
v. r,.

Und kurtz darauff :

Ich

weiß daß Mes¬

sias kommt / der da EHriftns heisset/
wenn derselbige kommen wird/ so wird
er uns alles verkündigen
. Diese lehr/ wie
man sonst wohl weiß / war den Samaritern
gemein mit dem volck GOttes .
Nichtsde¬
stoweniger
/ weil sie von Jerusalem und dem

Tem-
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Tempel abgesondert waren / ohne daß sie es
j mit der wahren Kirchen/ und der Haupt,
Quellen deß volcks GOttes hielten/ so be¬
kommt diese stau folgendes urtheil aus dem
mund deß Sohns GOttes : Ihr wisset
nicht / was ihr anbetet : Wir wissen aber ( wie andere Juden ) was Wir anbe»
ten/dcnn das heyl komtvondenJudcn.
Von uns wird Christus kommen/unter uns
muß man ihn suchen/ und ist sonsten kein
heyl/ als unter den Juden.
So ist eS mit allen Spaltungen / und ist
es vergeblich sich;u berühmen/ daß man die
Haupt-gründe der Christlichen Wohlfart glau¬
be und behalte.
i

^

Siebender Satz.
Man muß immer wieder zu dem Ursprung
sich wenden.

(LO lang als eine Spaltung wären mag/
^,o schaßt sie sich kein recht wider die wahr,
! heit. Die Spaltung von Samarien hatte
' ihren Ursprung in der trennung Jerobeams/
und waren tausend Jahr verflossen
/ daß sie
daurete/ als der Sohn GOttes durch den
spruch den wir erst angehöret/ dieselbe verworssen.
Die von Chuta / so man hernach Samaritaner geheiffen/ wurden in das Land der-. ««2
zrhen abgesonderten Stämmen / welche dje^ " ' " "
Affyrier vertrieben hatten/ eingeführet. Ihre
Ursprung-
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ursprüngliche Religion war der Götzendiens
aber in dem sie von einem Israelitischen Prie¬
ster unterrichtet wurden
/ so haben sie etwas
von dem wahren Gottesdienst darzu gemischt
wie es die getrennten thaten
. Sie waren also
in ihrem platz und folgeren ihnen
/ aber ob sie
sich schon hernach verbessert/und sich deß fal¬
schen diensis der Israelitin/ und ihrer ab¬
sonderlichen abgötterey begeben
/ in dem sie
den rechten GOtt allein angebettet
/ und ihm
gedienet
/ so hat doch alles dieses
/ und chie
lange zeit ihrer trennung nichts gefruchtet
und JEsus Christus hat richterlich ausge¬
sprochen
/ daß kein heyl vor sie war/ wann
sie nicht wieder zu ihrer quell zurück

Achter

kehrten.

Saß.

Der Ursprung der Trennung deß ScliitmLur
ist leicht zu finden.
Erkennung deß Ursprungs der jenigen

^der Samaritaner rührte von gewissen fa¬
her/ die gantz bekandt waren/ als wie
die Geschickt von Ierobeam
/ und die erste
absonderung der zchen Stämmen nach der
Regierung Davids und SalomonS/ unter
welchen das gantze volck vereiniget war.
Dieser ansang vergißt sich nie/ und würde
man so bald seinen vater und mutier verges¬
sen/ als David und Salomon/ und Jerobeam/ deren der letzte das getrennet
/ was
die zwey andern in der einigkeit erhalten
/ die
chen

vor ihnen allzeit

im volck

Gottes

geherrsche
Dieses

k'

!
i
i

j
j

l
>
^

"
i
z
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Nach
Dieses übel ersetzt sich nicht wieder.
hundert Geburten findet man noch den anfang / das ist / die falschheir der Religion,
Was in dergleichen abgesonderten Secren/
so jemahls gewesen/ den ansang und die zeit
der trennung offenbahr macht/ ist/ daß man
allezeit auff einen gewissen Puncten kommet/
von welchem man nicht höher hinauff steigen
Mit dem wahren volck aber war eS
kan.
nicht also / dann die ordentliche folge seiner
Priester und Leviten ein genügsames zeugnuS
abstattete / alles redete vor dasselbe/ der lempcl selbst/ und die heilige stadt / in deren
besitzung dasselbe von allen Zeiten her war.
niemahHingegen tonten die Samarttaner
len ihre folge befestigen/ noch biß zur quellen
steigen/ noch folglich das zeichen ihrer Spaltung auslöschen. Deßwegen hat der Sohn
wir
GOttes das Verdammungs,Urtheil/so
gehöret/wider sie ausgesprochen. Alle8cln5.
mar -r oder Trennungen haben eben dieses
zeichen. Wann schon das Priesterthum oder
der Christliche Gottesdienst nicht durch das
blut fortgepflantzt wird / wie bey dem alten
volck/ so ist deßwegen doch die folge nicht
Die Priester oder Biweniger versichert.
schöffe im Christenthum folgen einander ohn
Unterbrechung weder in ihren orten / wo sie residiren / noch in ihrer lehr - aber der neuling
so seines vorgangers -lehr verändert / gibt sich
gar bald durch seine Neuigkeit zu erkennen.
Der CatechismuS / die Gewonheiten oder «.iruslia . die Gedettbttcher- die Kirchen selber/
und die Altare / wo sein vorfahr und er selbst
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vor seiner Neuerung GOtt gedienet / werden
zeugnuß wider ihn ablegen. Deßwegen sagte

7ak.lv. Christus: Ihr wisset nicht/ was ihr
anbetet. Ihr wißt den Ursprung nicht/we

der der Rrligion/nochdeß Bunds . Wir
Wis¬
sen aber (wir Juden/aus denen ich auch bin)
was wir anbeten. Wir erkennen den
Ursprung biß zur quell Moses und Abrahams/
und das Heyl ist nur für uns.

Neundter Satz.
Der Fürst soll seine Gewalt anwenden/
um in seinem staat die falschen
Religionen auszuwerten.
9 ^ io zermalmeten Asa / Hi'ßkias und Jo,
- k-"'. ^ sias die götzen-bilder/ welche ihre völcker
xvlw4 . anbeteten. Es nutzte ihnen nichts/daß sie von
kcZ. den Königen auffgerichtet worden : Sie zerxxui . 5.
die Tempel und Altar : Sie zerbrachen
xiv/r
die Gefasse/so man zum götzendienst brauchte:
xv .'8. ' Sie verbrandten ihre geheiligte hayne : Sie
xxxrv . vertilgten die Pfaffen und Wahrsager/ und sauberten das gantze Land von ihrer unreinigkeit.
Ihr eyffer verschonte auch die höchste und wür,
digste Personen nicht/oder die ihnen verwandt
waren / noch auch die ehrerbietigste fachen/
deren das gemeine volckW dem falschen Got¬
tesdienst mißbrauchte- Assa setzte seine Mut¬
ter Maecha Abisaloms tochter vom ampt ab/
L-x. welches sie einem garstigen gätzen grstifftet/
XV.

und sie ihrer Mtlosigkeit

halben

zu straffen/

ward

H . Schmisse gezogen.

z8?

ward er gezwungen ihr die zeichen der könig.
lichen würde zu nehmen. Man dielt die schmng .ok.'/ch.
von ertzt heülg / wclcle Moses auff ^ Orrrs
'
beseht in d» wüsten auffgerichtet Halter dt>i
schlang / so e n vorbüd ZEm Ch sttl / und ^ ' ^
ein Gcdächlnüß , mahl der B -undelwe ' ck^ ^
war / welche GOTT durch diese Säule ge- r. kcx.L
würcket hakte/ war dem gantzen volck l ochst,
werth . Inzwischen ließ sie Hißkias doch zer- »
stucken/ und gab ihr « neu verachteten nah,
men / weil das volck einen götzen daraus va«. an
machte / und ihm räucherte. Jehu n-jrd von rv.
GOtt gelobt / daß er dre falschen Propheten
deß Baals hinrichten läßt / welche das volck
verführten / so daß nichr einer darvon kam/
und darinn ahmet er deß Eiias eyffcr nach.
Nebucadnezar ließ in seinem ggnW .land ein
öffentlich Gedotl verkünden /^ Abckchltii er
die ehre deß GOttes Israel erkändte/mid alle
ohne barmherhigkktt zum tod verdankte/ die
seinen nahmen lästerten.
^

Zehender

Saß.

Man k<rn mir härtigkeit wider die ansänge?
der srlschen Religionen verfahren/
über die gelindigkcie ist vor¬
zuziehen.
AEr

^tragt

Fürst ist ein Diener GOttes .

Er kam.

das Schwerd nicht umsonst/
er ist ein Rächer zur straff über den

der böses thut.

Er «st
Bb
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allgemeinen ruh / die sich auff die Religion
stützet/ und er soll seinen thron / von welchem
sie der gründ ist / erhalten / wie schon gesagt
worden . Die jenigen so nicht leiden wollen/
daß der Printz mit Hurtigkeit in Religionssachen verfahre / weil die Religion frey seyn
soll/ seind in einem gottlosen irrrhum . Sonst
müste man unter seinen Unterthanen/ und in
seinem gantzen siaak/die Abgötterey/ die Mahomclisierey / das Judenthum / jede falsche
Religion leiden : Die gottslasierey/ die alheisterey / und die grösten lasier waren just die
ungestrafftesten / doch muß man nur in der
äussersten noth zu den Hurtigkeiten kommen/
vornehmlich zu den letzten. Abia war in den
' ^ Waffen wider die Rebellen / und die getrenten von.Israel / aber ehe er mit ihnen schlug/
so lud ^ sse zuvor auff das freundlichste ein/
wie gemeldes'rvordcn.
Disie gekreiste waren geschlagen/ und ihr
Reiche unter Hißkias und Josias zerstöret:
Aber ohne biß zu den Mitteln der gemalt zu
schreiten/ hat Hißkias in das gantze gebiet sei,
ksr. nes Reichs boten ausgtsandt : Daß solches

^ -5- ausgcruffen wurde

v. io.

durch gantz

Israel

von Berseba
an biß gen Dan / daß
sie kamen Passah zu halten dem HErren.
Welches er mit einem königliche
Pracht zurüstete. In dem brieff / den er an
dieselben schreibt/ ist alles voller miklcyden
und süffigkeit. Und ob die schon von Ephraim/
Manaffe und Zabulon sie verlacheten/ und
ihrer spotteten / so nimmt er deßwegen doch
keine
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Ij keine gclegenheit übel mit ihnen zu verfahren/
« und er trug mit ihnen mitleiden / als Mit
l krancken.
So seyd nu nicht halßstaMg / wie v. r.
.

eure väter / sondern gebt enere Hand
! dem HErrn/und könn zu seinem Hei»
I ligthum / das er gcheiliget bat ewig»
i lich/und dienet dem HERRN eurem

^ GOTT / so wird sich der grimm sti»
- mö zoms von euch wenden. Denn so
ihr euch bekehret zu dem HERRN / so
! werden eure brüder und kinder barm»
! hertzigßeit haben für denen die sie ge»
' fangen halten/ daß sie wieder in diß
i? land kommen/ denn der HERR euer
l GOtt ist gnädig und barmhertzig/unv
l wird sein angcsicht nicht von euch wen»
den/ so ihr euch zu ihm bekehret.
? Was Josias betrifft/ so begnügte er sich-; den Altar zu Bekhel abzubrechen/ welchen xxm.
f Jerobeam wider den Altar GOttes auffge- »5richtet hatte / und alle andere Altar so in ^ ^
Samarien auffgerichtet waren / und in den E ^ *
Stämmen Manaffe/ Ephraim und Simron 6biß nach Naphthali. Aber er trüge nur mitleyden mit den kindern Israel / und brauchte
keine Gewalt wider sie/ in dem eintzigen ab- sehen/ sie gantz gelind wieder zu dem GOtt
t ihrer väter zu bringen/ deßwegen er auch die
demütigsien Gebrtt für den rest von Israel
halten ließ.
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Die Christlichen Potentaten haben diesen >
exempeln nachgefolzet / doch daß sie bey Ge- !
leg-nheik/ und nach erforderung der fache die !
härte mit der giitigkeir verm schet.
Einige
falsche Religionen haben sie dermaßen in ab¬
scheuert gehabt / daß sie d:ren Anhänger in
ihrem gebier zum tod verdammet ; Ich will
aber allhier von nichts melden als wie sie sich
gegen den äcbilmarikus oder Spaltungen/
und ketzereyen bezeuget. Meistentheils haben
sie ihre Urheber bannrsiret .
Was aber die
Anhänger angieng / so haben sie dieselbe wie
krancke beklagt/ und vor allen stuck n haben
sie zu ihrer wiederbekehrunr dre sanffkesten
einladungen angewandt . Der Kayftr Con,
stans Constankini söhn hieß die Donatsiien
häuffiae allmssen geben / mu bloß angehenck,
ter anmahnung sich wieder mit der Kirchen
zu vereinigen/ von weicher sie sich durch eine
Hartnäckigkeit und unerhörte eigensinmgkeit
abgesondert. Wie die Kayftr hierauff gese¬
hen/daß diese halßstarri >en ihre güNgkeitm>ß,
brauchten ' so machten sie Straff Äesetze/wel,
che vornehmlich darinn bestunden/ daß sie an¬
sehnliche Geldbußen wüsten geben. Hernach
haben sie ihnen dir schaltung und waltung über ihre Güter genommen / und sie der frey,
heit zeugnus abzustatten/letzten willen zu ma«
chen beraubet. Die Kirche sagt ihnen danck
wegen dieser Gefttz/ und bäte inzwischen im¬
merdar / ihres lebens zu verschonen / welches
sie ihnen auch nicht entrissen / als in den
fälltN/ wann die Auffruhr und Gottslästrrung
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mit der ketzerey vereiniget hatten . Soverfuhr man im vierdten leculo. Zu anderen
zelten hat man schärffere straffen vorgenommn/
und voraus wider die Secten/welche ein vergiffter kaß wider die Kirch/ eine gottlose Hart¬
näckigkeit/ ein geist der auffruhr und der Re¬
bellion in die unsinnigkeit / die gewaltharigkeit und in die gottslasterung trieben und jag! len.

!
ö
«
I
l

sich

Eilffter Satz.

' Der Fürst knn»trchts krästtig rs thun/die
vylcker zu der Religion zu bringen/
als so er ihnen ein gut exempel
l;
gibt.
der Regent ist/so seind auch sei- §.> x. Amptseute/ wie der rath ist/ sorch/'
seind auch die bürger.
^ Josia war acht jähr alt - » - und
s wandelte tn allem wege seines Vaters
Davids / und wich nicht weder zur
rechten/ noch zur linckeu. Im sechsze-

UM

ne

henden jähr seines alterS / und im achten
! seines Königreichs/ da er noch ein knabe war / fieng er an zu suchen (mir einer
! sonderbahren sorg ) den GOtt seines Va¬
ters Davids . Im zwantzigsten und zwoiffs ten jähr seiner Regierung brach er die gätzen/
nicht allein in seinem gantzen Königreich,son> dern auch in dem gantzen Königreich J ' raei/
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welches von dem alten Krohnen - Gut deß
Haußes Davids war / wiewohl es dazumahl!
unter der Affyrier bottmäffigkeit stund.
». » -§.
In dem achkzehenden jähr seiner Regie,
XXl !.
rung
erneuerte er den bund deß gantzen volcks
XXNI . 2.
mit
GOtt
/ und der König trat an eine säul
S>
deß Tempels im angefleht deß gantzen volcks/
» . ?»r.
XXXIV. welches dann öffentlich nach ihm geschworen/
r.-s. in allen wegen deß HErrn zu wandeln / und
alles volck trat in den bund .
Und Zosia
that weg alle greuel aus allen Landen / die
der kinder Israel waren / und schaffte/ daß alle
die in Israel gefunden wurden / ( die zehrn
Stämme / so Wohl als die anderen/ ) dem
HErrn ihrem GOtt dieneten. So lang Josia lebte / wichen fie nicht von dem HErrn
ihrer väter GOTT - So viel macht hat in
einem König das exempel der rügend / so in
der kindheit angefangen / und beständig das
gantze leben durch fortgeführet worden.

Zwölffter Satz.
Der Fürst -oll das Gcsitz G 'Ottes
lernen und studieren.
Vcuk.

XVU. iS.

AtzEnn er nun sitzen wird auff dem
Stuhl seines Königreichs / soll er
dtß ander Gesetzs so ein kurtzer begriff deß
gantzen Gesetzes Mosis ist ) von den Prie>

ftern / den Leviten nehmen / und auff
ein buch schreiben lasten/ das soll bey
thm seyn/ und soll drinnen lesen sein

leben»

H. Schliffe gez-ge,r.

z- ;

/ aufs daß er lerne fürchten den
lebenlcmg
- HErrn seinen GOtt / daß er haltt alle
' Wort dieses gesetzcs und diese rechte/daß
' er darnach thue. Er soll aus dem gesetz
GOttes das gründ- gesetz seines königreichs
machen.
Hieraus erstehet man zwey Haupt, gebotte
. Das erste/ das gesetz GOt¬
vor die Könige
tes aus den Händen der Leviten zu mhmen/
/ ohne Verän¬
damit die Copir darvsn sicher
derung und derselben gleich sey/ die man im
. Das ander/ seine zeit anzu¬
Tempel läse
wenden/ daß er mit andacht darinnen iese/
so viel es seyn kan.
GOtt befiehlt ihm nicht viel auff einmahl
/ dafiel/ sondern sich anzugewöhnen
zu lesen
nachzuden,
ihm
und
be allezeit zu betrachten
cken/ mithin diese heilige überlesung unter
. O wie glückseine Haupt,geschaffte zu rechnen
seelig ist ein Printz der das Evangelium also
lesen solle! diese müh wird ihme zuletzt reich¬
lich belohnet werden.
Dreyzehender

Satz.

Der Fürst ist ein vollziehet deß gestges
GOttes.
den Haupt,
§ >Eßhalben ist dieses eine von der
Könige
^ ceremonien der einweihung
gött,
das
ihnen
man
daß
/
von Juda gewesen
brachsie
Und
.
legte
liche gesetz in die Hand

ten deß Königs söhn

/ und setz
Herfür

B b5

ten

.

-
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Worten ^
ten thm die kröne auffund das Zeugni
und machten ihn zum Könige
/ undIojada/ samt seinen söhnen
/ salbeten
»HM
und sprachen
: Glück zu dem Könige
aus den

Freylich daß er lebe/ um ftme gemalt zu,crhaltung deß diensts GOttes/ der ihm die ge¬
malt giebt/ anzuwenden
/ und fest an der

Vollziehung seines gesetzes zu halten.
Dieses schreibt ihm David durch folgend
iMm . H.
Worte für : lL0 lasst euch nu weisen ihr
10.

Könige/

und lasst euch züchtigen ihr
Richter auff erden
. Dienet dem HEr>,
ren mit furcht
. Dienet ihm wie die an¬
dern auch/ dann ihr seyd mit allen andern

seine Unterthanen
/ aber dienet ihm/ wieKö.
nige/ sagt derH. Augustiners
/ indem ihr
durch eure königliche gemalt seinen kirchen
dienst unterstützet
/ und eure gesetz die gesetz
GOttes vollziehen.
Daher entspringt es/ daß die gesetze der
Christlichen Kayser
/ und insonderheit unse¬
rer alten Könige/ deß Clodovei
/ Carls deß
grossen/und anderer mehr/ die schärffstm verordnungen wider die jenigen
/ welche dem gefetz GOtteS nicht gehorchten
/ thaten/ und
setzte man sie gleich vornen an/ damit sie der
gründ den bürgerlichen gesetzen seyn möchten
Mon welchem wir vielleicht ins kiinfflig was
umstandlichers sehen werden-

Vier-

'»

H . SchrrM

gezogen.

Vierzehender

Satz.

Der Fürst soll daran seyn / daß das volck
wtsienschaffr von dem gcsttz Gat¬
tes habe.

dritten jabr stines königrcichs
^

sandte er ( Zosaphar ) seine Fürsten/

und mit ihnen die Leviten und zwey
Priester : Und sie lchretcn in Juda/
und hatten das gcsttz Uurch deß HErrn
mit stch/ und zogen umher in allen stüdtm Ju - a/und lehnten das volck.

Der Printz soll um nichts anders willen re¬
gieren / als um der wobliart deß votckö/ des,
Und wann auch
!l sen Vater und Richter er ist.
?GOtt ausdrücklich befohlen/ daß die Könige
i, das buch deß geietzes selbst sollen abschreiben/
" immerdar ein aurbenrisches epempar bey sich
^ haben / dasselbe alle tag deß lebens zu lesen/
i wie wir schon angemercket/ so kan niemand
S zweifflen/ es sey hauptsächlich deßwegen/daß
sie fähig würden das volck zu unterrichten/
und ihnen desselben verstand beyzubringen.
, Wie der dapffre und fromme König Josalphat gethan.
z Mit was vor sorg / mit was vor begier! den schauen wir den Känia Josias dieses gesetz
j anhören / und eS selbst dem volck fürlesen.
j So bald der Hohepriester Hilkia ihm das gefttz' buch in dir Hände gelüste« / welche von
den ersten zeiten der regstrungManaffis ,emes

Groß-

Gtaats-R.lmsi

aus den

Worten '

Großvaters her/ war weggrworffen worden
und welches der Hohepriester wiederum

rn

deß

Keg. HErrn Tempel gefunden
. So sandte der
XXIU . i
König hin/ und es versinnmteten sich
var.
XXXIV. zu ihm alle Eltiften in Juda und Je¬
-S.
rusalem
. Und der König gieng hinauf
ins hauß deß HErrn/ und alle mann
von Juda/ und alle einwohner zu Je¬
rusalem mit ihm/ Priester und Pro¬
pheten/ und alles volck beyde klein und

groß/

und man laß für ihren ohren alle
wort deß buchs vom bund
/ das in dem
hauß deß HErrn gefunden war.
Die Schriffk giebt uns genug zu erkennen
daß die haupt.ursach der Unordnungen und
der gottlosigkeiten
/ in welche die Könige von
Juda / Josias vorfahren verfallen
/ eben so
wohl als die gerechte räch/ welche GOTT
über sie ausübete/der saumseeligkeil zuzuschre
den sey
/ welche sie begiengen
/ da sie sich nicht

im

gesetz

GOtces unterrichten

liessen
/ wie

auch der blinden Unwissenheit dieses

r. Le».
XXII.,z. in welche sie das volck grstürtzet
r. vsr.
es
sagt dieser
ein großer
XXXIV. deß
der über uns

si.

gefttzes

hatten
. Denn
ist/
Printz
/
grimm
HErrn/
entbranb
ist/ darum daß unsere väter nicht ge¬
horchet haben den Worten dieses buchs/
daß sie thaten alles was darinnen ge¬
schrieben ist.
Und gewißlich ihre

hoch

gestiegen
/ daß

Nachlässigkeit

diese

Kömge das

war so

Haupt-

exern

i

zs7
H . Schaffe gezogen .
gpemplar diests Gesetz, Buches verschlaudern
lassen / welches doch Moses in Verwahrung
gelegt zur seilen der Bunds,Laden / und wel¬
ches zu ZosiaS Zeiten wiederum gefunden wor¬
den.

Ohne zweiffel auch deßwegen / den eyffer/
mit welchem der heilige König erfüllt gewesen/
! zu belohnen / hat ihn GOct ausdrücklich von
dem entsetzlichen urtheil ausgenommen / so er
wider die Könige von Iuda ausgesprochen Aber dem Könige Iuda / der euch ge-

- sandt hat/ den HErrn zu fragen / solt f ^ '."
! ihr so sagen : ( antwortete die Prophetin xxxrv,
' Hulda so von GOtt getrieben war / den ge- -6.
sandten Josiaö ) Do spricht der HErr/

!! der GOtt Israel . Darum daß dein
Hertz erweicht ist über den Worten f daß
du seinen verstand ausgegrübeit / daß du dein
volck damit unterrichtet ) die du gehöret

hast / und hast dich gedemüthiget für
dem HErrn / da du hömest / was ich
geredt habe wider diese städte und ihre
mnvohner / daß sie sollen eineverwüi stnng und siuch seyn / und haft deine
kleider Missen / und hast geweinet für
mir / so hab ichs auch erhöret / spricht
. der HErr . Darum will ich dich zu
! deinen vätern sammlen / daß du mit
frieden in dein grab versammlet wer¬
dest/ und deine äugen nicht sehen alle

das

;s8 Staats-Runst aus den Worten
das Unglück
/ das ich über diese ftadt
bringen

will.

Eme gerechte belohnung
der fromme König

eyffers
/ den

deß

ge¬
habt/ das gcsetz GOttes anzuhören
>darauf
zu mercken
/ und dessen verstand seinem volck
beyzubringen.
heiligen

Vierdter

Articket.

Der staats--leute und wett - klugen
rrrthumer in dem was die ge¬
schaffte und die Übung der
Religion betrifft.
Erster

Satz.

Die falsche Poliere? stehe die Rcligionsfachen mie Verachtung an / und man be¬
kümmert sich nicht weder wegen der Ma¬
terien fö darinnen abgehandelt werden/
n - ch wegen der Verfolgungen so man die¬
jenige leiden macht / die ihr folgen.
^Erster irrchum der Potentaten /
und der staars-klugen iit
der welk.
ungereimters ist

als

der

so

^ ^ staats
.leute/ und

die urtheil der
genandlen
p»-

liricorum, in dem was die Religion belan¬

get.

Die menschen halten es für geringigkeite
«nd vergebliche subtilitären oder griibelrye
Die Juden führten denH, Paulum mir ei-

H. Schusse gezogen
.
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nem hartnäckigen haß zu deß Gallions/ der
kroconsul oder Landvogt in Zlckaja war/ rich¬
terstuhl
/ und sagten jdm: Dieser überre-

det die leute GOtt zu dienen/ dem
sehe zu Wider. Sie glaubten daß er uuff
eine so schwäre und

ernsts
-volle

verkiagung

sich

grausam bewegen
/ und darüber auffmercksam
seyn würde
. Da aber Paulus wolte denV.14.
MUNd auffthUN/ ( sich zu verantworten/)

sprach Gallion zu den Juden : Wenn
es ein frevel oder schalckheit war / lie¬

ben Juden / so höret ich euch billig.
Weil es aber eine frag ist von der lehre
und von den Worten/ und von dem gesch unter euch/ so sehet ihr selber zu/
ich gedencke darüber nicht Richter zu
seyn. Er sagt nicht/ daß es zu hoch sey/

und seinen verstand überschreite
/ er sagt bloß/
daß es ein wort-streit und vergebliche spitzfündigkeit sey/ so vor einen ernstlichen richterstuhl
nicht gebracht werden
/ noch die zeit einer so
vornehmen obrigkeit verderben solle.

Wie

die

Juden sehen
/ daß

sich dieser

Rich¬

ter so wenig um ihre klagen bekümmerte
/ und
Paulum ihrer raserey zu übergeben schiene/
so ergriffen sie den Sosthenes und schlu
- v.,7.

gen ihn für den richterstuhl. (ohne daß
sie

den geringsten respect vor eine so hohe ob¬

rigkeitliche Person

nahm

trugen
. ) Und Gallion

sichs nicht an. Alles dunckten ihn
narren,possen in diesem Religions,Lqnck/und
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ungereimte hitz von leuten / welche sich mitj
eitlen fachen den köpff warm gemacht.

eine

Zweyter Satz.
Ein andrer irrehum der hohen Lenk von
der welk / wegen der Religion / daß
sie sich scheuen sie trefft zu
untersuchen.

LÄ.
XXiV.

v. r).

ysNdere schienen die fache viel ernstlicher an^
zugreiffen. Felix der Landpsieger von Judaa wufte fast wohl um diesen weg/
das ist/ er war wohl wegen deß Christenthums
unterrichtet . Deßwegen als er den Paulum
reden hörte von der Gerechtigkeit
/ über welcher
die Obrigkeiten so heilig hallen sotten : Von
der keuschheit/ die man so sorgfältig und be¬
hutsam bewahren solle / ( welche Worte den
weltlichen blut - hart zu verdauen seind / weil
sie nichts als ihr äusserlich vergnügen liebenund von dem künfftigen gericht / m welchem
GOtt mit so unverwandter schärffe von allem
würde rechrnschaffl fordern / damit er so ver¬
drießliche Materien nicht tieffausgründen dörffte/ wiewohl er doch darüber bestürtzt und ge¬
rührt war / sagt Felix zu ihm : Gehe hm

auff dissmahs/ wenn ich gelegene zeit
hab / will ich dich her ruffen lassen»
Andere absehen / die ihn mehr einnahmen/
V. rö.

zerstreuten ihm diesen schrecken
/ der geitz herrschte
über ihn / und er ließ den H . Paulum nicht
Wehr komme» / als in Hoffnung er würde ihm

getd

H . Schüsse gezogen .
4or
geld geben / also muste er zwey jähr gefangen
sitzen/ inzwischen er doch seinen freunden ver¬
stattete ihn zu sehen.

Dritter Satz.
s Anders verehren der Welt - Leute : wel¬
che die Religion vor eine Chorherr halten/
ohne sorg zu tragen / daß man gerechcigkcir verschaffe / oder auffyöre der un>
schuld allen drangjaal zu er«
j
weisen.
! ^ Estus ein neuer Landpfleger so an Felix statt
XXZ»
i o geschickt worden / war fast eben deß sin>neS wie Balkon / ohne daß er d>e fache noch
^ weiter triebe. Der König Agrippa und die
Königin Berenice / eben diese so hernach so
dekandr worden wegen der Neigung die Titus
, gegen ihr trüge / verlangten sehr den H . Pauj lum zu hören / und Festus wolle in einer öf¬
fentlichen Versammlung so drßhalben mit gros¬
sem gepräng angest' llr ward / ihnen diesen ge¬
fallen erweisen. Im übrigen / sprach er zum VI». r».
König / hab ich nichts böses an diesem wen.
schen gefunden. Sie hatten aber etliche

fragen wider ihn von ihrem aberglau!bcn / und von einem verstorbenen JE!su / von welchem Paulus sagete / er
!lebete . Diese von der welk und ihrem hol hen ansehen eingenommene leure achteten so
wenrg die fachen/ so die Religion und die ewige wohlfark bettaffcn/ so gar / daß sie nicht
wur-

4or

XXVI.

V. L4.

Staats -Runst

aus den Worte»

würdigen diese haupl -wichtige und gantz auserordentliche den Sohn GOtteS beiangende
geschaffte/ in einige Untersuchung zu ziehen/
dann dieses alles beförderte weder ihren nu¬
tzen/ noch ihre Wollust/ noch ihr staatö - ab¬
sehen. Wie Paulus sich verantwortete und
die fragen aus dem gründ nacheinander hol,
te und abhandelte / so unterbrach ihn FestuS/
und ohne deß Königs noch der Königin gegenwart zu respecliren / noch auch ihr urtheil
und deß versammleten Raths zu erwarten/
sprach er zu ihm mit lauter stimme .' Pau¬
le / du rasest/die grosse kunst macht dich

rasend.
äk xxv
Daraus sieht man / daß so billig sonst Feir.-s.
stus gegen dem Paulus geschienen/ da er ge,
xxvi ;r. stch-t : haß er nichts an ihm gefunden / das
deß rodes werth wäre / und daß man ihn hät¬
te loß geben können / wann er sich nicht auff
den Kayser beruffcn hätte . So war doch die¬
se Meinung mit einer heimlichen Verachtung
von wegen deß grunds der fachen vermischet/
die Festus nicht vor genug wichtig hielte/ daß
man darüber gericht halten / oder verdienen
solle / daß sie vor den Kayser käme. DaS
einzig was er dabey sonderlich fand / war/
was er darüber an den Kayser berichten möchii>. xxv . te. Ich weiß nicht / sagt er / was ich dem

Herrn schreibe. Ja

er fürchtete

sich/ man

dörffle glauben / er schickte ihm gantz und
gar thörichte und ungereimte fachen. Dann
ihm von den wunderwercken zu berichten oder
von der Lehre JEsu Christi / oder deß Pauli
oder

H. Schliffe gezogen.

4»k

oder die prophezeyungen zu untersuchen/ in
welche der Apostel sein starckstes bcweißthum
setzte/ oder kurtz / gar ernstlich von dem ge¬
schafft der ewigen seeligkeit zu reden / davon
war die frag nickt.
Inzwischen dieser die gerechtigkeit so sehr lies
bende mann / der St . Paulum nicht verdam¬
men wolre / scheute sich dannoch nicht ihn sei¬
nen feinden zu übergeben. Dann an statt ihn
zu Casarea zu richten / wo doch schon alles da¬
zu gerüstet war / und ihn darauff fortzuschi¬

cken/ brachte er auff das tapet / ihn nach Ze«
rusalem zu bringen / nur damit er den Juden
eine freude machen möchte : welche sckon sich
verabredet hatten ihn umzubringen / entweder
auff dem weg oder aber zu Jerusalem / wo
alles volck an ihnen hieng. Deßhalben sprach
auch St . Paulus zu dem Fest» r JchHehe
für deßKayftrs gerichtj da sMNcvLiich

lassen

richten/

den Juden hab

ichs

kein

leid gethan «. - Ich beruffe miAauff
den Kayser.
Dieses nemlich war es / was Festus in dies
ser fach vor wichtig und ernstlich hielt ; den
Juden eine freude zu machen / deß Agrippci
fürwitz zu vergnügen / Und sich zu emschliessen / was man dem Kayser schreiben müste«
Gieng man weiter und wolte den gründ uns
tersuchen / so war man ein narr.

Vierd-
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Vierdter Satz.
Andrer irrthum : Der menschen absichern
und das ansehen dieser und jener ursach
machen daß diejenige / so in gewissen Re -/
ligions -- punckten woh ! unterrichtet
simd / das Hertz nicht haben/
das maul auffzu-thun.
O^Grippa der ein Jud war / mithin hart an
^ seiner Religion hielt / und die propbezey«
ungrn wohl verstund/verfuhr viel ernstlicher.
St . Paulus / so ihn kanvte/ nahm ihn zum
zeugen an über das / was er deß HERRN
JESU Christi halben vorbrachte. Und da
äü .
Festus ihm zuschrie/ daß er rasete. Nein/
xx.vi.rs. nei!i/'/> fpräch er / mein theurer Feste/
ich mft Mht - - Denn der König weiß
solches wohl / zu welchem ich freudig
rede? Denn ich achte / ihm sey der
keines nicht verborgen / denn solches ist
nicht im winckel geschehen / sondern
vor allem volck. Darauff seine rede selbst
zum König wendend/ Glaubst du / sagt er/
König Agrippa / den Propheten ? ich
weiß daß du glaubest . St . Paulus wolt
ihn verbinden/ guthertzig vor Festus und den
Römern herauß zu sagen/ alles was er von
diesem Punct wüste/ und ein solch zeugnuß
war er den Heyden schuldig. Aber er braucht
nichts als umweg/ und ohne etwas zu offen¬
bahren/

i
ß
I
I

.
H. Schnfft gezogen
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balmn von den mir ackeln/ so in Judaa geschehcn/ noch auch zu bezeugen/ was er von
den Prophezeiungen / in welchen so viel von
Christo geredet worden / hielte / vergnügte
er sich gleichsam schertzweiß dem H . Paulo zu
antworten . Es fehlet nicht viel / du w v<
berredest mich/ daß ich ein Christ wür¬

de.

1
"

Solche gedancken hatten die hohen leute in
der Welk / die Könige und die Staats,Herrn
über der großen lache dieser zeit/ nemlich deß
Christi . Man verlangte
JESU
HERRN
sie weder zu misten/ noch tieff zu überschlagen/
ia nicht einmahl zu sagen / was man davon
hielte oder wüste. Nach diesem wer will sich
verwundern / daß man so wenig darvon in
den weltlichen Gejchlchlen findet?

I

Fünffter Satz.

'
l
'
>

Der Alrrgcn dieser Welt gleichgnltigkeit
über der Religion.
5s >Jchts aber ist verwunderbahrers gewesen/
^ l gis vjx Athenienser. Athen war zu allen
zeiten die Residentz der artigsten sitten/ der
wissenlchafften und deß Verstands. Die ? KiIvtopbi rcmmphirten allda / und seit diese
Stadt den Römern unterwürffig war / so
hatte sie nichts weiterS / weder nut kriegs/
noch ftiedenS,geschafften / noch siaats .sachm
zu thun / sondern sie ergab sich gantz und gar
dem sürwitz und den begierden zu Neuigkeiten-

Cc

z
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Die Athener aber alle / auch die aus « !
ländcr und gälte / waren gcricht auff
nichts anders / denn etwas neues zu
sagen oder zu hören . Voraus aber / in
den lehren. Wie St . Paulus daselbst an/
gelanget / und sich in ihrem i^ c^ o oder
Schuhlplatz bey etlichen Epicureern und Skoickern befand/ so äitcumrte er mit ihnen;

v.

Etliche sprachen/ was will -dieser lotterbub
sagenr Etliche aber : Es siehet/ als wolle
er neue götter verkündigen/

(oder clXmo-

ne8, wie man dazumahl zn reden pflegte. )
Sie erinmrlm sich/ daß man unter ihnen
eben eine solche klage gegen dem Socrares geWret / und hiel'en sich immer an ihre alte
Ideen und Vorstellungen. Darüber führte
Man ihn zu dem Rastplatz oder ^ reopago,
worauff sich die berühmteile versamlung von
gantz Griechenland befand / ohn ander
abseoen/ als der Alhenienfer ncugierigkeit zu
befriedigen/ und hjelle man deßwegen inson¬
derheit den räch- Paulus ward angehört/
so lang er die Grundsatz ihrer Philosophie mit
grosser beredsamkeit daher erzchtre/ und war
Grrechenland recht erfreut/ da eS ihn so beguern seine Porten anziehen hörte. Aber so
bald er zum Haupt-puncten kam/ daß er lh¬
nen den wieder ausigeweckten JEsum Chri¬
stum verkündigte/ und die Wunderwerck/ so
GOtt gethan / um zu weisen/ daß JEsus
Christus derselbe wär / den er erwehlet hat¬
te' seinen willen den menschen zu offenbahren:
Da Hustens etliche ihren spott / etliche
aber

j!
H
>
j
!
,
^
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aber
/
aber/ so gegen der warherc arnger
weni¬
noch
/
gründ doch nicht wahr gesinncl
ger gleichgültig/ sprachen hässlich zu ihm:
Wir wollen Dich davon weiter hören.
von ihnen.
Und also gieng Paulus
die sawürde
so
/
drmgt
weiter
Wann man
sich
hatte
man
/
seyn
worden
che gantz ernlilich
a/
geschickt
von gutem hertzen zur bekehcung
her die Welt wolle anmichts als ihren fürrvitz
und ibre wollujt gcdcncken.
Auff solche wersi bezeugte man sich auchl-uc.
von ansang gk' en dem HERRN Chrsito.
HerodcL/ dem Pilatus ihn zugesandt hatte/
wolle nichts als mirackel sehen/ und hatte er
/ daß ein GOtt seine allmachr angewünschet

> wendete/ ihm einigen freuden zu erwecken.
Weil er aber die wercke seiner gewaltigen Hand
nicht wolle zu deß Königs spaß dienen lasscn/so
s hat er ihn verachtet/ und wiederum als einen
ü jhoren mit einem wcissen kleid angethan / zu, ruck gesandt.
. Wie JE - sok.
PilatuS machte es nicht besser
sus ihm gesagt : Ich bin dazu gebohrcn/ ^vu '.;/.'
und in die welk gekommen / daß ich die
Wahrheit zeugen soll . Wahrhaffüg tieffsinnige worre ! dardurch er ihn lehren wolle
die Wahrheit GOttes zu suchen. So hat er
i ihm geantwortet : Was ist die Wahrheit ?
Worauff er auffgestarden / ohne sich weiter
darum zu befragen/ gleichsam als wann er
l gesagt hätte : Die Wahrheit? sagest du ? und
wer wciß sie? Oder was hilfft uns die Wahr¬
heit wissen/ die so vorbey spatzierl? die weltleme
4
Cc
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lrute/ und voraus die grossen bekümmer
sich wenig darum/ und nehmen nichts zu
hertzen
/ als ihrer sinnen vergnügen und ihre
geschaffte.
Wir seind nicht besser als alle diese/ von
denen wir eben zu reden kommen
/ und wann
wir nicht so offmtlich ZEsum Christum und
seine lehre verachten
/ so es zu dem ernst in
der Religion komt/ das ist/ dieselbe thätig
zu zeigen
/ und seinen ehr,gcttz oder seine Wol¬
lust GOtt und der Seeligkeit auffzuopffern/

so lachen wir heimlich über die so uns drrzu
rathen/ und ist die Religion uns nicht we,
rriger ein gauckelspiet als den ungläubigen-

Sechster

Satz.

wie endlich
) die Staats ^ lughcit die Re->
ligiorr mit offmbabrcr unbilligkeit
zu verfolgen angefirngen.
AHAnn man nun von

der Religion als ei,
ner sonderbahren neuen Materie geredet
hätte/ so hätte vielleicht die Welt dieselbe
nie verfolget
/ wie sie aber gesehen
/ daß sie
die jenigen verdammte
/ die ihr nicht fol¬

wo ten / so trat daö inreresse augen¬
scheinlich Herfür
/ und mischte die händ Mit
in das spiel
. Die Pkariseer tonten nicht
leiden
/ daß man ihren grjtz so verschreyt mach¬
te/ noch daß man ihnen die herrschung über
die gewissen emrcissen wolle
. Die jenige
/ so
die götzen lchnitzelten und machten
/ und an¬

gen

ders

.
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dere/ so unter den Heyden ihren nutzen aus
l dem abgöttischen dienst zogen/ reihten das
volck auff : Man erinnerte sich/ daß Diana
die grosse göttin der Ephesier war / daß isir

Tempel für nichts geachtet/und Darzu^ . xix.

s ihre Majestät untergehen würd / welcher
i doch der Welk . K-ciß Gottesdienst erzeiget,
j Und zugleich dörffte das grosse ansehen und
E der grosse nutzen so einigen insonderheit darj aus erwuchs/ dardmch verlöschen.
s Rom selber ward ergrimmet/ da man seine
! göiter vcrschreyen wolle/ nicht änderst vermcynend/ als es wäre denselben seine Siege
schuldig. Die Kapser fasre einen hcffkigcn
^ Mn / daß man sie nicht anbeten wolle. Die
!s Römische Staats - Skißbelt salste das urtheil
!! daß man sich an die alre Religion halten solle/
vnd wäre es so viel/ als sie gäntzlich stürtzen/
!i so man einige Veränderung darinnen litte.
/ bürMan beliebte sich auffruhr/ rebellioncn
^ gcrliche krieg in der Einsetzung deß Christens thums einzubilden; Obichon die erfahrung
bezeugte/ daß die Religion in der that auff,
käme/ ohn daß die veifolgungen/ so grau¬
sam sie auch möchten gewesen seyn/ ich will
nicht sagen einigen auffjiand und einigen un¬
gehorsam/ sondern nicht einmahl das ge,
! ringste gemurmel unter den Christen verur¬
sachet. Aber die hochmütige und verderbte
- Welt wolle sich nicht wegen ihrer unwissrnI heit und blindheil überweisen lassen/ noch eine
Religion leiden/welche den sämptlichen zustand
und das gantze außsrhen der menschlichen sachen

.
veränderte

Cc 5

Sie-
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Siebender

1

Satz .

!

Die schwachen und gemeinen geijrer ver¬
lachen dle Lrömmigkcir der Könige.
d

^cha! Davids Gemahlin/ so in der Hof«
farch/ und ohne gottserligkest bey ihrem
vattr Saul aufferzogen worden/ wie sie ih«
rm Gemahl den König so freudig vor der
Bundslad / die er mit königlichem pomp in
§sm
bringen li-ß / springen und tantzen savi.
verachtete sie ihn in ihrem hertzen
. Wlt

herrlich/ sagte sie/ ist heute der König
von Israel gewesen/ der sich für den
magden seiner knechte entblößt hat/
wie sich die bösen leute entblößen. Da¬
vid aber sprach zu Michal / ob er sie

auff das zarteste liebte; Ich Will für
dem HErrn spielen/ der mich erweh¬
schon

ret für deinem vater / und für alle sei¬
nem hauße/ daß er mir befohlen hat
ein Fürst zu seyn über das volck deß
HErrn / über Israel . Und will noch
geringer werden/ denn also/ und will
niedrig seyn in meinen äugen/und mit
den magden davon- u geredt haft/ zu
ehren werden.
Dieser spott,geilt soll an
den höffen nicht überhand

nehmen/voraus bey

den weibsleuten/ wann sie auch schon Köni¬
ginnen wären / dann bey solchen muß man ihn

am meisten zurück treiben: GOtt hingegen
be,

H . Schristr gezogen.
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belohnte die ftömmigkeit Davids / und straffte

die Michal mit ewiger Unfruchtbarkeit.

Achter

Satz.

Grosse Könige haben was ernstliches in
der Religion in acht genommen/ und

erkandc. Das cxempel deß
Davids.

§ > Ie Bundslade war bey dem alten volck
das zeichen der gegenwart GOltes / wel. ^
! ches doch viel geringer / a!s wie wir sie in dem
,! H . Nachtmahl haben - und nichts desiowen Niger war deß Davids andachl vor die Bunds, lad ohnvergleichlich groß . Wie er sie in Sion
lj! bringen ließ/ beschenckte er das voiek ausi das
!l reichlichlte/zu ehren eines so hochftycrlichen lqi ges. Und da sie einher gierigen mit der Lade r. s-m.
deß HCrrn ( den qantzen weg ) opfferte man . vi.
^ Man spielte vor ihr her mit jauchzen / po, ^
! saunen / trompeten / und hellen cymbem/ mit
! Psaltern urw harffcn . Der König ohn seine
^ königliche kleider/ die er vor GOit zu tragen
Und David tanhte
sich nicht erkühnet.

unt aller macht für dem HErrn her/
und war begürtct mit einem leinenen
' Leibrock/ und David samt dem gantzen
^ Israel führeten die Lade deß HErrn/
i herauff init jauchzen und posimnen.
! Dieses waren zu derselben zeit übliche Cere¬
monien.

/ als
In Uner traurigern Gelegenheit

er

zu

straff
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straff seiner fünden vor Absalom flöhe/ ha¬
ben wir gesehen/ daß man ihm die Lade deß
HEcrn gebracht/ als wie die em-sige fache/
d«e ihm einen tröst geben kante. Aber in dem
stand / worinneners/ch befand/ hielte er sich
mcht vor würdig/ dieselbe zu sehen/ weil mit
ihm damahls GQtt als einem sünder verfuhr.
XV. ^

Werd

ich Gnade

dem HErrn / (nach

finden spricht er / für
dieser zeit der züchtigung

so wird er mich wieder hohlen/ uno
wird mich sehen lassen/ und sein häufi.

D ' cses war der liebste end zweck fernes wunschms. Und währender Regierung des Sauls/
da er aus seinem Land und von der heiligen
Versamlung deß volckeS GOttes verbannet
war / so seufftzeke er nach nichts als nach der
Lade deß HErrn . Dieses ist ein grosses exem«
pel zu erkennen/ was man in ge^enwarr deß
Leibs und Bluts JESU Christi empfinden
soll / von dem die Lade deß HLRRN doch
nur ein unvollkommenes Vorbild Mr.

Neundter

Satz.

Der Fürst soll drey gattungen der falscher,
Frömmigkeit sörchten. Und erstlich die
p - litische/ und welche nur aus¬
sen gleistet.
OWey Ursachen sollen den Fürsten abA halten / daß er in Übung der frömmlgkeit
sich nicht zu sehr auff den,äußerlichen schein
lege. Die erste/ weil er eine allgemeine Per¬
son

H. Schüsse gezogen
.
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fon ist / folglich verstellt/ und nicht natür¬
lich/ wann er nicht achtunggibt / wegen der
jsonderbahren brtrachtung/ die er vor das gejmeine Wesen haben soll / welches die äugen
immer auff ihn gerichtet hat. Zweytens weil
in der that die frömmigkrit nützlich ist/die Re¬
gierung zu befestigen/ dergestalt/ daß ein sol!cher Fürst unve, mercktcr weiß sich angewöhinen könte/ dieselbe nur von dieser feiten an¬
zusehen
. Also sagte Saul zu Samuel / der
ihn verließ/ und nicht mit ihm gehen wolle/
den HErrn anzubeten vor dem gantzen votck:

Ich habe gesundiget / aber ehre mich, . §->-».
doch jetzt für den Eltesten meines volcks
und für Jfrael/und kehre mit mir um/
!daß ich den HErrn deinen GOtt anbete.
Er wolre ihn ninier seinen HErrn nennen/und
um die Religion wenig bekümmert
, dachte er
an nichts mehr als nur den äußerlichen schein
! aus Politick zu erhalten.
Auff solche weiß wiesen sich die Könige in
Israel offtmahls fromm wider Baal / und
seine götzembilder
. Aber dennoch nahmen
! sie sich wohl in acht/ daß sie die güldene kälber nicht zersiöhrten/ die Ierobeam auffge! richtet hatte / daß ihnen das volck anhienge.

!Dmn er gedachte in feinem hertzen
-das Königreich wird nu wieder zum ^" '^ '
hauße David fallen / so diß votck soll
hinauff gehen / opffer zu thun in deß
HErrn hauße zu Jerusalem/und wird
sich das Hertz deß volcks wenden zu ih¬
rem
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rem Herren Rchabcam / dem Köntgel
Juda / und wieder zu ihm fal!kn.>
Und der König hielt einen rath / und!
machte zwey güldene kälber/ und sprach
zu ihnen :
Es ist auch zuviel hinauff gen Jerusalem zu gehen / sihe/ da
sind deine götter / Israel / die dich aus
Egyptenland geführct haben.
Also rodete Ichu alle Baals pfaffen/und
zubrach die Säule / und legte feuer in ihre
kirche. Und gleichsam als wolle er sich der

Religion auff das eyfferigsie annehmen/und
ihr alle schuldigkeit bezeugen/ nimmt er den
frommen mann Jonadab den Sohn Rechab
mit auff seinen wagen/ daß er ein zeug seines
r. k-Z.x. eyffers sey. Komm Mit Mit/ sagt er/ UNd
-r. -s. sihe meinen eyffer urn den H Errn . Aber
von den funden Jerobeam / der Israel

xuA . sündigen machte ließ Jebu nicht/ von
güldenen kälbern zu Betl > El und zu
Dan . Eine staats-ursach verhinderte ihn.
Eine solche Religion hat ein politischer Kö¬
nig. Er erweißt einen abscheulichen eyffer in
fachen die seinem ehrgeitz nicht zuwider seind/
und es scheint/ als woll er aller frommen
hertzen verlangen erfüllen/aber die falsche Politick hält ihn die Frömmigkeit biß zu ihrem
rechten punckt zu bringen. Joahas einer deß
Jehu Nachfolger im Reich Israel schiene noch
weiter gehen zu wollen. GOtt harte Israel
unter die Hand Hasael deß Königs in

Syrien

H. Schliffe gezogen.
<1/
Syrien und Benhadad seines Sohns
gegeben. Aber Joahas bat deß HErrn
angesicht / und der HErr erhörte ihn/
denn er sahe den jammer Israel an/
wie sie der König zu Syrien drängte.
Inzwischen einschloß dennoch Joahas / wel,
cyer in seiner büß sich von gantzem hertzen zu
.GOtt zu bekehren schiene/ nicht die güldne
kälber zu verkilgen/so Israels ärgernuß waren:
Und liessen sie nicht von der sünde deß v. s.

lhaußes Jerobeams / deßwegen verließ
ibn auch GOTT / und der König zu
i Syrien hatte sie umgebracht/und hatte
isie gemacht wie dreschexs staub.
!^ Äürs dieses äußerliche Wesen der frömmigkcit ist nichts als heucheley/ und ein stückgen
der abgefeimten Printzen / die auff nichts be^dacht seind / als das volck durch den schein
einzuwiegen.
Ein solcher alter Fuchs und
^verstellter Staats .Mann war Herodes / die!ser stellte sich so ryfferig für daS Jüdische Ge¬
lsetz/ daß er auch den Tempel mit einem dem
!Salomon gleichen Pracht auffbauete/zu gleicher
zeit richtete er dem Augustus auch Tempel
auff.
Und weiß man / was er wider JESUM
Christum gleichfallBvorgehabt. Besieht man ir-;.4.
sein äußerliches verfahren / so begehrte er
nichts so sehr als mit den weisen diesen König
cher Juden / so erst gebohren ward / anzube¬
ten. Er verfammlete den Kirchen-rath / wie
ein mensch/ der wegen nichts als der prophe-

tevungen
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zeyungen mehr erklarungen haben wolte / als!
les dieses um sein teuffiilch vorhaben denHey - I
land umzubringen / zu bedecken; welchen der!
Ticul eines Königs der Juden fernen herrschbegrerden verhaßt machte / obschon die werß
mit der er den menschen erscheinen wollen/ ge¬
nugsam zeugte/ daß sein Reich nicht von der
weit wäre.

Zehender

Satz.

Die zweyte gattung der falschen fi-omnrig^
keit : Die gezwungene Frömmigkeit / oder
die aufs einem zeitlichen absehen
gegründet ist.

/SJne dergleichen war deß Holophernis / da
/uöitk. ^ er zu der Judith sagte : Wird NU dein
LI. - i.

GOtt solches ausrichten / wie du ge»
sagt hast / so soll er auch mein GOtt
seyn.
Er meint/ so viel siege
. Die ehr-

geihigen werden anbeten / was man will/ nur
daß ihr ehrgeitz vergnügt werde.
LIsrc. VI.
20 .

Heropes furchte Zohannem / der ihm

mit einem unüberwindlichen entschluß seine
LuL.Ul.IK
fehler vorwarff ) denn er wüste / daß er

ein frommer und hciüger mann war/
und verwahrete ihn / und gehorchte ihm
in vielen fachen/ und hörte ihn gerne
Wir haben schdn angemercket. daß diese staatsköpffe bißwerlen den frommen und redlichen
leuten alles gutes thun wollen
. Aber alles

H. Schrissc gezogen.
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dieses war nichts als ein blendwcrck/ oder ein

abergläubischer schrecken/ dann er fürchtete
also den heiligen Johannes / daß nachdem er
ihm dem kopff abschlagen lassen/ er noch fürch¬
tete : daß er nicht von den todten auffjiünde/ ^ re. vr.
ihn zu martern.
Man höre den sioltzen König in Assyrien/
den AntiochuS an : Es Ist ja recht / sagt er/
daß man sich vor GOTT
demüthige/
und daß ein sterblicher mensch nicht so
vermessen sey / daß er sich düncken last
se / er sey GOtt gleich . . Und verhieß/
daß er die heilige statt / die er zuvor ge.
. dachte zu vertilgen / und eine todengrub
darauß zu machen / frey wolte lassen/
und die Juden die er zuvor nicht werth
geachtet / daß sie solten begraben wer.
den / sondern den vögeln und thieren zu
fressen geben wolt / die wolt er frey las.
^ sen / wie die bürger zu Athen » » Und
! den heiligen Tempel / den er zuvor be¬
raubet hattt/wolt er mit allerley schmuck
wieder zieren - - Darzu wolt er selbst
j ein Jud werden . Aber diß war damahls/
> als er die Hand GOtteS sirhlrte/ der er durch
>diese so eitle Versprechungen sich zu entziehen
gedachte. GOtt achtete diese gezwungene büß
nicht. Und dieser bößwicht betete zu dem
' HErrn
/ der sich nu nicht mehr über
ihn erbarmen wolte.
Dd
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GaleriuS Maximianus und Maximinus/!
L lib VIII
die zwky grausamiten Ver folger der Chrijtlichen !
c. >6.c .l7.
Llib . X. kirchen/ starben auch mir einem eben so ver,
fltblichen brkändtniß ihrer fehler : und ehe
c. ic>.
I-sÄznr. GOtt sie der letzten matter übergab / so ließ
er sie auch seinem volck eine demüthige abbitt
xcr5ec.
thun / mit welchem sie so lang auff das tylaunischeste umgesprungen-

Eilffter

Satz.

Dritte gattung
der falschen srömmigkeit.
Die übel verstandene
stömmigkelt
und
die nicht am rechten ort geübt
wirdi . 8»m.

XV. 18.

OEuch hin und verbanne die sünder / die
^ Amalckiter / und streite wider ste /
biß du sie vertilgest / spricht der HERR

zu Saul .

Und dieser Pcintz hat deß raubs

genommen / schaaff und rindcr / dem
HErrn sie zu opffcrn . Samuel aber
sprach
Meynest du / daß der HErr
luft habe am opffer und brandopffcr/
als am gehorsam der stimme deßHErren / siehe/ gehorsanr ist bester denn opftfer / und auffmcrcken besser denn das
fette von den Widdern . Denn ungehor«
sam ist eine zauberische sünd / und wi¬
derstreben ist abgöttcrey und götzendtenst. Darüber ist das urtheil aus der höh
aespro.

H. Gchrrffc gezogen.
4 >gesprochen worden. GOtt hat dich auch
vcrworffen / sagt Samuel / daß du nicht
König seyest.
Herodes der den H .Johannes umgebracht/
war auch nullen unter seinen grölten laiterthaten nicht ohne einige empfindung der Re¬
ligion. Er setzte den Heil-gen vorläuffer ins gefangmß / der ,hn öffentlich wegen semer blut«
scband best«äffte- Aber zu gleicher zeit hüben
wir gemeldet: Daß er ihn fürchte / weil »«,
er wüste/ daß er ein frommer und hei.

^

liger mann war / und verwahrete ihn/
und gehorchte ihm in vielen fachen/ und

hörte ihn gern. Nichts deffoweniger opfferte er ihn zuletzt äuff / und da er / ich auff
das ungerechteste ein gewissen machte / ssUrieb
ihn die falsche ehrerbiet gkeit gegen seines ge¬
thanen eyd zu der Missethat. Er war trau¬
rig / daß er sich so weit herauß gelassen und
verbunden ; doch UM deß eydes Wtllett/

und deren/ die mit ihm zu tische sas
Vt.
scu/ befahl ers ihr zu geben. Ja / da -«
er ihn schon töden lassen/ fühlete er noch angst , ^ «l,
dann da er von den wunderwercken JEsus
hörte / sprach er : Dieser ist Johannes
der Täuffer / er ist von den toten austerstanben/ darum thut er solche thaten.
Er verachtete die Religion / dannoch wird e«
von dem aberglauben tyrannisiert . Er hör¬
te und schützte den / so er in bände geschlos¬
sen / rillen gefangenen der am hoff angesehen

Dd i
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war ; den unerschrocknen radier deß pursten/
und den oftenbabrkn fcmd lemer liebsten/ der !
inzwischen doch gedörrt wardeinen
menschen
den man umbringen ließ, und nach diesem
nichts desloweniger annoch förchleke. Was
für v:e>furchten / die sich untereinander schlu,
gen / diese«inen heiligen mann zu vermehren/
jene aus seinem mund die freyesten verweiß
zu hören / diese sein vergnügen zu frören / jene
vor der gesellschafft schwach zu scheinen/ die
angst vor der göttlichen gerechtiqkeit die nichts¬
destoweniger w eder zurück sich / ob man sie
schon so offt zurück gestoßen. Alles dieses
machte einen wunderlichen Mischmasch
. Mas
soll man von einem solchen Prmtzen glauben/
oder halten ? bald glaubt man er hab einige
Rkchq«c^ l / bald er hab im geringsten keine.
Esnst ein-shnauff östliches rätzel/ und der abcrchauben nat nichts / das ordentlich aucheinander folget.
Man häuffet seine gebette auff den kippen
und mischt das Hertz nicht hinein. Aber das
heistt den Hendrn nachahmen / sagt der Sohn

Lottes / Welche meinen / sie werden
ii,. xv. r. erhöret / wenn sie viel Worte mawen.
Und hön man aus dem mund deß Heylands:
Dich volck nahet sich zu mir mit stimm

'

munde/ und ehret mich mit sttncn tip¬
pen/ aber ihr Hertz ist ferne von nur.
Man schändet die beste wercke/ man fastet
und hält m,r grosser sorgfalr die Kirchen- ge¬
ben / es ist billig. Aber wie der Sohn Gat¬

XXUl.rz.

tes sagt: Man lasset dahinten / was
schwär

H . Schn 'fft gezogen.
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ftf'wär ist im gcsttz/ ncmliw das gcrtchtc / die barinbertziakcit und d§n glau¬

ben / dist >o!t man tbun und jenes nicht
lasten. Das ;st aber ein fasten / das/ .vm. 6.
iel, erwchle / spricht vrr HLrr : Last lost
welche du mrt unrecht verbunden hast/
!last ledrg weiche du deschwarest->- Brich
dem hungrigen dein brod - - So du
!einen nacketeu stehest/ so kleide ibn - Als «,
denn wird deine gerechtigkett für drr
hergeben wie die Morgenroth.
Du bauest prächtige Tempel/ du häuftest
chstne opss-r / und lägst den (Nottrsdicnst vor
allen LUtären auff das herrlichste verrichten.
Aber IEsas Lhaiius antwortet : Gehet

aber hin und lernet was das sey/ Ich
ibab Wohlgefallen an barmhertzigkcit
>und nicht ain opffer. Die opffer die
ßGOtt gefallen stud ein geängstet geift/
ein gestrigstes und zuschlagencs Hertz.
Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst
vor GOTT dem Vater ist der / die
wanstn und Wittwen in ihrem trübiaal
-besuchen/ und sich von der welt unbe¬
deckt behalten.
Setze also ein jedes werck nach seiner orditiung. Wann du meinst/ da du die kleinen
Verrichtest/ daß du der Pflicht die grossem zu
thun entbui den seyst / so wirst du von den
jenrgen seyn/ von weichen geschrieben lieber:

Ddz

Man
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M nx . Man vertrauet auffis eitel - - - Sitz
wircken spinneweben. Jbre spinneweb
taug nicbt zu kleidern/ und ibr gewirck
taug nicht zur decke/ denn ihre wcrck
ist mühe / und ihre gedancken sind mü¬
he/ rc.

Fünffter Artickel.
was

die grossen Röntge vor sorg
vor den Gottesdienst ge¬
tragen.

Erster

Saß.

Die sdrg deß I - sira/ deß Davids / deß
Galomsns / die Bunds - Lade zu
silsstcrr/ und den Tempel
GOTTES
zu
bauen.
^Ofua
hatte nicht so bald das verheißene
^ land eingenommen/ und ausgetheilet / daß
er um dasselbe auff ewig unter GOttes schütz
zu befehlen / welcher es seinem volck gegeben
hatte/ die gantze gemeine der kinder Js-

1-e.
»vm. r. x^^l ge» Silo versammset / und da¬
selbst die Hütten deß Stiffts auffgerichtet.
Dadurch mußte man anfangen
und GOtt m den besitz dieses landes setzen/
und deß gantzen volcks/ dessen warhafftcr Kö¬
nig ex

war.

Hernach

H. Schrifft gezogen.
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Hernach hat David einen viel würdigern
ort vor die Lade deß HErrn / und die(Ktissts- ^
Hüttena . ßgrschen/ und hat dieselbe in Sron
wohin er sie Mit grossem Pracht brin^ g n l ffm. Und hat GOlt Sion und Je,
' rusalcm rrweh.et/ wo er seinen Nahmen und
I semen Gottesdienst ftlt gründete.
! Er hat auch wie gemeldet worden/ die zu, r.
! rüstungen deß Tempels gemacht/ wo GÖtt vn.
mit vielem prachr sich wolle verehret wissen/
daselbst hin hat er die beute der überwundenen1. r-rr.
H vöicker gewidmetEr bezeichnet den ort /
H den GQtt selbir auserwehlet hatte / und be,
j! fichtt dem Saiomon ihn zu bauen. Salomon
l har dieses grosse werck mit den prächtigsten
> Unkosten/ wie wir anderöwo gesehen/ vollen,
I det. Dann er wolle es/ so viel er konte/der
grosse dessen
/ der darinnen wolle bedienet und
l angebekter werden/ glcich machen: Da6r . r-»r. n.
l! hauß / sagt er / das ich bauen will / soll ''
groß seyn/ denn dieser GOtt ist grös¬
veefttzl

ser denn alle götter. Aber wer ver»
mags/ daß er ihm ein hauß baue?
Zweyter

Saß.

! Alles was man vor GOtt prächtiges und
herrliches macht/ ist allzeit weit
unter seiner große und
^
Hoheit.
§ >Jeses war SalomonS Meinung nachdem
^ er so einen kostbahren Tempel gebauet/
Dd 4
dem
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dem nichts jemahls gleich gewesen. Denn
meinest du auch / sagt er / daß GOTT

bey den menschen auff Erden wobne?
sihe der Himmel und aller Himmel

him»

mel kan dich nicht versorgen, und Da¬

vid/

so die zurüstungen angeftyafft harte/wie¬
wohl er nichts gespahrer/ und zu diesem werck
gewidmet :
Hundert
tausend
centner

rxu 'i. Goldes / und tausendmahl tausend
'4 -

centner

Silbers

/ dazu Ertz und Eysen
holtz und ftrine
/ so zu ei¬
nem so prächtigen Gebäu nöthig waren / ohne
die Cedern welche etwas der koftbarjten fachen
waren / zu vergessen/ doch fand er dieses.al¬
les viel zu gering / in ansehen seines verlangens : Ich habe / sagt er / dieses alles in

ohne zahl / auch

meiner armuth verschafft.

Dritter Satz.
Die Fnrsten lassen sich angelegen seyn/
daß man den Leyercag hei¬

lige.

.r -

MOSES
läßt einen ins Gefangnuß legen/ und strafft ihn hernach/ auff GOrtes beseht mit dem tod/ der den Sabbat
entheiliget hatte . Das Christliche Gesetz ist
viel gelmder/ und die Christen die sich mehr
weiffen lassen/ haben dergleichen schärfte nicht
vonnöthen / doch deßwegen muß man nicht
dergleichen verbrechen ungestrafft hingehen las,
ftn .
Die
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seind voll angesetzter
Die Verordnungen
strafen wider die Lnlheiliger der Fkyerlage/
sonderlich deß heiltgrn Sonlags . Und se,nd
die Könige verbunden dre Obrigkeiten anzu¬
halten / dir Vollziehung dir,er Gesetz wohl m
acht zu nehmen / wider welches man gar osst
sündiget / ohn daß man noch die nothwendige
! Mittel dieses übel anzuwenden / recht ange¬
wandt har.
Von der Heiligung der Feyertäg - rühret
, voraus der rechte Gottesdienst her . Davon
! wahrhafftig die Verehrung und das Geoacdtm 'rß sich leicht durch die, stauge bemühung /
j worinnen die menschen ihres lebens und amts
j halben verpflichtet jemd / verliehren winde/
insonderheit gewisse Tüg
s wann nicht GOlt
zu gedencken/und sich
« bestimmet hatte/daran
erwecken und zu erzu
den geist der Religion
j neuern.
Die heiligen Könige Hißkias und JosiaS
n
seind berühmt in den Geschichten deß volckS
GOttes / weil sie das Otterfest mir solcher
andacht und grossem pracht feyren liessen.
Alles volck war voller inniglichen Freuden.

Denn sink der zeit Valomo war sol- xxx
chcs zu Jerusalem nicht gewesen/ sagt

man von deß Hißkias Osterfest . Und von
deß Iosias wird gemeldet : Denn es war

k -ZL

kcilsPassah so gehalten / als dieses von
j der Richter zeit an / die Israel gerichtxxxv.
haben/und von der zeit an Samuel deß >«.
Propheten.

Dd r

Die

4r6

Seaars -^ unst aus den Worten
'
Die Feste der Christen seind vielmehr soj
einfältig hin / weniger scharst/ und zu g eicher zeit doch mehr heilig/ und mehr tröstend
als die der Juden / welche nur den schalten
der wacheiten die uns geoffenbahret worden/
in sich hielten; Und inzwischen sind wir doch
viel fauler und nachlässiger sie zu begehen.

Vierdter

Saß.

Die Fürsten tragen nicht allein sorg vor
die GDrc gewidmete psrjöucn : sondern
auch vor die Güter so zu ihrem
unterhalt bestimmet
jcind.

slr.vll. fürchte den HERRN

n-

r.u«. x.

o Priester.

/ und ehre den

Wer euch höret / der höret mich / und

wer euch verachtet/ der verachtet mich/
sagt JEsuS Christus selbst zu lernen Jün,
gern.

vcurxn.

Hüte dich/ daß du den Leviten nicht
verlässest/ so lange du auff Erden lebest.

In dem die Erde dich nehret/ so madnc sie
dich an / daß du vor den unrerhalt der die,
ner GOltes / der sie fruchtbar macht/ sorgen
sollest.
Das gantze Gesetz ist mit dergleichen Ge,
V' ' ' botten angefüllet. Abraham bat seinenNach¬
kömmlingen ein exempel gelasskn/ in dem er
den zehenden theil der beule/ die er seinen
feinden
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l feinden abgenommen/ Melchiftdech dem Prie1 sier deß Allerhöchsten/ der ihn segnete/ und
1 vor ihn und das gantze volck opffcrke/ gege¬
ben.
In diesem stück folgete Abraham einer schon
lang gebräuchlichen Gewohnheit . Von der
: ersten Man/ findet man es bey allen völ! ckern. Und haben wir besten in Egyprm unI ter Pharao und Joseph ein schönes Gcdenckmahl. Alles volck vcrkauffte dem König rein
s acker und land / um Brod zu haben : Allst - 6e„,
genommen der Priester feld das kaufst

j te er nicht/ denn es war von Pharao
! für die Priester verordnet/ daß sie sich
nchrcn sollen von dem benandtenj das
' er ihnen gegeben hatte/ darum durfften
^ sie ihr feld nicht verkauffen.

Das volck Israel beklagte sich nicht / daß
I'
^ es den Leviten und ihren Familien / die doch
! den zwölfften theil der nanon / indem sie eiI ner von den reichsten und grölten Stämmen
waren / ausmachten / verschaffen mußte. Im
gegencheil ernehrete sie es mit der grölten freude. ES waren zur zeit Davids ; 8000. Levi,r » .
ten/vom dreyssigsten jähr an > ohn die Prie , x ^.v.
ster Aarons Kinder zu rechnen/ so gleicdwol
in zwey Haupt Familien durch die zwey Söhn
Aarons / und zu Davids Zeiten m vier - und
j zwantzig zahlreiche Familien / so von diesen
' beyden ersten entsprungen / ausgetheilet wa¬
ren. Das gantze volck unterhielt sie reichlich/
, in allen fachen sampt ihren Geschlechtern:

Dann

<rr St -ggts- ^

unsk

aus den wort -cu

'k

Dann die Levü' en halten keine andere Güter !
noch theil unter ihren brüdern / als den ze, !
henden / die erstlinge / und was ihnen sonst
daö volck freywillig zu verehren und zu geben
pflegte . Und war diese Unterhalts - verschaf,
fung eine von den Haupt Übungen der religion
und vor die wohlfart deß gantzen volcks-

Fünffter Satz.
Davids unvergleichliche Oorsorg.
^Ie
grossen Könige aus dem hauß Davids
^
haben ihr Reich berühmt gemacht/dmch
die verwunderbare sorg / die sie bezeuget / die
Ordnung
deß Gottesdienstes und aller Ver¬
richtungen der Priester und Leviten nach dem
Gesetz Mosis zu erhalten.
David hatte ihnen das exewpel gegeben/
und diese schöne Ordnung
gemacht / w .-lche
hernach die Nachfolger in acht genommen/
i . ksr.
und sie vollzogen haben .
Dieser so wohl
XXIV.r.
fromme
und
kluge
/
als
dapffere
und sieghaffre
I . ?Ak.
XXV. König / wandte die letzte jähr seines kbens
r . ksr.
zu diesem hohen Geschafft an / indessen das
XXIX.rf. gantze Reich frieden genoß . Darinnen ward
er begleitet und bedienet von den Fürsten deß
Reichs / und voraus dem Hohenpriester mit
den Häuptern der Levilischen und Priesieriichen Familien / und den Propheten Gad und
Nathan / wie er dann auch selbst ein Pro¬
phet war / und in der Schrifft unter die je,
mge gezehlet wird / so von GOTT
getrieben
waren.
Der2. § ÄM.

xxm.
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Vermittelst diefts H . rechts/ und durch eine
sonderbabre eingebung regulirte er die stunden
»deß Gottesdienst ,s. Er vec ordnete die Leviten/ 1.
-

üzu ftchcn deß morgens zu dancken und
!!zu loben den HErrn / deß abends auch
^also.

?sr.

Er stellte an / wie alles in dieser grossen

Versammlung der GOtt gewidmeten Diener
! nach der reyhe/ und kraffr ihres ampks nach-

! einander folgen mußte / und befahl den Ler.
i viren zu dienen: Nach ihrer weiße / daß
>sie warten der Hut an der Hütten deß

Sttffts

?ar.

is.

und deß Heiligtums / und der

^kindcr Aaron / ihrer brüder . Dann diese
^ waren nach dem beseht GOlres / und dem
^ Gesetz Mosts die vornehmsten bey diesen Be¬
dienungen-

>! Unter diesen Leviten waren drey Haupt, l.
! Personen / so den König bedienten/ Affaph/
^ Jedrthum und Haman . Dieser letztere war
j der Schauer ober der Prophet deß Königs r.
^ genandt . Und Affaph war stäts auch bey
^dem Könige / er wird auch der Schauer gel nandt / und

hat sich durch seine Gesänge

?ar.

?ar.

be-

j rühmt gemacht / dergestalt / daß er zu dem
?David gezehlt wird. Diefts waien die Geist¬
lichen/ nach heutiger art zu reden / welche
deß Königs person am meßten näheren : Leute
von GOkt getrieben / und die vornehmsten r. Ss» .
in ihrer ordnung . David hatte auch einen
Priester mit nahmen Ira bey sich/ welcher den
Ehren,Tim ! emeS Priesters Davids führte.

Sechster

4;» Staats -R .unst aus dmworteri

Sechster
S - rg vor die geheiligte

Satz.
ort

und

gefäsie.

AEr
König Ioas durch Jojada den Ho^
henprietter unterricht « / ueß die Leviten
mit den andern Priestern kommen / sie zu
verpflichten / daß sie zu nmderaustrichtung deß
Tempels / der seit einigen jähren her verabsäu¬
met worden / helffen und mitarbeiten sotten.
Er schrieb ihnen die ordnung vor / und stiffkele den unterhalt . Einer den der König da¬
zu gesetzt/ samt dem Hohenpriester , oder wel¬
chen er darzu bestellen würde / hatten diese
Mittel in ihrer gewalt / um sie in die Hände
der arbeiter zu lüstern / daß sie den Tempel
, . Rez.
Xi . 4 . - . bessern und wieder zu seinem vorigen glantz
L k»r
bringen sotten . Das übrige geld ward zum
XXiV .j6
König und Hohenpriester gebracht / daraus
machte man güldene und silberne gerälh zum
Gottesdienst.
Nicht weniger berühmt machte sich Hisskjas/
da er die Leviten und Priester versammlrte/
um daß man den Tempel und das heilige ge-fäß wieder sorgfältig reinigen solle / welche
die gottlosen Könige entheiliget hatten . Und
er hielte streng über der Vollziehung deß Da¬
vids ordnung.
r. Vctz.
Man kan den heiligen König Josias nicht
XX, '.
genug
loben / was er vor sorg angewendet/
xxr -i.
den Tempel wieder zu reinigen und zu bauen.
r . k»
XXXIV. GOtt hat einem heiligen Scribenten
einge¬
geben / ihm Vieles lob beyzulegen / damit an¬
dere

ü».xxlX.

-. lL.

H. Gchriffc gezogen.

4; »

bere König durch dieses beyspiel auffgemuntert/
eben dergleichen thun möchten.

Siebender Satz.
H Lob

der

Aömge / Iosias und Davids.

<2^ Qm Zosias redet Sirach also : Der s-r.xmx.

^ nähme Josias ist ein edel rauch»
wem aus der Apothecken
. Er ist süsse
wie Honig im munde/ und wie ein sayttnspitl beym wein. Er hatte grosse
gnad das volck zu bekehren/ und die
greuel/ die abgöttereyen( aus dem Tem,
pel und gantzen land) abzuthun . Er
te es mit gantzem herhen auff den

wag»

HEr»
reu / er richtete den rechten Gottesdienst
wieder auff / da das land voll abgötte»
rey war . Wo alles verderbt war durch die

bösen excmpel der Könige seiner vorfahren,
l!
Eben dieser heilige Author beschreibt mit
. diesen Worten Davids lobsprüche: Für ein
jegliches werck danckete er dem heiligen/
! dem Höhesten mit einem schönen lied.
>Er sang von gantzem hertzen / ( in sei.
i nen göttlichen Psalmen / welche alles volck
sunge/ - und liebete den/ der ihn gemacht
hatte. Er sttfftete sänger bey dem Al»
tar / und ließ sie seine süsse lieder sin»
gerü und ordnete die feyenage herrlich
zu halten / und daß man die Jahrfeste

durchs

4Z» Geaats -Almfi aus deu Worten
durchs gantze Jahr schön begehen solle/ ^
mit loben den nahmen deß HErrn / und
mit singen deß morgens im heiltgthum.
Auff solche weiß lobt der
stelige Könige / welche sich
sen den Gottesdienst
mit
nungen zu versehen / den
und das Kirchen -ampt mit
renden glantz und gehöriger
ten.

Achter
Sorge

H . Geist die gottangelegen seyn las¬
den schönsten ordTempel zu zieren/
seinem ihm gebüh¬
andacht zu verrich¬

Satz.

dess Nchemias / und wie er die Le¬
viten wider die Obrigkeit be¬

schützet.

Wir können denNehemias
nicht vergessen/
der Statthalter
über das volck GOttes / und
Mieder -erneurer deß Tempels
und der heili¬
gen Stadt / unter den Persischen Königen warEr verschuff den Leviten gerechtigkeit / welche
8 -iicm. man um ihre rechte gebracht hakte .
Die
xru . io. heiligen sänger und die übrige bcdremen so ge«
nöthiget worden / ein jeglicher zu seinem acker
zu fliehen
/ und den Gottesdienst zu verlassen
weil ihnen der ihnen verordnete
sold und un¬
terhalt nickt gereichet ward / seind wieder zu¬
rück beruften worden .
Dem Tobias
nahm
rr das Oberaufffther
-ampt , welches ihm Eliasib sein verwandter
gegeben hatte / daß er
sich damit bereichern möchte / und richtete al,
leö nach der alten ordnuna
/ was die gelder

so zum Tempel und Gottesdienst bestimm

waren/

H . Schaffe

gezogen .
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waren / betrifft / wieder ein. Er beschirmete die fache der Leviten wider die Obrigkeiten
f welche in dem was sie ihnen schuldig waren
gefthlet ) und gab rhr getreyv und einkommen
in getreue Hände / und setzte über dieses den
Priester Selemia und etliche Leviten . Und
noch mehr vor sie sorgend / machte er sie deß
Davids Ordnung genau in acht nehmen / der
!j

rang ward fest gehalten
. Das volck erwieß

!! den Leviten ihre ehr / und gab ihnen ihr theil xn . -4.
i ( was es schuldig war ) und die Leviten gaben 44.
! es den kindern Aaron / welche ihre Obersten
! waren . Also nahmen sie alle vorgeschriebene
i gebrauch auffs beste in acht.
H Nehemias hielt darob : er brftchl den Prie«
^stern und Leviten vor das alles zu sorgen / was
!i ihnen vorgeschrieben
war . Er ermähnte die
- Leviten / daß sie sich reinigen solten und kon,
> te die nicht leiden die deß Priefterthums
'b . xm.

! loß sind geworden
deß Priefterthums

/ und deß Bunds
und der Leviten/

damit will er die regeln bedeuten / so ihnen
ihr ampt und was sie zu thun hätten / vor¬
schrieben . Deßwegen sagte er auch mit ver¬
trauen : O GOtt
gedencke meiner am *-' 4
besten / und vergiß nicht / daß ich sorg

getragen vor das hanß meines GOt.
tes / und die Hut geftellet der Priester
und Leviten / einen jeglichen zu seinem
geschaffte.
O ihr Fürsten ! folget diesen exempeln nach.
^Nehmet alles wgs GOtt
geheiligt ist / in

Ee

euren

4 ; 4 StaatsRunst
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euren schütz
/ und nicht allein die Personen/
sondern auch die orte und die guter/ die zu!

seinem dienst sollen angewandt werden
. Be¬
schirmet die Kirchen
«Güter/ welche auch die
2. ^fscck. guter der armen seind
. Erinnert euch deß
111. 24.

Heiiodorus/ und
ihm war/ weil er

der

HandG-Ottes

die

über

guter so man zur Ver¬
wahrung in den Tempel gerettet/ angreiffen
wolle. Um wie viel mehr soll man die guter
erhalten/ welche nicht allein in dem Tempel
verwahret/ sondern gar zum unterhalt der
Kirchen gewiedmet seind.
die

Neundter

Saß.

Betrachtung / welche die Röntge nach
dem exempel Davids / über ihre freygebigkeitcn gegen den Rirchcn machen
jollen/und wie gefährlich es sey/
dieselbenR -irchen-schätze
anzutasten.

§ >Iese grosse guter kommen von den Köni^ gen/ .ich gesteh es. Sie haben die Kir,
chen mit ihren freygebigkeiten bereichert
/ und
die völcker haben nie nichts gethan/ daß sie
es nicht mit ihrem ansehen bewilliget
/ aber
auch was sie gegeben
/ das haben ste erstlich
i.kär
von GOttempfangen
. Demi / was bin
XXX . »4.
ö-c»

ich? sagte David
/ was

ist mein volck/
daß wir sotten vermögen trafst
/ freywillig zu geben
/ wie diß gehet? Denn
von dir ists alles gekommen
/ und von

deiner

4rf
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^deiner Hand haben wir dirs gegeben.
!Er fähret fort - Denn wir sind fremdlin-

ge und gaste für dir / wie unser valer
alle / unser leben auff erden ist wie ein
schatten und ist kein ausschalten. (Alles
uns/und ist nichts was uns gehöret.)
HErr unser GOtt / alle diesen Hanf»
ftn den wir geschickt haben / dir ein
haust zu bauen deinem heiligen nahmen/
M v.on deiner Hand gekommen/ und ist
entgehet

alles dein.

ji Was ist dann diß vor Line gottlostgkeit/
^GQTT zu rauben / was von ihm kömmt/
was ihm gehört/ und was man ihm giebt/
und die Hände anzulegen/ um es wieder von
den Altären hinweg zu reisten. Aber die ge,
fahr ist noch grösser/ die händ an dieLa'ener
H-GQttes zu legen. Tastet meine Gesülb»

ten nicht an / sagt David. Er

redete

von

Abraham und Jsaac / welche unter seinen
Wriestern und Dienern waren. Et ließ kest^
jnen menschen ihnen schaden thun / und

straffte Könige um ihrem willen .
! Herodes tödete Jacobum / Johannis
IBruder mit dem schwerdt / und da er

sahe / daß es den Juden gefiel/ fuhr
rr fort und fieng Petrum auch / den
er durch vier vierthest kriegö,knechte bewahren
ließ/ und gedachte ihn nach den Ostern dem
. Aber GOtt der »hm sein
»olck fürzustellen
leiden und sein Märtyrer .Cron zu einer andern
zm
E e r

,, „

46;

ib. v. rz.
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zeit und an einem weit berühmtem Ort be¬
stimmet / wußt ihn nicht allein wieder aus
dem Gefängnüß zu reissen/ sondern auch dem
Tyrannen leine gewaltige Hand zu weiffen.
Dann bald hierauff versieh! er in einen ra¬
senden Hochmuth / und in dem er sich als
einen GOTT anbeten und bewundern ließ:

So schlug ihn der Engel deß HErrn/
und ward gefressen von den Wurmen
und gab seinen geift auff.
Saul / welcher den Abimelech und die an,
deren Priester / weil sie es mit David gehal¬
ten / umbringen ließ/ ist ein greuel vor GOtt
und vor den Menschen. Alle Knechte deß

XXII. ,7. Königs

wollen ihre Hände nicht an die
Priester deß HErrn legen/ sie zu er¬
schlagen Und war es allein Doeg/ der
Edonuter / ein frembder und von dem Ge¬

schlecht der gottlosen / der das Hertz gehabt/
seine Hände mit ihrem blut zu besudlen/ ohne
die heilige Kleidung/ so sie trugen / zu scheuen.
David / weil er die ursach dieses Gottverges¬

senen Mordes gewesen/ erstaunte darüber.
Ich bin schuldig / sagt er / an allen ftc-

lln deines Vaters hauße.

Abjathar
V.rr.

Er nahm den

deß Abimelechs Sohn

in feinen

schütz
. Bleib bey mir / sagt er zu ihm/
und fürchte dich nicht / wer nach mei«
nem leben stehet/ der soll auch nach
Deinem leben stehen/ und solt mit mir
behalten werden.

Zehende
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Zehender Satz.
Die Römge sötten nichts vornehmen ge¬
gen die Rechte und das ansehen deß pne.
sicr- ampts / und sollen für glrt befinden/
daß der ^ riestcr -Orden sie handhabe
nuder allerhand gaetungen
Unternehmungen.
I

Ufas sich andengeistl -Rechten vergreif^
^ ^ *ftn/und selbst mil seiner Hand räuchern wolle/
!>so waren die Prrejirr durch das Gesetz Got¬
tes verbunden / sich zu widersetzen/ so wohl
! wegen der wohlfarth dieses Fürsten ftlber/als
wegen der Erhaltung ihres rechtens/welches/
wie gesagt worden / GOrtes sechsten war.
! Sie thaten es mit grosser hertzhafftigkeit/und
ü in dem sie sich mit ihrem Haupt dem Hoben,
I Priester vornen an für den König stellten/
saaten

sie zu ihm : Es

gebührt

dir / Usia/

r- vsr.

XXVI.IS.

/ som
nicht zu räuchern dem HErrn
/ Aarons Kindern/
dem den Priestern
Gehe
sind .
geheiliget
die zu räuchern
/ denn du
heraus aus dem Heiligthmu
vergreistest dich / und es wird dir keine
dem HErm.
Ehre seyn für GOtt
I Anstatt nun / daß er diesen äilcurs anneh,
^ mm / und das ansehen deß Hohen und der
! andern Priester in ehrerbietung halten sollen/
' so ward Usia zornig / betrohete die Priester/ V« ' S.
/ und blieb darauff das Rauchfaß zu haben /
! um zu räuchern . Die Erde bebete/ der aus,
satz
Ee z

Staats -Runst aus

den

Worten

satz fuhr aus an der siirn dieses Fürsten in
/mo -, i. gegenwarc der Priester / weiche ( durch dieses
^
Wunderwerck gleichsam angemahnet/ ) sich
xiv ' f genöthiget sahen/ ihn aus dem Heiligthum zu
' ' ' stoffen. ' Er eyier auch selbst heraus zu gehen/
well er fühlte/daß seine plag von dem HErrn
war . Also ward er aussätzig biß an seinen
Tod / und wohnet m einem besondern hauß/
dann er war verstossen vom hauß deß HErrn/
Jocham aber sein Sohn stunde deß Königs
hauße vor/ und richtet daS volck im Lande.
Im gegentheil hat der fromme Ioiaphat
fern / daß er die heiligen Rechte deß Puesterlhums antasten sollte/diese zwey ämpker wohl
unterschieden/ die priestrrliche und die königv-r. liche/ da er solchen unterricht gäbe : Den LeXlx. u. yjten / den Propheten und obersten Vatern
unter Israel die er in alle Städte geschickt/
um daselbst alle fachen zu verwalten . Ama»
ria der Priester ist der obcrst über euch

in allen fachen deß HErrn . So ist
Sebadia der söhn Zfmacl Fürst im
hauße Juda / in allen fachen deß Kö¬
nigs. So habt ihr Amptleute die Le¬
viten vor euch.
Man siehet/ wie sorgfältig und Mau er
die Geschäffttn unterscheidet / und ssderman
dahin anweiset/ was er zu thun haben soll:
Er giebt seinen bedienten keine erlaubnuß et¬
was wider die Diener der heiligen fachen zu
unternehmen / noch gegenseits diesen/ einen
emgriff in die königliche Rechte zu thun.
/

.

.
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I Es ist wahr / daß wir gesehen/ wie sich
I die Könige in die Kirchen-Sachen gemenger/
r wir haben auch zugleich angemercket/ daß es
l geschehen um die aiten Ordnungen/ und die
von GOtt selbst gegebene Ordnungen zu voll¬
ziehen/und dieses mit beystand der Hohen und
?! anderer Priester und der Propheten.
!z Die geistlichen fachen so vor den PriesterOrden gehören / scind noch klarer im neuen
! Testament / von den politischen/ bürgerlichen
! und weltlichen fachen / die den Fürsten vorDeßwegen
! behalten seind / unterschieden.
! seind die Christliche Könige allezeit die ersten
! gewesen/ so sich in Religions - Gefchäfften den
! Verordnungen der Kirchen unterworffen.
Hundert exempel solten eS beweisen können/
I'! wann es in zweiffel gezogen würde/ doch wol! len wir nur eines unter vielen hervorbringen/
s so die Könige in Franckreich betrifft.

Eilffter

Satz.

Exempel der Röntge in Franckreich/
und deß Concil st zu Lalce -donten.
§ > Je Anbänger deß LlipsnäusErh -BischossS
von loleclo , und Felix Bischoffs von
^
k/rgel , welche in Spanien deß Nestorius Ke¬
tzerey wieder auffbrachten / baten Csrolum den
solte diese streitsachen untersuche/mit
Grossen/er
j
' angehenckter Versprechung/ sie wollen sich sei¬
nem urtheil unterwerffen. Dieser Printz hat
sie bey dem wort/und die anbietung auff sich
genomE e 4
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genommen / deß Vorhabens / durch diese ge- !
thane verheiffung sie wieder zu der Einigkeit
deß Glaubens zu bekehren. Aber er wußte /
wie weit ein Fürst in diesen fachen konte Rich¬
ter ftyn. Er fragte den Päbstlichen Stuhl/
und zugleich die andern Bischöffe/ von denen
er wußte / daß sie mir ihrem Haupt einstimmeren / um rath / und ohne diese Materien
weiter zu rütteln / so schicket er ihnen in dem
Brieff / den er den neuen Lehrern schreib! :

rp.'k.c»- Die Brieff / die Entscheidungen / und
die Urtheil / so bereits durch die auto»
LlipLnö
'
1 -om . ir. ritüt der Kirchen wurm gestellet
worden/
Lonc.
sie
zugleich
vermahnen
/
sie
selten
mit
V-U.
ihm derselben sich unterwerffen / und
sich n cht kluger duncken lassen/ als die
allgemeine Kirche . Er erklärt ihnen dabey/
daß nach dem der Apostolische Stubl/
und die geistliche Versamlung diesen
streit einmütig ausgemacht / so tönten
weder die nculmge vor änderst als ketzer
angesehen werden / noch er oder die an¬
dern gläubigen sich einbrechen / ihnen
die gemein schafft zu versagen . Sehet auff
rol . ^1.

diese weiß hat der Fürst geutthrilet/und war sein
urtheil nichts anders als eine unumfchränckte
unterwerffung vor die urtheil der Kirchen.

Dieses ist es / was den Glauben selbst be,
langet . Betreffend die Kirchen, Zucht / will
ich mich begnügen eine ordnung von einem
Kayser / so auch König in Franckreich war/
her

H . Schriffc gezogen .
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Ich will / sagt er zu den
I herzuziehen.
r Bischöffen / daß ihr durch unsere hülff ^ p "-

gestützet / und mit unsrer gemalt ge»
waffuet / wie es die gute ordnung vor »co»c<
schreibet / das jenige vollziehen möget/
was eure Autorität haben wül und er-

! fordert . Sonsien giebt die königliche macht
l die gefttz allenthalben / und gehet zu erti ohngebunden und ohnumsbrancket . In den Kir¬
chen- geschafften giebt sie nur eine Begleiterin
und Dienerin ab : s -rmulLnrs ur äecec pc>! reliars nolirs : ftind die eignen Worte dieses

. Nicht
1Dürsten

!
^
ü
E

i
'
»
l
!
s

allein

in den

glaudcnschachen/

sondern auch in denen so von der Kirchenzucht handeln / gebührt der Kirchen die entscheidunq / dem Fürsten die beschrrmung/ die
Handhabung / die Vollziehung der Canonen
und Kirchen - ordnungenDas Christenthum will / die Kirche soll
durch die CanoneS oder regeln geregierr wer,
den. Auff dem Concilio zu Caicedon ver« ^onc.
langte der Kayser Martianus / daß man in
der Kirchen gewisse/ die Disciplin betreffende^ '
regeln fest stellen solle/ und trug sie auch in
Person dem Concilio vor / damit sie durch
das ansehen dieser heiligen Versammlung möchtcn bestätiget werden. Und als auff eben die,
sem Concilio ein streit über dem recht einer
l^ enopolis entstanden / wo die Kayserliche
gefttz nicht mit den <ü3nonil,u8 gleich zu seyn

schienen/ so haben die vom Kayftr vorgesetzte
Richter / die gute ordnung eines so volckreichm
Ee 5
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chen Concilii / dann es waren 6; o. Biscbösse
darauff / zu erhalten / diese Widerwärtigkeit
den geistlichen Vatern gewiesen/ und sie ge¬
fragt / was sie von der fachen hielten.
Alsobald hat das heilige Concilium mit einer gemeinen stimme geruffen.
Dasi die

Canones vorgiengen und daß man den»
selben gehorchen müfste. Durch diese ant¬
wort wiese man / daß wann sie aus gutwilligkeit und wegen der wohlfarr deß ftiedens in
gewissen fachen die ihre regierung betreffen/ der
weltlichen gewalt weichet / so gehet doch ihr
geilt dahin wann sie freye Hände hat ( welches
fromme Fürsten ihr allezeit gar gerne verstat¬
ten/ ) daß sie sich nach ihren eignen regten
richte / und daß ihrsentschttdungen allenthal¬
ben den vorzug haben-

Zwölffter

Saß.

Das priesterthum und die weltliche regleruNF feittd zwey gewalten die zwar nur von
sich selbsi herrühren/ oder üiüepenäenr
aber auch vereiniget stind.
§ >As Priesterthum in dem geistlichen/ und
^
die herrschafft im zeitlichen/ entspringen
beyde von GOtt . Aber die Kirche erkennet
das regiment in dem zeitlichen/ wie hingegen
die Könige in dem geistlichen sich vor unterthänige Kinder der Kirchen erkennen.
Der gantze staat der welk gründet sich auff
diese zwo gemalten.
Deßwegen ist auch je
eine

44;
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bevffand
eine der andern einen gegenseitigen
. VI.
schuldig. Zorobahel ( welcher die zeitliche 8aclr
tra»
schmuck
den
wird
)
gemalt vorstellte
gen / und wird sitzen und herrschen nnff
seinem thron / wird auch Priester seyn

auff seinem thron / und wird friede
seyn zwischen den beyden. ( Das ist/ eine
vollkommene einstmrmung.)

Dreyzehender
In

Satz.

was vor gesirbr die Aönrge siind/
wann sie üble ^ rrchen-Morsrcher
erwehlcn.

Z > Jefts wird bey der gelegenheit gesagt/weil
^ die Könige von der Kirchen/ es mag nun
seyn auff was vor eine weise/ das recht
empfangen zu den B ' stchiimern und andern
geistlichen Würden einige zu ernennen und
Vornehmlich gedencken wir
.
vorzustellen
dessen wegen der Könige in Franckreich/ wel¬
che dieses recht durch einen ewigen vergleich
haben. Ich scheue mich nicht zu sagen/ daß
dieses Theil das wichtigste und zugleich das
gefährlichste ihrer sorgen ist/ und weffcntwegen sie auch GOtt eine fchwarere rechenfchafft
geben werden.
Deß volckes gantze unterrichtung und ersprießlichkeit hanget daran. Denn deßPrie»
sters kippen sotten die kehre bewahren/
daß man aus seinem munde das gesetz

suche.
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xvii^L. suche. Der König selbst empfängt es von
-» 21
. ii,. seiner Hand. Er ist ein Engel ( ein geschickter/
ein Abgesandter) deß HERREN
Zebaoch.
cor.v. So
wir mmBotschafftcn an Chri¬

stus statt / sagt St . Paulus / denn GOtt
vermahnet durch uns.

Die erfahrung lehret es uns mehr als ge¬
nug / daß die Unwissenheit oder die Unord¬
nung der geistlichen Häupter / mcistenkheüs
alles übel der Kirchen gestifftet/ und ärgernuß
verursachet/ dergestalt/ daß auch fast die er«
wehlten/ wann es härt seyn können/ in irr,
thum verfallen.
Wann dann die Kirchen- Vorsteher nicht
r.nm . ftynd / wie St . Paulus sagt : Unsträffii"' '5- che arbeitcr / die da recht theilen das
Wort der warheit . Das ist die gröstr
Versuchung und Verleitung deß gläubigen volckcs.
JEsus Christus hat seine Apostel gesetzct/
stecht der welt zu seyn/ und hat sie
gesetzt auff einen leuchtet/ daß sie allen
leuchte/die im Hausse sind/ (Und zwar noch
mehr durch ihr gottseeliges lebest/ als durch
il,.VI. ihre lehre. ) Wann aber das liecht/ das
in dir ist/ finstcrniss ist/ wie gross wird
denn die finstermß selber seyn?
Ihr also / die ihr mehr auff die ehrgeizigen
Intriguen / oder auff die gunst/ als das ver¬
dienst sehet/ und Personen die entweder ihrer
Unwissenheit/ oder ihres lebens halben un«

H . Schüsse gezogen.
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würdig seind / darzu befördert. Habt ihr
das vorhaben gefaßt das Priesterthum und
die Kirch selbst verächtlich zu machen? Hö,
ret / was ein Prophet zu solchen Geistlichen
spricht : Ihr aber seyd von dem Wege „ z.
abgettetten/ und ärgert viel im gesetze
/ ' '
(welches ihr predigtet) darum hab ich auch
euch gemacht daß ihr veracht und unwerth seyd für dem gantzen volck (ihr
werdet verschreyrt und semen äugen ein greuel

werden.
Was wird man wohl darauß machen:
Wenn das saltz dumm ist? Es ist hin-fort / sagt der Sohn GOrteS / zu nichts

nütze / denn daß man es hinauß schüt' te und laß es die leute zutrctten . Von Si^ mon / dem Sohn Omas / dem Hohenprie-

ü

ster stehet

geschrieben
- Wenn

er ZUM

heb

ligen Altar tratt / so zierte er das gantze Heiligthum umher. Also durch eine
gegentheilige ursach/ verunehren die Priester
so nicht heilig seind / wann sie zum Altar
trettcn / das Heiligthum und das heilige Ge¬
wandt / welches ihnen so viel ehrerbietigkeit
zuwegen bringt / und verdunckeln den glantz
' der Kirchen und der Religion.
Was solt du dann thun / meinPrinß/das
Unglück zu

meiden
/ die

Kirche mit übttn

Vor¬

stehern zu versehen? Thue / was St . Pau¬
lus sagt : Sie sollen zuvor versucht seyn/ -- ^

^ darnach lasse man sie dienen / wenn *"' " '

l

sie
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sie unfträfflich sind. Redet er also von
den Dienern sOisconis ) was würde er von
den Btschöffcn sagen ? Die Clerisey ist ein
kriegs , wesen. Mache den nicht zum Feld.
Herrn der nie ein Commando gehabt. Frag das
gemeine gerücht. Er MUß / sagt der H . Pau¬
lus / aber auch ein gut Zeugniß haben
von denen die draussen sind / ( so gar/
wann es kan seyn von den Ketzern und den un¬
gläubigen / derhalben desto mehr von den
gläubigen ) daß er nicht falle dem lästeret
in die schwach und stricke.
So offt ein Bischoff zu ernennen ist / so
soll der Fürst glauben / daß ZEsus Christus
ihn selbst auff solche weiß anredet : O Fürst/
der du mir Diener ernennest / ich will / daß
du mir dergleichen gebest/ die meiner würdig
seyen. Ich hab dich zum König gemacht/
mach du mich regieren und gieb mir Kirchen¬
diener / die machen können / daß man mir
gehorche. Wer mir gehorchet/ gehorche' dir:
Dein volck ist das volck welches ich dir zu ver¬
wahren gegeben. Meme Kirch ist in deinen
Händen. Diese wähl war eigentlich nach ihrer
natur kein theil deines ampts
Du hast dir
dieses auffladen wollen / Mb acht so wohl dei¬
ner instehenden gesahr halben / als auch auff
meinen dienst.
Die Könige müssen nicht glauben / unter
dem vorwand / weil ihnen die wähl der Kir«
chen-Vorsteher zuerkandr worden / daß ihnen
deßwegen auch frey stehe/ dieselbe nach ihrem
belieben zu erwehlen ; sie seinö verbunden die-

selbe

H . Schlifft gezogen .
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selbe also und dergleichen zu erwehlen / wie die
Kirche vor gut befindet / daß man sie erweh¬
len soll. Dann die Kirche ob sie schon ihnen
die ernennung oder die wähl überlassen/ so hat
sie dannoch nicht das absehen gehabt / ihre
Diener ihrer zucht zu entziehen.
Der kurtze begriff aller Kirchen « Gesetz ist
das jenige / was im Trrdentinischen Concilro
stehet.
Indem
man die Bischöffe er-

wehtet / ist man verbunden die jenige xxlv. äzu erwehlen / die man in seinem gewiss" la¬
ssen vor die würdigsten / und der Kirchen
am nützlichsten urtheilen wird / bey straff
einer begehenden todsünde. Dieses vecrec
kan man nicht genug lesen/ noch den Fürsten
genug einpflantzen. Wie der Regent ist/so

sind auch seine Amptleute . Wie der
Rath ist / so sind auch die Bürger/
spricht der H . Geist. Also aller ftaat und
alle ordnung deß hausses JEsu Christi

schwebet in gefahr / wann das / was A^ .
man in dem leib finden will / sich nicht
zuvor in dem Haupt findet/ sagt das Tridentinische Concilium / und so ist eS folgendS
in erwegung aller Prälaten und aller Kirchen¬

diener.

Der Fürst/wann er unwürdige Prälaten
erließet , so ladet er vor GOtt und vor der
Kirch / sich die entsetzlichste rechenschaffts- ablegung auff. Und muß er stehen nicht allein
für alles das übel / welches durch die unge¬
schickte

Gtaats -R .unst aus den Worten
schickte Prälaten entstanden / sondern aucs
für die Unterlassung deß guten / welches er'
folget wär / wann er bessere vorgesetzt hätte.

Vierzehender

Saß.

Der Fürst sott die gottseeligkeit handha¬
ben und beschirmen / und recht¬
schaffene leute liebge¬
winnen.
o -n.
sS ^Ie ftind die gründ - stützen seines staats.
xvm .rS. ^
Find ich fünsszig Gerechten zu Sodom
in der stadt / find ich fünff und viertzig/ find
ich viertzig/ oder dreyßig/ oder zwantzig. Find
ich so gar nur biß zehrn / so will ich die stadt
nicht verderben um der zehen willen / spricht
der HErr zu Abraham.

Fünffzehender

Saß.

Der Fürst soll die ruchlosen / die Gottes¬
lästerer / die fluchcr / die meineidi¬
gen und die Wahrsager nicht
leiden.

ktov. xXi KJn weiser König zerstreuet die gott*
losen / und bringet das rad über sie.
Er schmeißt sie in ein gefängniß / worauß
niemand dieselbe mehr erretten kan. In dem
Original stehet / er wendet das rad über sie.
Er zerschmettert sie / er macht sie zu staub/
indem er mit eisen gewaffnete wägen über sie
lausten laßt» Wie Gidkon denen von SuVM. .L. .
roth

'

H. Schusse gezogen
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David den kindern Ammon ge, §--m.
than.
^ j-'
_
.
^
I'ar.
Der HTRR spricht zu Moser Fuhre xx, .z.
coth und

den flucher hinaus vor das Lager
l man soll darinnen nicht eben die luffr schöpffen/ d»e er schöpffl
/ und sein letzter seuffzer so
darinnen ausgestoffen würde
/ würde dieselbe
anstecken
) und laß alle die es gehört ha¬
ben/ ihre Hand auff sein Haupt ( zum
zeugnüß
) legen/ und laß ihn die gantze
gemein steinigen
. Und sage den kin.

Israel/ fügt er hinzu: welcher sei»
nem GOtt fluchet/ der soll seine sün»
de tragen/welcher deß HErrn nahmen
lästert/ der soll deß todes sterben/ die
gantze gemein soll ihn steinigen
/ wie
der fremdling/ soll auch der einheimi,
sche seyn
. Jrderman soll sich reinigen von
dem

dem theil/ den er an einem
sier haben tönte.

so entsetzlichen

la¬

Mbucadnezar ein ungläubiger Fürst/ bestürtzt und erstaunt über die Wunderwerk
GOttes/ der diese drey junge Männer/wel¬
che in der heiligen Echriffr so berühmt seind/
aus dem feuer errettet harte/ ließ diesen be¬
seht ausgehen
: So sey nun diß mein v-m.

Gebott / sagt er/ welcher unter allen
völckcrn/ leuten und zungen/ den Gott
Sadrach / Mesach und Abednego lä»
ftert / der soll umkommen/ und sein
I f
hauS

nn
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hauß schändlich verstörct werden / denn
es ist kern andrer Gott / der also erret¬
ten kan / als dieser.
x -ro-j.xx .

Der
meineidige ist ein gottloser
und ein
Gonslästerer
/ der den nahmen deß HErrn
mißbraucht . Der folgends GOtt
vor nichts
oder wenig hält ; der nicht glaubt / daß GOtt
gerecht/gewaltig
und wahrhafftig
sey : der ihn
ausfordert
ihm ubeis zu thun / und seme Ge,
reci tigkeit nicht mehr fürchtet/so
er wider sich
selbst anrufft / a !S wann er an statt Gottes
nur ein eitles und stummes
götzembild nennete.
Das offtmaliqe schwören führt schon etwas
vorn gottöiästeren / und verleitet zum meineyd.

x'xvir

,s.

Wo man viel schwören höret / da ge»

' hen einem die haar zu berge / und ihr
hadern macht / daß man die ohren zu-

ü-.xxiii . halten

muß .

Wer

offt

schwöret

/

der

sündiget offt / und die plage wird von
seinem hauß nicht bleiben.
Wegen
eben dieser Ursachen soll der Fürst
die Wahrsager und Hexenmeister aus dem land
hinaus
lagen / dieweil sie entweder
sich oder
den Trüffeln eine Göttliche
gemalt
zueignen,
i . 8,m .
weiß man / was dem Saul
widerfahren/
xxvm . weil er der ordnung / so er wider diese gottlosigkeit gemacht hatte / selbst zuwider gethan.

Sechze-

H . Schufst

gezogen .

Sechzehender
Die Gottes lästerungen
und Krtegsheeren
gang.
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Saß.
bringen Königen
den Unter¬

^ ^ LEnnacherib der König von Assyrien/nach
! ^
dem er wider HißkiaS und das volck
drohungen volle gottslästereyen ausgestossen/
« und ihnen Gesandten geschickt mit einem brich/
^ worinnen solche Worte waren: Laß dich den 2. Le».

nen GOtt nicht auffsehen / auff den r/rx.-'s.
du dich verlassest » » « haben der Heyden götter sie auch errettet ? Wo ist
der König zu Hernach / der König zu
n Arphad / und die Könige so vieler überwun,
denen völcker ? welche ihre götter vergebens
> wider mich angeruffen. Das/sagt HißkiaS/ v z. 4.

ist ein tag der noth / und scheltend/ und

lästerens. l Aber/ 0 HERR / wir vermögen
nichts/ alles dieses volck bemüht sich umsonst
zum wiedersiand )

Die

Kinder

sind ge¬

kommen an die geburt / und ist keine
krafft da zu gebühren. Ob vielleicht
der HERR dein GOTT hören wol»
te alle worte » » Hohn zu sprechen dem
lebendigen GOtt / (der sie den götzen der
Heyden verglichen-)

Und da Hißkia

die

^ brieffe von den boten empfangen / und
gelesen hatte / gieng er htnauff zum
Ff 2.
hauße
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hauffe deß HErrn / und breitet sie aus
für dem HErrn . Er hatte keine siärckere
Waffen. Und du gottsläsierungen dieses rUchlopn Füllten rüden ihn und seine gantze Ar¬
mee plötzlich auff so daß in einer nacht r 80000.
Mann von dem Engel deß HErrn gewürget
wurden.
Ob schon GOTT nicht allezeit dergleichen
sichtbartiche und erschiöckiiche Vollziehungen
vormm -/so weiß er doch die gottsWerungm
auff eben so kräfftige/ wiewohl mehr verbor¬
gene weisen zu rächen. Der jeniae / so wi¬
der den Sennachenb seinen Mürg - Engel
geschickt hatte / bluff dem Judas dem Macchabeer/ und seinen Soldaten eine unüber¬
windliche bertzhaffli >keit wider den Nicanor
ein. Der gottlose gieng mit seiner unsäglichen
Aemee / die den Himmel bet: ohete / unter:
liiscl,. TKe Hand die er Wider den Tempel ausgereckt
xv «
hatte / ward dalcll-st angehangen/ sein Haupt
auff einen hohen Tdurn auffgelieckt/ und sei,
m zung / M't welcher er aesaak : Ist der
HErr im Himmel / so bin ich der Herr
auff Erden / m den vöM deß Himmels
zur peil? und raub gegeben worden. Und al¬
les lodere den " Errn / sa und : Gelobet sey
GOtt der feinen Tempel bewobrer hat.

Siebenzebender Satz.
Em Fürst soll fernen Eyd genau und k)ei¬
lig in acht nehmen
0 <7Ir heb n die drs- anmdcll n eines Eyd - /
^
welches St . Paulus lehret/ angemcrcker/

uns

H. Schaffe gezogen.

4/ z

und zwar erstlich: daß man bey etwas gröj « el,.
ro.
fers schwöret/ als man ist.
Dieses betrifft wahrhaffttg die Könige auff
Man schwört bey
eine sonderbahre weiß.
etwas grössers als man ist. Das ist / man
schwört bey seinem HErrn / bey seinem Rich¬
ter - GOlt ist der Oberherr der Könrge und
der höchsten Gewalten . Er ist ihr absonder¬
licher Richter / weil er allein sie richten kan/
und gewißlich wann er niemand richtete/ sie
richten solle.
Man schwöret/ htzt der Apostel hinzu/ bey ^
etwas unwandelbahres . Welches er auslegt:
daß man bey etwas schwöret / s» nicht 'ügen / noch bekriegen kan. Und di ss ist es/
was vornehmlich in ansehen der Kö ige hat
sollen befohlen werden / dann weil jederman
so geneigt ist ihnen zu schmeichlen und sie zu
bekriegen/ so mußte man wider sie den zum
Zeugen und zum Richter nehmen / der allem
Nicht schmeichelt.

Der König schwört an dem tag seiner Krönung/swie wir es weitläufftiger sehen werden/)
die Rechte der Kirchen zu handhaben / die Eatkoiische Religion/so er von seinem vatern em¬
pfangen/zu erhalten/ die gewaitthaligkeiten zu
verhindern / und allen seinen Unterthanen die
? gerechtigkeiten wiederfahren zu lasten- Dieser
! Eyd ist der gründ der gemeinen ruh . U"d ist
§ es GOtt um so vielmehr wegen seiner eignen
Wahrheit daran gelegen/ daß es gehalten werd/
wc,l er der alleinzige Richter davon istEs giebt eine andere gattung eyde / welche
die
Ff z

454 Gtaats- 7xmifl aus

den

werten

die Potentaten ihres gleichen leisten ; nemlich
die geichlossenev-rträg und bündnüsse fest zu
halten. Dann wie man in einem jeden ver¬
trag / damit derselbe zu seiner Vollziehung ge¬
lange / sich einem Richter unterwirfst / so ha¬
ben die jmige / welche allein GOtt für einen
Richter erkennen / ihre zuflucht zu demselben/
als der letzten stütze deß gemeinen friedens.
Aus diesem allen erfolget / daß die Fürsten
so ihre eyde nicht halten / ( doch verhüte es
GOtt / daß es nie dazu komme) so viel an
ihnen ist / das jenige was unter den menschen
das festeste und stärckste ist s zu nichts / und
zu gleicher zeit die gesellschaffc und die ruh deß
menschlichen geschlechts unmöglich machen.
Dardurch wickeln ste GOTT und menschen
zu ihren gerechten und unversöhnlichen feindm
auff / weil sie wieder zu versöhnen nichts mehr
über dem bleibet / was sie zernichtet haben.
Wer nicht empfindet/ wie entsetzlich dtß ist/
hak nichts mehr das er empfinden könne / als
die dö!I selber / und die offenbahre und unba ^mhertzigliche gewisse räch GOttes.

Achtzehender

Satz.

In welchem man den Rrönungs --Eyd
der Innige in Frankreich
ausleget.
Ocrema»isl krsncois. xl.14.

S >Er Ertz - Bischofs oder die Bischöffe/ so
^ den König einweihen / reden gleich von
ansang der einweihung den König / im nah¬
men aller Kirchen die ihm unterworffen seynd/
mit solchen Worten an :
Wir

H . Schafft geigen .
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bitten dich/ uns und unsern Kir.
chen zu versprechen und zu bcstättigen / daß du das Vorrecht welches die
H . Lgnones uns ertheilt / (krivileZium
MJr

LLllOllicum ) mit dem gesetz und der ge-

rechttgkeit so ihnen gebührt / erhalten
und beschützen werdest . Dieses begrifft
die Kirchen Freyheiten / welche so wohl von
den geistlichen regeln als weltlichen gesetzen
vergünstiget und fest gestellt worden . Und
amwonet der König : Ich versprcch euch

und euren Kirchen zu erbalten das Vor¬
recht / so euch die H . Lanoneg ertheilet/
mit dem gesctz und der gerechtigkeit / so
ihnen gebührt . Und ich versprech ih¬
nen die befchützung dieser streben gedeyen zu lassen / also wie ein König von
rechts wegen in seinem reich dieselbe ei¬
nem Bischoff / und einer Kirchen die
ihm anvertrauet ist / soll gedeyen las¬
sen.
Hernach singt man das

Und der König auffrecbt thut folgende Ver¬
sprechungen.

Ich verspreche im nahmen

ZEsu Christi / diese dren fachen dem
Christlichen volck/ so mir Unterthan ist.
Erstlich daß das Christliche volck der
Kirchen GOttes / zu aller zelt unter un¬
serer regierung den frieden erhalte .Zwey«
tcns / daß ich alle raubcrey und unbillig8f 4
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Weit verbiete
. Und drittens/ daß ich
in allem gericht die billtgkeit und die
barmhertztgkeit anzusehen befehle.
p . lS.

Nachdem man die Litaneyen hergesagt
: so
richtet sich der seither kniende Fürst auff
/ und
wird auff diese weih durch den Herrn kterro-

gefragt: Wollet ihr den heiligen
Glauben erhalten
/ der euch durch Ca-

xoiirsn

tboltsche menschen ist hinterlassen wor¬
den/ und dieselben durch gute werck in
acht nehmen
? Und der König antworte
Ich will es. Der kretropolirgn führet fort:
Wollet ihr der Obervogt und der Be¬
schützer der Kirchen und der Kirchendi

seyn? Und der König antwortet
: Ich
es. 26eiter frag?der^ erropolirsn
:
Wollet ibr euer Reich/ so euch von
GOtt gegeben ist/ nach der gerechts¬
it eurer Vater regieren und beschütze
ner

Will

te

antwortet c^ch will es /
viel mir es wird möglich seyn/

Und der König

k. le. 17.

und so
mit der gnade GOttes/ zum tröst der
gantzm welt. Also versprech ich es zu
thun/ getreulich in allem und allent¬
halben
. Man fragt ihn endlich
: Ob er
die heiligen Kirchen GOttes/ und ihre
Vorsteher und das gantze volck so ihm
untergeben ist/ gerecht und heilig mit
einer Königlichen Vorsehung
/ nach den

gewöhn-
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gewohnheiten seiner Vater beschützen
wolle ? Und nachdem er geantwortet: daß
er es nach aller Möglichkeit thun werde;
So

fragt der Bischofs das volck :

Ob

/ und

mit

es

sich nicht verbinde / sich einem solchen
Fürsten ( der ihm die gerechtigkeir und alles
verspricht ) zu untergeben

fe¬

ster treu seinem Reich sich zu unterwerf-

fen und seinen befehlen zu gehorchen/
nach dem was der Apostel sagt / daß
jedermann der Oberkeit die gewalt über
i! ihn hat Unterthan seyn solle : Es sey
Daß -;.
^ dem König als dem Obersten .
alsdann

mir einer stimme durch die Clerisey

" geantwortet werde: Es sey also : Es
ü sey also. Amen/Amen.

!

Nach Verrichtung der gewöhnlichen Sal,
ihm /
bung betet derBischoff also : Verstatt

HErr / daß er ein starcker Beschützer
seines Vaterlandes / ein Tröster der Kir¬
chen und der heiligen GOtteshäusser/
mit grosser gottseeligkeit und Königli¬
cher freygcbrgkeit sey. Daß er der Hertzhafftigste und mächtigste aller König
sey: ein überwindet seiner feinde. Daß
er die jenigen fo sich wider ihn empören
! werden / und die heydnische völcker nieDaß er seinen feinden eri Verschlage.
i schröcklich werde / durch die grosse stär»
cke
Ff 5
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cke der Königlichen gewalt . Daß erj
prächlig / lrebreich / und fromm gegen!
den Grossen ftincs Rerchs sich erzeige:
und daß er von jederman gefürchtet und
gcliebet sey.
Wann der Setz Bischofs ihm den Scepter/
die Hand der gerecht'.-.»!«! / und das Schwerd
Ni'erretu.et / sagt er zu ihm : Daß dieses

Schwerd gesegnet sen/um nach der ordnang GOttes die beschützung der heili¬
gen Kirchen zu seyn/ und mahne! man ihn

jlv desselben zu ern nern / welchem durch den

1-kl.xl.v Propheten gesagt wird :
Gürte dein
Schwerd an deine Seiten / du Held.
Damit die billigkett in ihrer krafft blei¬
be / daß die walle der Ungerechtigkeit
mächtig umgeworffen werden / und end»
lüli / daß ihr von wegen der sorg die ihr
zur gerechtigkeit tragen werdet / Ver¬
di ,net / ewiglich mit dem wohn GOtt 's / dessen'Bild ihr seyd/ zu regie¬
ren.
?.;>
Der König vrr pricht auch : Zu erhal¬
ten die Oberberrschasst / die rechte und
Hoheiten der Kirchen von Franckr eich/
ohne dieselben zu veräußern oder auff je¬
mand ;u bringen / und getreulich nach
aller Möglichkeit die Ketzer / welche die
Kirche zeichnet und verdammet / aus-

zureu»

!-"
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jzureuten . Dieses alles verspricht er mit eiilriem Eyd.
ß In der einsegnung deß Schwerdes / bittet
?man GOtt / daß es mög in der Hand deß ^
! selben seyn/ der sich vor die befchützung

j und befchirmung der Kirchen/ der wittj wen / der wavfcn / und aller Diener

zu waffncn verlanget . sinzui GOttes
mercken / daß alle macht bloß der gerechngr keit / der vernunffr / und der bedectung der
l schwachen zu gefallen fest gesetzt sey.
l Der reichthum / der Überfluß in allen sai chen/ die pomp und der Königliche pracht/
l werden vor den König von GOrr in diesem
^ gebett begehret : schaffe / HErr / daß
von dem thau deß Himmels und der fette

der erden / ihm frucht / wem / öhl und

,
^
i

j
,

aller reichthum/und Überfluß der frucht
ten gegeben / und durch die göttliche
Müdigkeit fort und fort gereichet wer«
de. Dergestalt / daß f so lang er re¬
gieren wird / die gesimdheit und der frie¬
den im Reich wohne / und daß die Ehre
und Majestät der Königlichen Würde
in dem Pallast / aller äugen auff das
krafftigfte beftreiche / und allenthalben
die strahlen der Königlichen gemalt her¬
um werffe.
Dieser gsanß soll in alle gemüther die we¬
sentliche Vorstellung der gemalt der Könige ein¬
drucken/
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drucken / und wie das Gilb deß hur.mlischen
hoffks darstellen.
Was werben die Fürsten nicht vor rechen,
schafft geben müssen / welche die Haltung die,
ftr so theuer und heilig geschwornen Eyven
verabsäumen werdm?

Neunzehender

Satz.

Bey eines Fweiffels Entstehung soll man
allezeit vor den Eyd spreä-en.
70c

*- s.

ix. / LO

thäte Josua . Die Stadt Gibeon war
gleichfalls von den jmigen , die GOT T
feinem volck zur bewohnung bestimmet karre/
und von welcher ^ Ott auch geborten haue/
daß deren einwohner ohne barmhen iq^ it we¬
gen ihrer Missethaten so wobt als dre ar dem/
durch das Schwerd fallen müßten . West nun
die einwohner von Grdeon wegen deß Zosua/
und der Zsraeiiten g>- sser sieg in einer, ab,
scheulichenschrecken verfallen / so erdachten sie
eine Ust/ und sich füllend als wann sie von
den fernesten landen herkämen / so sprachen
sie zu ihnen : daß sie aus sehr fernen landen kommen / um deß nahmens willen deß
HErrn ihres GOtteS / um sich ihnen zu un,
i errverffen. Kurtz / sie machten alles dkN Io,
üa und die übrigen Obersten zu betrügen/
)ie ihnen das leben mit einem Eyd verhüt¬
en.
Drey tag hernach kam man hinder die
Wahrheit / da entstund die frage / ob man
sich an den geschwornen bund halten toire.
Zwey
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Zwey siarcke einwenvungen schienen darwieder : die eine war der beirug dieser völcker/
deren man nicht verschonet - als auffeine fal¬
scheE ' Lchiung; Die andere war der beseht
GOlles / daß man sie gäntzlich vertilgen ' ölte.
Ader Josua m d die häuprer deß volcks hiel! ten sich an den eyd und an den bund.

Wegen deß vorgeworffenen betrugs sagte
man / man hätte sich vorher der Wahrheit
halben besser erkundigen sollen/ als sich mit
*. i4.'
^ ihnen so gleich verbinden / UNd deßHErrn

mund fragen/

worinnm Josua

gcfthlet

hatte . Nach dem aber einmahl der vertrag
getroffen / und der nahmen GOttes darbey
Hgebrauchet worden/ mußte man sich daran
! halten.
Dem befehl GOttes / alle diese völcker mit
i
I! dem schwerdt ;u erwürgen/ setzten Josua und
die Obersten ein älter und wichtiger Gebott
entgegen/ nemlich den nahmen GOttes nicht
Wir haben ihnen ge- V. I»zu Mißbrauchen.
schworen bey dem HErrn dem GOtt
Israel/ darum können wir sie nicht an¬
/ nahm
tasten. Altes volck nr zuvor murrete
diese vernunffr . schlüsse an / und billigte deß
Josua und der Obersten urtheil.
^ GOtt selber bestätigte es / da er Gibeon ^ -^ '
. von den Amoricer Königen / die es beläger' ten befreyete durch den berühmten Sieg m
' welchem Josua die Sonne still stehen hieß.
Und lange zeit

hernach/ als David noch
lebte/
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XXI.

xc-i^ n .
vm ,7
n -k-m.'
vii . x .
-rK

!
!

lebte / dieweil währender Regierung Saulss
dieser grausame Pr in tz diese zweiffelsckrag wie-!
der rühren wollen / und unter dem vorwand
eines eyffers die Gebeoniter austilgen ; So
schickte GOTT
zur straff dieses Verbrechens
die pestilentz/ und ließ sich nicht eher wieder
zur barmhertzjgkejt lencken/ biß man die grausamkeit Sauls in seiner Familie auff das
schärffste gestrafft hatte / es mag nun seyn/
daß sie auch darzu geholffen / oder daß sie
wegen anderer lasier diese verdiente und ge¬
rechte züchtigung empfangen.
Also ist deß
Josua urtheil durch eine offenbare Erklärung
deß göttlichen willens bekräfftiget worden/und
das gantze volck blieb daran biß zu den letzten
zeiten beständig.
§ >er Nachdruck dieses Urtheils hatte ewige
würckung / und nicht allein unter den Koni,
gen / sondern auch zur zeit Esdras / und bey
der zuruckkunffl aus der Gefangenschafft . Auff
solche weiß seind die Gibeoniter erhalten wor¬
den. Der Glauben deß volcks GOttes / die
Heiligkeit der Eyde / die Majestät und Ge¬
rechtigkeit deß GOttes Israels / seind bey
dieser gelegenheit auff das prächtigste er¬
schienen. Und ist damit den nachkömlingen
ein bedencklich exempel übrig geblieben / die
eydliche Verträge auff das günstigste auszu¬
legen.

Sechster

H. Gchnfft gezogen
.
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Sechster Artickel.
Von Religions - Motiven oder Be-

wegungs -Gründen/ so dreAömge rnsonderhm be¬
rühren.
Erster

GOTT

Saß.

ist es / der die Könige macht/

und die regierende Häußcr fest

setzet.
/F -Aul suchte die Eselinnen seines Vaters Eis i'x^ x.'
vD David weidete die Schaaff seines vaters xvi.
Iftn : als GOTT sie von diesem geringen
stand zur königlichen Würde erhoben.
Wie er die Reiche giebt / so zerrbeilt er
sie auch wieder / wie es ihm beliebt. Er ließ
dem Jrrobeam durch seinen Propbeken ragen: ,
Sihe ich wrll das Königreich von der XI.n.
Hand Salomo
reisten / und dir zehen
Stämme
geben ; darum sie mich verlassen / und angebetet haben Asiarorh/
den gott der Zidonier / Cbamos
den
gott der Moabiter
/ und Milcom den
gott der kinder Ammon . Einen Ska »n
soll er haben um meines knechts Da¬
vids willen / und um der Statt
Jeru¬
salem willen / die ich erwehlet habe aus
allen Stämmen.

!

Der

i. ^ -8'
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Der Prophet Jchu der Sohn Hanani be- !
kam auch befehl Baesa dem dritten König m
Israel nach Ierobeam / zu sagen : Darum

xvi. i.--daß ich dich aus dem staub erhaben
habe / und zum Fürsten gemacht über
mein volck Israel / und du wandelst in
Dem wege Ierobeam/und machest mein
volck Israel sündigen / daß du mich er¬
zürnest durch ihre sünde / sthe/ so wil!
ich dich und dein hauß hinweg nehmen.
Auff eben einen solchen befehl gieng ein Pro¬
phet zu Jchu / dem Sohn Josaphat / dem
Sohn Nimsi / und da er ihn mitten unter
den Hauptleuten deß Heers fand / sprach er
gantz laut zu ihm : Ich habe dir Haupt-

's-

»

mann was zu sagen. Jehu sprach :
welchem unter uns allen ? Er sprach e
dir Hauptmann . Und er zog ihn nach
dem von GOtt empfangenen befehl in
das innerste deß haußes / und sagte zu
ihm : So sagt der HErr / der GOtt
Israel : Ich habe dich zum König
gesalbet über deß HErrn volck Israel.
Und du solt das haußAhab deinesHerrn
schlagen.
Eben diese gemalt übt auch GOtt über die
ungläubigen völcker aus. Gehe wiederum
deines Wegs/ sagt er zum Propheten EliaS/
durch die wüsten gen Damascon / und
gehe hinein und salbe Hasael zum Kö¬

nige über Syriam .

Durch
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Durch diese auSerordentliche Handlung giebt
GOlt nur desto deutlicher zu verstehen/ wie
er es in allen Reichen der Welt zu machen
psteaet/ welchen er die zu Herren aiebt die ihm ,
gefallen. Ich bin der HERR / sagt er/ Av7/^
ich habe die erden gemacht / menschen
und vteh / so auff erden sind / und gebe
sie wem ich will.
GOlt M es / der die regierende hausier fest
setzet
. Zu Abraham hat er gesaget- Es sol- xvü §
len Könige von dir kommen.
Und zu
David : Der HErr wird dir ein hauß
machen . Und zu Jerobeam : Wrrst du -.S2M.

nugehorchen allem dem / das ich
i gebieten werd ^ « so will ich mit dir
seyn/ und dir ein beständig hauß bauen/
t wie ich David gebauet habe.
'

Er benennet auch

die zeit/ so lang die Kö¬
niglichen häußer währen sollen/ es sollen dir -.v-eF.x.

auffdeinem smblJsrael sitzen deineKinder / biß ins vierdle glied / sagt er zuJehu.

Ich habe alle diese lande gegeben in / ».
die Hand meines Knechts Nebucadnezar En.
deß Königs zu Babel - - Und sollen ^
alle völckcr dienen ihm und seinem
Sohn und seines Sohns Sohn / biß
daß die zeit seines landes auch komme.
Und alles dieses ist eine folg deß jenigrn eWigen rathschlags/ durch den GOtt beschlosGg

sen/
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za .
sen / daß von einem blut aller menschen
xvn . -e.
aufs dem gantzcn crdboden
wohnen/und hat ziel gesetzt/ zuvor ver¬
sehen/ wie lange und weit sie wohnen

sollen.
Zweyter

Saß.

GOtt giebt den völckern ein / daß sie ge/
horchen / und lässt auch zu / daß der
geist der empörung unter ih¬
nen entstehe,
gHOTT / welcher die wellen deß meers im
^
zäum hältist der einzige/ der auch der
vöicker unruhige und halßstarrige köpff im
zwang halten kan. Deßweaen sung ihm DaM-Im. vid : Gelobet sey der HERR
- - mein
cxi .iv. sthjld auffden ich traue / der mein volck

unter mich zwinget.
Er bewegt sich in dem hertzen der neuen Un¬

terthanen die er dem Saul gegeben hatte:
>.§3m. und gieng mit Saul deß Heers ein theil/
X'
welcher Hertz GOtt rührete.
Indem er den unketthanen den gehorsam
eikigiebt/ so setzt er zugleich in deß Fürsten
Hertze-n geheimes vertrauen / dadurch er ohne
jk. x s. furcht seine befehl auöchellt : Und GOtt gab
ix. -i. ^ aul ein ander Hertz. Er der sich zuvor wie
den geringsten deß gantzen volcks Israel ach¬
tete / nimmr die höchste gemalt über die vol¬
ler und über die armeen in seine Hände/ und
empfin-

H. Gchriffk gezogen.

4^7

empfindet in sich die krafft/ die ihm nöthig
war sich als einen Herrscher auffzuführen.

Nachdem der Prophet/ den GOTT ge¬
schickt hatte/ mit dem Jehu geredet/ daß er
ihn zum König machen wolle/ so sprachen die

vornehmen

zu

ihm : Warum ist dieser ra«

sender zu dir gekommen ? Er sprach
zu ihnen : Ihr kennet doch den mann

wohl und was er saget. Sie sprachen:
das ist nicht wahr / sage es uns aber
an . Dieses sagten sie/ warhafftig von schlech¬
tem enrschluß dem Propheten zu glauben
. Ader Jehu hatte ihnen nicht so bald erzehlet/
daß dieser Prophet ihn zum König gesalbet:

Da sie eileten und nahm ein jeglicher
sein kleid/ und legts unter ihn auffdie
höhesten stapffen / und bliesen iM der
posaunen und sprachen : Jehu ist Kö¬
nig geworden^ Sie vergaffen Joram ih¬
ren rechtmässigen König/ vor welchen sie doch
eben kUrtz zuvor in einer blutigen schlackt ge¬
gen dem König in Syrien / und in der belä-

gerung vor Ramot Galaad ihr leben gewa-

get.
Man muß sich immer
' erinnern/ daß diese
so außerordentliche fachen zu nichts dienen/
als das zu offenbaren/ was GOtt ordent¬
lich auff eine wtewokl verborgene/ dennoch
aber so kräfftige weiß thut. Zu eben der zeit/
da er durch ein gekeimes urtheil seine Vorsicht
den Grossen eingicbt/ deß Jehu parlyey zu
rrgreiffen/ so breitet sich unter dem volck eiGg L
M
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ne allgemeine empörung aus / und fahret der
geist der unruh durch das gantze Reich. Jehu zieht mtt seinem vcrschwornen volck auff
v- »8. lS- Jefteel / wo der König war . Wie man ihn
ankommen sahe / schickte Joram zu ihm zu
fragen / ob er mit frieden käme. Was gee¬
hrt dich der friede an / sagt er zu den bo¬
ten ? Wende dich hinter mich . Joram
sandte einen andern / ihm eben diese frag vor¬
zulegen/ er bekam aber eine gleiche antwort/
und fügte sich wie der erste zu den leuten Je¬
hu. Der König so keine antwort bekäme/
girng in Person mit dem König von Juda ihm
entgegen / vermeinend den Jehu durch die gegenwart zweyer verbundenen Könige / zu er¬
schrecken/ deren der eine sein Qberherr war.
So bald er den Jehu erblickt/ spricht er zu
V. 22.
ihm : ,Isis friede ? Er aber fprach:
Was friede ? Zugleich fassete er den bo¬

gen / und fchoß Joram zwischen den
armen / daß der pfnl durch fein Hertz
ausfuhr / und fiel in feinen wagen.
Die Königin Jsebel Jorams
v. z«»

murter / war

pcrllast:Sie fchminckte ihr angeficht und schmückte ihr Haupt/
und gucktezum ftnftcr aus . Wer ist die¬
se sagt Jehu ? Und alsobald befiehlt er den
noch in dem königlichen

Kämmerern dieser Prinzeßm / sie herabzustür¬
zen. Nach aller dieser blutigen Vollziehung
Muckt er beseht nach Samarien / deß KönigS
kinder umzubringen / und alle Grossen deß
Reichs beschlossen sie umzubringen / an der

anzahl
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/ deren häuper sie dem Jehu
attzahl siebenzig
bemächtigte sich ohne wi,
und
/
überbrachten
Durch dieses mülel hat
.
Reiä)s
deß
verstand
GOTT die gottlostgkeit deß Ahabs und der
Jscbel an ihnen und ihrem haust gerochen.
Auff solche weiß sendet er den geist der auff,
rühr unter das volck/ wann er die Thronen
umzukehren sucht. Ohne die rebrllionen gut
zu heiffcn/ so läßt er sie zu/ und strafft die
lasier durch andere lasier/ die er wiederum zu
zeit züchtiget/ allezeit so erschrecklich als
ferner
»
? gerecht.

Dritter Saß.

^

lj ^ GDtt urtheilt über das gesthick der
Staaten.
^

I D ^ r HERR wird Israel schlagen/^
gleich wie das röhr im wasscr be»
^
^ wegt wird / und wird Israel ausreissen
aus diesem guten lande / das er ihren
Vatern gegeben hat/ und wird sie streu¬
en über das Wasser (nach Babylon.) So
leicht kommt es GOTT an / auch die in der
schönsten blühte stehende Reich umzuwerffen.

Vierdter

Saß.

Fürsten kommt von GVtt/
und ist offtmahls gar wan¬

Das glück

der

delbar.

EJn Fürst/

zeit,
lichen

welchen die lange reyh der

Gg z

-
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lichen glückftellgkciten auffgeblasen / sagt in
seinem närrischen hertzen: Ich bin glücklich/
allesgehr mir nach wünsch / das glück so mir
allezeit günstig gewesen/ regiert doch alles un¬
ter den menschen/ und kein übel wird mir be¬
gegnen. Ich bin eine Königin ewiglich/
sagte Babylon / welche sich wegen ihres wei¬
ten und furchtbaren Reichs unaussprechlich
berühmte : Ich sitze dn / (glücklich und rurig auff meinem thron ) Ich werd allezeit
herrschen ich werde keine wittwe wer*
den / noch unfruchtbar seyn. Du dum¬
me und thörichte denckst nicht daran / daß es
GOlt ist / der dir diese glückseeligkeit zustn.
det< vielleicht ist es dich blind und dir dein
lerem
Unglück noch umerträglrcher zu machen. Nu
XXVtl .6«
aber hab ich alle diese lande gegeben in

die Hand meines Knechts Nebucaone»
zar deß Königs zu Babel / und habe
ihm auch die wilden thiere auff dem

ftlde gegeben / daß sie ihm dienen sol¬

len - - Welch volck aber und König¬
reich ihnl nicht dienen will / und wer
seinen halß nicht wird unter das joch
deß Komas zu Babel geben/ solch volck
will ich heimsuchen mit schwerd / Hun¬
ger und pesttlentz/ biß daß ich sie durch
seine Hand umbringe . So daß nichts
weder seinem glück/ noch ihrem Unglück könnte
zugesetzt werden.
Dieses
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Dieses allcs aber »st nur vor eine Zeitlang
und dieser überfloß der glück reliakeiten gebt
piötzlir>zurück. Denn da der König auff D.1N.IV.
der Königlichen Burg zu Babel gieng/

da er anhub und sprach : Das ist die
grosse Babel dle ich erbauet habe/ zum
Königlichen Hauß / durch meine groff
ft macht / zu ehren meiner Herrlichkeit.

Ohne daß er am geringsten an die höchste
Doermacht / von der ihm doch all«s dieses
/ gedachte: So fiel einev." »
! glucke gekommen
stimme vom Himmel : Dir König Ne-

bucadnezar wird gesagt / dein König¬
reich soll dir genommen werden / und
man wird dich von den Leuten der' flössen / und solt bey den thieren / so
l auff dem seid gehen / bleiben. Graß
ü wirb man dich essen lassen wie ochsen/
> biß daß über dir sieben zeit um sind.
Auff daß du erkennest / daß der Höbeste gewalt hat über der menschen Kö¬
nigreiche/ und giebt sie wem er will.
Derhalben hüte dich/ o Printz / dein glück
anzusehen/ als wann es an deiner Person
hienge/ wann du nicht so gleich gedenckest/
daß es von GOtt komme/ der es so bald neh¬
men als geben kan. Es werden dir solches
alle beyde kommen plötzlich auff einen

tag / daß du wittwe und unfruchtbar
Alles ungemach
seyest / sagt Iesaias.
Gg 4 wird
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I. -ri'cL wird dich überfallen ^Denu

^ b-

wenn sie werden

sagen / es ist friede / es hat keine gefahr / so wird sie das verderben schnell
überfallen.

vLn. v.1.

Also da König Belsazer mit seinen Ge¬
waltigen undHauptleuten ein königliches mahl
hielte / so dachte er an nichts / als seine gül¬
dene / silberne/ ertzerne und marmorsteinerne
götzen zu loben / die ihn mit so viel Wollust
und Herrlichkeiten erfülleten. So kamen diese
sso berühmte) drey finger aus der lufft her¬
vor / welche sein Todes »urtheil an die wand
schrieben: Mene / Teckel / Peres / GOtt

hat dein Königreich gezehlet und vol¬
lendet. Man hat dich in einer wage
Mwogen/mid zu leicht gefunden. Dein
Königreich ist zutheilet / und den Meden und Perfen gegeben.

Fünffter Satz.
Es ist nichts - hngefähres in der Regie¬
rung der mensthllchen fachen : und das
Gluck ist nichts als ein rvort / das
keinen verstand hat.

fferem.

xmv.,6.

IrErgebenS richtete das blinde volck Israel
^ der Glücks,göltin eine Tastet auff / und
opfferte ihr. Es nenncte sie die Königin deß
Himmels / die Herrscherin deß Erdbodens/und
sagte zu Jeremias : O Prophet / Wir wol-

hb!N Wort / das du im nahmen deß
HErrn

47;
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HErm uns sagest / nicht gehorchen/
sondern wir wollen thun nach alle dem
Wort / das aus unserm munde gehet/
und wollen Melechet deß Himmels rüu»
chern/ und derselbigen tranckopffer opsi
fern / wie wir und unsere väter / unsere
Könige und Fürsten gethan haben - - da hatten wir auch brod genug / und
^ gieng uns wohl / und sahen kein um
! glück.

Auff solche weiß geben die linder der Welt/
wann sie durch einen langen forkgang ihrer
nach Wunsch ausgeschlagenm lachen verführet
^ worden / dem Glück alie Ehre / und erkennen
Sie nennen
' keine andere Gotrheil mehr .
^ diese Königin deß Himmels / ihren herrschen,
den und günstigen Stern / der nach ihrer
^ Meinung ihre anschlug wohl mißfallen macht.
Es ist mein stern / sagen sie ; mein Himmels
geschick/ es ist daS mächtige und günstige ge,
stirn / so meine Geburt beleuchtet/ welches Mir
meine feinde zu den füffcn leget.
Aber in der Welt ist weder glück / noch Llruck
leuch¬ M . Z4.
ein regierendes Gestirn . Die Sterne

l

ten in ihrer ordnung mit fteudm / und
wenn er sie hcrfür rufft/antworten sie:
hie sind wir / und leuchten mit freu»
den / um deßwillen der sie geschaffen
hat.

Sechster

474 Staats,Runst aus

den

Worten

Sechster Satz.
Wie alles in der Welt Weisheit ist/
so ist nichts was ohnqe.
fährs.
8>
'r. I, ic>AZOTT

9

8->p. Xl,

^

hat die Weißheit ausgeschüttet

über alle seine wercke GOLT hat

rr.

alles zuvor gedacht / gewußt und gemessn.
GOTT hat alles geordnet mit maß/
zahl UNd gewicht
. Nichts laufft über/
nichts mangelt . Siehet man das gantze an/
so ist nichts grässers oder kleiner/ als es ihm
nöthig ist : was auff einer feiten mangetbafft
scheinet/ dient doch zu etwas Hähers und ver. borgenerS/ so GOtt weiß. Alles ist mit vol,
;c>.
len Handen ausgetheilet / und unterdessen ist
Hiob.
doch alles mit maß gemacht und gegeben/
XIV. f.
»iLkll,
. X, biß auff die haare unsers Haupts die gezehlet
rs.
seind» GOtt weiß unsere Monden und un,
sere Tag / er hat ein ziel gesetzt/ das man
nicht übergehen wird . Auch kein Sperling
fällt auff die Erden ohn euern vater . Was
auff einer feiten solte zu weit gehen/ bat auff
der andern sein gegengewicht: die waag ist
gerecht/ und das gleichhaltend Gewicht voll,
kommen.
Wo nur die Weißheit unendlich ist / da
hat das / was man ohngefähr heißet/ keine
statt.

Sieben-

'

H. Schusse gezogen.
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Siebender Saß.

8 Es gibt eine absonderliche Vorsehung
in der Regierung der menschlichen
!!
sachen.
E

n § >Er mensch sitzt ihm wohl für im krov.xvr
! ^ hertzen/ aber vom HErrn kommt/ ''
t was die zunge reden soll.
i Deß menschen Hertz schlaget seinen'b. v.s.
! weg an / aber der HERR allein gibt/
j daß er fort gehe.

! Vergebens macht man tausend Vorschlai ge / und vergebens zimmert man unendliche
anjtalten in seinem Gemüth / die gelegenheit
- bringt immer weiß nicht waS vor unversehens
dazu/ so daß man immerdar mehr oder weniger redet und macht/ als man vermeinte.
; Und eben dieses stuck/ so dem menschen in
>j seinen eignen Handlungen und wesen/ so unl bekandt i!i/ ist das gelximnuß/ durch welches
GOtt handelt/ und das Uhrwerck lo er be,
wegek.
Wann er nun einen jeden menschen abson¬
derlich auff solche art regieret / um so viel
wehr regiert er sie/ wann dieselben einen
Staats . Cörper oder ein Reich ausmachen.
Dann auch in den Staats ->Geschäfftcn ist eS
gewiß: Daß Wir (vornehmlich) in seiner,ü.

Hand sind / wir selbst und unser rede/
dazu alle klugheit und kunst in allerley
^ geschafften.

EHLT

VLIm.'

XXXIII.
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lencket ihnen allen das Hertz
/ i

GOTT

er mercket auff ihre wercke
. Deßwege
setzt der Psaimist darzu :

krov.

XXI. i.

Etticiu

König

hilfst nicht seine grosse macht/ sondern
die gewaltige Hand GQttrs .
Er der die
hertzen aller menschen regieret / und in seiner
Hand den werckzeug hält / der sie bewegen
macht / hat einem grossen König geoffcnbahret / daß er dieses höchste recht Minderheit
über die hertzen der Könige ausübet . Deß
Königs Hertz ist in der Hand dcß HErrn/
wie

wasscrbache
j ( in

der Hand deß

jenigen

der sie leitet/ ) und er ncigts / wohin er
regiert absondnlich die Haupt ursach/ durch welche er den menschlichen fachen
die bewegung und den gang mittheilet.

Will- Er

Achter

Satz.

Die Aömge sollen mehr als andere sich
der göttlichen Vorsehung
übergeben.

OsLle vorhergehende Sätze richten ihren zweck
^ auss diesen. Je grösser das werck der Könige / je mehr übersteigt es die menschliche
schwachheit/und je mehr hat es Gott sich vor,
behalten : und desto mehr soll der Fürst / durch
den eS verrichtet wird / sich mit GOtt vereinigen / und desselben rath folgen.
Vergebens dörffte ein Fürst sich einbilden/
baß er der Meister und Schalter über sein
ver,

477
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verhängnüß sey/ weil er es über das verhäng¬
nüß der andern ist/ er wird mehr geregtem/
als er selber regieret. Es hilfst keine weißheit / kein verstand / kein rath wider

den HErrn.
Der sterblichen menschen gedanckenr»? .ix.
sind mißlich/ und unsere anschlug sind
gefährlich.
Es sind viel anschlage in eines man »r>rov.
. nes hertzen ( welche ihn forchtsam und ohn-

rk

' emschlvlsen machen) aber der rath deß
HErrn bleibet stehen. Dieser allein ist ewig
während und unüberwindlich.

'SaH.
Neundter

j
k

R .eirie Gewalt

kan der Hand GGttes
entrinnen.

AssIe Salomo durch einen Propheten er, n-Z.
^fahren / daß Jerobeam einstens ein theil xi. 4».
von seinem Reich haben winde/ so sucht er '
ihn umzubringen/ aber vergebens/ dann er
fliehet zu Zisack dem König in Egyplen/ und
findet da sicherheit.
Ahab der König in Israel ward durch
Mich« verkündiget/ daß er in einer Schlacht
umkommen würde- Ich will mich ver- -. k»r.

kleiden /

sagt

er/ und im streit komm.

Ader in dem der Feind ihn um onst suchl/und
alle seine furie wider Josaphat den König in
3uda / welcher allein ein königliches Kleid

«nhak-
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mann ftinen bogen ohngesehr/und schoß
den König Israel zwischen den pcmtzer
Und hcngel. Da sprach er zu seinem
Fuhrmann : Wende deine Hand/ und
führe mich aus dem Heer/ denn ich bin
verwundt . Die wunde aber die er empfan¬
gen / war tödlich / und er jiarb noch denselbigen abend.
Alles schien darzu zu helffen / daß er davon
kommen solle. Dann obgleich ein defehl er¬
theilt war / ihn allein anzugreiffen / so kandte man ihn doch nicht / und Josaphat / den
man vor ihn gehalten / ward befreyet / indem
GStt alle streich so' auff ihn zugiengen / ab,
Ahab gegen welchen man
wendig machte .
nicht schoß / weil man ihn nicht kandte / ist
ohngesehr durch einen pfcil getroffen worden.
Aber was uns scheinet ohngesehr geschehen zu
seyn / war ins geheim durch die Hand GOt,
tes geführet.
Nur noch ein augenblick war übrig / daß
2. kar.
XVM . Z4 also Ahab erhalten war worden . Die Sonn
gieng bald unter / d»e nachc wolte indem die
streitenden theil voneinander scheiden / aber es
war beschlossen / daß er umkommen müßte.
Und auff den abend ward er umgebracht.
Es war vergebens / daß Zevekias in der ein,
nehmuna Jerusalems glaubr / durch die er,
griffen ? flucht den Händen deß Nebucadnezars/
ihn iüffern wolre , entwischt zu
dem GOtt
lere « .
^xxix.seyn : Er wird wieder ergriffen mit feinen
Kin,

'

H. Schriffc gezogen
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Kindern / die vor seinen äugen getödet wor¬
den / und ihm sticht man sie nach diesem trau¬
rigen sp-ctackel auch aus.
David war klug und vorsichtig / mehr «als
ein mensch zu seiner zeit / und er bediente sich
aller seiner schlauigkeit/ sein lasier zu verber¬
gen. Aber GOtt sah es wohl : Du Hafts
heimlich gethan
/ sagt er/ ich aber will
diß thunl Und alles was du meinest mit
undurchdringlichen finsternüssen bedeckt zu ha¬
ben ) für dem gantzen Israel und an der

Sonnen.

D :e listen seind unnütz : alles was der mensch
thut sich zu erretten / beschleunigt seinen un,
tergang . Er fället in die grübe die er gegravn.
den / und das netz das wir gestellet/ sahet A
uns selber.
Also haben wir keine andere zuflucht/ als xxvu .rs
uns GOtt mit einem vollkommenen vertrauen
zu übergeben.

Zehender

Satz.

Diese gedancken erwecken in den hertzett
der Lömge ein warhaffce gottsceligkeit.
AZne solche war deß Davids / dazumahl/
^ als er / von den seinigen verlassen / vor
seinem Sohn Absalon flöhe / er sagt zu dem
Priester Zadock und zu den Leviten / die ihm
d<e Bunds , Lad deß HERREN
brachten :

Bringe

die Lade

GOttes wieder tu
die
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die Stadt / werd ich gnade finden für

dem HErrn / so wird er mich wieder
hohlen / und wird mich sie sehen lassen/
und sein hauß. Spricht er aber also:
Ich habe nicht tust zu dir / sihe/ hie bin
ich / er machs mit mir wie es ihm ge¬
fallt.

Seine knechte zerschmoltzen in thränen / da
sie sahen / daß er so rilendS und so schimpff«
sich zu fliehen genörhiget war; aber David
mit einem unerschrockenen hertzen richtet ihnen
den mutk wieder auff. Er selbst seiner natür¬
lichen und angebornen großmuth nach / will
gar sechshundert von seinen besten soldaten
mit Jthai dem Gethiter / der ihr Oberster
war / zurück schicken/ um sie der gefahr / die
unvermeidlich schien/ nicht zu umerwerffen.
».8sm,
Warum gehst du mit uns ? Kehre um XV. is. ich aber / führ er hinzu/ will gehen / wo
ich hin kan gehen. Welche hertzhafftigkei
welche Hoheit der seelen! aber zu gleicher zeit/
welche Übergebung seiner in den willen GOttes ! Er erkennt die göttliche Hand / so ihn
gantz gerecht verfolget / und setzt all sein ver¬
trauen in eben dieselbe Hand / die ihn auch al¬
lein erretten kan.

Eilffter Saß.
Diese gottstcligkeit ist thätlich.
<WAn übergiebt sich in den willen GQttes/
bißweilen mit grossem muth und aus
^
gvlt-

H. GchriM gezogen
.
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gottseeligkeit/ zuweilen kommt diese Überge¬
bung auch aus einer faulheit - Sich GOtt
so zu übergeben / daß man von seiner feiten
nicht alles thue / was man könne / ist schläffrigkeit und tragheit . Die gottseeligkeit Da¬
vids war nicht von einer so niedrigen beschaffenheit. Zu gleicher zeit/ da er in demuth
erwartet / was GOTT währender auffruhe
deß AbsalomS über sein Reich und seine Persohn verhängen wird / ohne den geringsten
^augenblick zu verabsäumen / so giebt er seinen
^ trouppen die gehörige befehle/ wie auch seinen
! Räthen und vornehmsten dienern / um seine
! Zurückziehung zu versichern/ und seine fachen
s wieder in guten stand zu bringen,
j GOtt will es ; änderst thun / heißt / ihn
§versuchen wider sein verbott : Ihr solt den vem.
HErrn euren GOTT nicht versuchen
. "' Es ist nicht vergebens / daß er euch eine weiß! heit / eine Vorsicht/ eine frryheit gegeben/ ihr
sollet sie auch anwenden. Dasselbe nicht thun/
und dannoch in seinem hertzen sagen r ich will
alles dem ohngefehren geschick übergeben : und
glauben / daß keine weißheit unter den men¬
schen sey/ unter dem vorwand / weil sie der
göttlichen untergesetzt und unterworffra ist/
das ist / wider sich selbst streiten / das ist/
vas loch wollen abwerffen / und als ein verrweiffeller darein rasen.

Hh

Zwölff.
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Zwölffter Satz.

!

Ein Fürst der gesthlet / soll die Hoffnung
nicht Vermehren / sondern durch eine
wahre reu wieder zu GDcc
kehren.

2 . ? sr.

XXX II.

ii. i».

I Lc ».
XX l.

ysLso nach dem Manaffes König in Juda
^ alles mit gottlosigkeic und abgötterey an,
gefnllet / nach dem er so viel unschuldig blut
vergossen/ daß auch die Mauren zu Jerusalem damit bespritzt worden / nach dem er die
Hand GOttes geführt / und seinen feinden/
die ihn nach Babel geschlepper/ und mit ei¬
sen beladen/ «berluffert worden : S » flchete

er in der angst für dem HErrn seinem
GOtt/und
demütigte sich sehr für dem
GOTT
seiner vütcr / und bat und
flchcte ihn . Da erhörte er sein flehen/
und brachte ihn wieder gen Jerusalem
zu seinem Königreich . Da erkennte
Manasse / daß der HErr GOTT ist.
Man muß wohl in acht nehmen / daß die
Büß dieses Fürsten ernstlich/ die Demüti«
gung auffrichtlg / und sem Gebett inständig
gewesen.
So gar steht GOtt zuweilen auff der gott,
losen Büß / wann sie ohn sich udoch zu be,
kehren/ von seinen brohungen erschröckt wor¬
den. Abab als er die drohungen gehöret/
die ihm GOTT durch den Propheten Elias
thun lassen/ ward erschröcketEr Miß

seine

48 z
gezogen .
seine kleidcr/ und legte einen Sack au
seinen Leib/ und fastet/ und sch liess im
H . SchnM

sack / und gicng jämmerlich einher/

H ( da er zuvor sein haupr vor fioitz nicht hoch
genug erbeben konte) Da kam das Wort

zu Elia / und sprach:
deß HERRN
hast du nicht gesehen/ wie sich Ahab
für mich bücket? Weil er sich nw für
mir bücket/ will ich das Unglück nicht
einführen bey feinem leben / aber bey
! seines Sohns leben will ich Unglück über sein haust führen.
GOtt scheinet gefallen zu haben/ die gros«
! sen und hochmütige König vor sich gedrwütiNicht daß die grossen Kö,
^ get zu sehen.
nige mehr als andere menschen vor seinen äu¬
gen / vor welchen alles zu gleicher weiß ein
. pures nichts ist / leind - sondern weil ihre de^ mütigung dem menschlichen Geschlecht zum
s grösten exempel dienet.
? Wir würden nie endigen können / wann
wir von Davids Bußfertigkeit reden wollen/
die auff der gantzen Erden so berühmt ge¬
wesen- Sie hat seine Sünden dergestalt aus¬
gelöscht/ daß es selber scheinet/ GOtt habe
> sie gäntzlich vergessen- David ist allezeit/wie
zuvor / ein mensch nach dem Willen GOtteS
^ geblieben/ das wüster der guten Könige / und
l der Vater ( vom höchsten grad so zu reden )
! deß Messias . GOTT hat ihm wiedergege! den / ja selbst vermehret nicht allein den Geist
der Gerechtigkeit/ sondern auch der Prophezeyung
Hh r
i

1
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zeyurig und die außerordentlichen Gaben/ ss
daß man sagen kan/ er habe nichts verloh¬
nn.
aus den

Dreyzehender

Saß.

Die Religion gibt den Fürsten abson¬
dere Beweg- Grnnde zu der

Büß.

kLI. I.!.

INJeder

dich

allein hab

David/

ich

gesündige

'^

lagte

allein
/ weil du
mir eine solche Gewalt gegeben
/ die von nie¬
mand herrühret
/ als von dir/ und niemand
unterworffen ist als dir. Solches ist der er¬
ste Beweg
-grund: Ich hab wtder dich allein
gesündiget
. Ich soll also durch diese abson¬
derliche ursach der dir zugefügten beleydigung
mich gäntzlich der Bußfertigkeit und der Reu
auffopffern.
Der andere Haupt Grund ist/ daß/ wann
die Fürsten gefährlichen Versuchungen un¬
terworffen seind/ GOtt ihnen auch grösser
Mittel gegeben
/ ihre fehler durch gute Merck
wieder auszuwetzen
. Der dritte ist: daß ein
Fürst dessen Missethaten eine grössere ärgernuß
verursachen
/ dieselben auch durch eine erbau¬
lichere Büß wieder aussöhnen solle.
Die

Vierzehender Saß.
Könige in Frankreich seind insonder¬

wieder dich

heit verbunden dieR -irche zu lieben/
und sich an denH. Stuhl
zu

halten,

Die

.
H. Schliffe gezogen
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§ ) Je H . Röm . Kirch/ die Mutter / die
Saugam / die Oberherrscherin aller
andern Kirchen soll in allen zweiffcln/
welche den Glauben und die sitten betreff»
fen/ um rath gefragt werden i Voraus
von den jenigen/welche wie wir in JEffu
Christo gebohren worden/durch ihre bey- hülff / und von ihr mit der milch der Ca»
! tholischen Lehre selnd genähret worden;

! Seind die Worte ttincmLri. eines berühmten
Ektz BischvffeS von l^beimr.
Das ist wahr / daß ein Theil dieses
Reichs/wie die Kirche zu Lion/ und die Be¬
nachbarte ihren Glauben von einer Sendung
aus Orient / vermittelst deß H . Polycarpi/
so deß H . Apostels Iohanm 'S Jünger war/
empfangen. Aber wie die Kirch eine ist über
- dem gantzen Erdboden / so ist diese Orienta¬
lische Sendung nicht weniger vor den H.
! Stuhl gewesen/ als welche ihnen gerad von
demselben zugeflossen war. Dieses erscheint
i aus Verkehre oeßH . Iren« / , Bischoffeö von
Lion/ der schon vom andern seculo her die
Nothwendigkeit auff das kläreste dargetban/
sich mit der Römischen Kirche zu vereinigen/
als mit der vornehmstenKirchen der welk/ l« -». iLwelche die zwey Haupt Apostel Petrus
- und Paulus gegründet.
^ Die Gallicanische oder Frantzösische Kirch
ist durch das Blut unzehlicher Märtyrer ge¬
gründet worden. Und ich will hier keinen benahmsen/ als einen H . zuümum , einen H.
IrenseH h ;
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Ireneeum , die H . Märtyrer von Ichon und
Vienne,und den H . vionzchum mir seinen H.
Gefährten.
Die Gallicanische Kirch hat die gelehrte¬
sten/ die heiligsten/ die berühmtesten Bsschöffe/ so jemahls gewesen/ in ihrem busen ge¬
nüget / und will ich keines gedencken/ als deß
H . ^ ilarii und deß H . Martini.
Zu der zeit / da das Römische Reich in
Occident untergehen solte/ so hat GOtt / der
ein so schönes theil deß Reiches / und dasselbe
wo Rom zum Haupt der Religion worden/
den Barbaren in die Hände gelüffert / dem
Reich Franckretch Könige ausgesehen/welche
die Beschützer der Kirchen seyn sollen. Sie
also sampt der gantzen kriegerischen Nation
der Francken zum Glauben zu bekehren/ hat
er einen H . kemigium , einen den Aposteln
gleichen Mann erwecket- durch welchen er alle
Mirackel / die man in den stiffrungen und
gründungen der berühmtesten Kirchen schim¬
1°est. 8. mern geschehen/ wieder erneuert . Wre der
KcmiA.
kloci iil> H . kem .Zius es selbst in seinem Testament anI »c» rS. ' mercket.
Dieser grosse Heilige und neue Samuel beruffen/ die Könige einzuweihen / hat die von
Franckrerch in der Person deß cioüov -ei ge¬
kränkt und gesalber. Wie er selber sagt:
ibici.
Damit sie ewige Beschirmer der Kir>

chen und der Armen seyn möchten:
welches das würdigste Werck deß königlichen
Wesens ist. Er segnet sie und ihre Nachfolger

die er seine kmder heißt/ und bare GOtt
Tag
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Tag und Nacht / daß sie in dem Glauben
beständig verharren möchten. Wahrhafftig
ein Gebell / welches GOtt auff eine brson,
Pere weiß / so Franckreich viel vorzug macht/
! erhöret worden : Weil es das einzige Reich
! ist in der Christenheit / welches nie keine an¬
dere auff dem Thron erblicket/ als Könige/
so kinder der Kirchen waren.
Alle Heiligen so dazumahl gelebt / wurden
!
i über dieser deß eioäovE , Tauff erfreuet/ ^ c !->uu.'
und vermeinten sie bey der neige deß Römi . s-g-iraua:
i.
sehen Reichs in den Fränckischcn Königen zu
'

siben : Ein neues Licht für den gantzen
Occidenr / und für die famptliche Kirche.

der Zweyte glaubte ^ 6,5.
Der Pabst
!
! auch in dem erst^ neu bekehrten Franckreich ^ Aö/'
7 zu sehen : Eine Vüul von eyfen / welche -rom. iv.

GOtt

zu der Unterstützung feiner H.

! Kirche anffrichtete : Indessen die liebe sonst
^ allenthalben anfieng kalt zu werden / und die
Kayser selbst den Glauben verlassen hatten.
Pela§ iu8 der Zweyte verspricht sich nach,
kommen aus dem elociovLv als liebreiche
nachbaren von Italien und Rom / wie auch
eben den schütz über den H . Stuhl / den er
vormahls von den Kaysern empfangen, hat¬
te. Der H . Qregvrius der Grosse vergrös,
sert das was seine heilige Vorfahren vertun,
er durch den Glauben «„ z.
digrt : Wann
! und den Eyffer dieser Könige gerührer / ^ >>. v.

! sie hoch über die andern Potentaten ^
setzt/
Hh 4
i

'
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setzt/ als die Potentaten über den gemeinen bürgern seind.
Nachdem aber die kinder eioäovL, ' nicht in
den wegen gewandelt / die der H . kemigius
,ä ' bnen fürgejchrieben: so hat GOtt ein ankranc' ber Geschlecht erweckt/ in Franckreich zu re'rom n . gieren. Die Päbst und die gantze Kirch segneten
eonc .

ts in der person kipini . der sein Haupt ward.

Damit ward daselbst das Kayserthum in der
person Carls deß Grossen und seiner Nach¬
folger fest gesetzet. Keine königliche Familie
ist jemahls gegen der Römischen Kirchen so
gulthäki .z gewesen.
Allen ihren zeitlichen
Pracht und grosse hat sie von ihr / und nie¬
mahls war das Reich besser mit dem Priesterthum vereiniget/ noch ehrerbietiger gegen den
Päbsten gewesen/ als dazumahl da es unter
den Frcinckischen Königen gestanden.
. Nach diesen so glücklichen zeiten/ hat Rom
üble Regenten gehabt/ und hatten die Päbste
alles zu befürchten/ so wohl von den Kaysern
als dem auffriihrischen volck. Aber sie fanden
allezeit in unseren Königen diese so liebreiche
Nachbaren / welche Pabst pelsgius der Zweyte
gehofftt hatte - Franckreich begünstigte ihre
Kirchen .Gewalt und geistliche BottMassigkeit
mehr als Italien und Rom selber/ dkßwkgen
ward es wie ihr zweyter Stuhl / allwo sie
ihre LonciliL hielten/ und ihre Orackel der
sämtlichen Kirchen erschallen liessen- Wie es
aus den <^oncilii8 zu l 'rv^es , zu Llermonr,
zu 1*ou1ouse , zu lourr , und zu kbeims er,
scheinet.
Darauff

H.Schnsst gezogen.
Darauff stieg ein oritres Geschlecht auff den
Thron . Ein Geschlecht, wann es möglich/
mehr fromm als die beyden andern . Unter
welchem Franckceich von den Päbsten genant
und erklärt worden : Ein Reich von Gott "

geliebt und gesegnet/ dessen Erhöhung
von der deß heiligen Stuhls unzertrcn - Än¬
lich ist. Ein Geschlecht auch, welches sich«reg. ix.

.

!
l
^
i
i
!

allein in der gantzen Welt schon seit 700 . Jahren lom .xi.
her / ohne Unterbrechung/ allezeit gekröhnet,
allezeit regierend siehet, und welches, so »hm
noch ruhmwürdiger , allezeit Latholisch ge,
Wesen, indem GOTT durch seine unendliche
Barmhertzigkeit so gar nicht zugelassen, daß
ein Fürst der als uncatholrsch den Thron bestiegen/ in seinem Glauben verharret.
Weil eS nun durch diesen kurtzen begriff
unserer Historie scheint / daß den Kömgen
in Franckreich ihr gröster Ruhm von dem
Glauben und dem beständigen Schutz , den sie
der Kirch geleistet/ erwachse, so werden sie
auch diesen Ruhm nicht schwächen oder ver¬
mindern lassen. Und wird die regierende Fa¬
milie diesen in die nachkömlingschafft fortpflantzen biß an das End der Welt.
Sie hat den Heil . L.uäov,cum hervorge¬
bracht , den heiligsten König , so jemahls un¬
ter den Christen gewesen. Alles was wir noch
vom Königlichen Fränckischen Geblüt haben,
kommt von ihm. Und wie JEsus Christus
zu den Juden sprach : Wann ihr Abrahams Kinder seyd/ so thut Abrahams

>

Hh 5

rverck.

49»

Gtaats -Runst aus den Worten
wcrck .
So weiß ich nichts mehr unsern!
Fürsten zu sagen , als : wann ihr d' ß H . Lu»
dovici Kmder seyd/ so thut auch deß H . Llubovici wercke.

Acbtee Buch.
Folge der absonderlichen Schul¬
digkeiten so der Königlichen AZür»
de anhangen : Von der

Gerechtigkeit.

Erster Artickel.
Daß

die Gerechtigkeit
auff der Religion

ihren Fuß
hab.

Erster Satz.
GOtt
klälm.

r.xxxn .k

ist Richter der Richter / und sitzt
in allen Gerichten für.

»Ott stehet in der gemeine GOt.
tes / und ist Richter unter den
Göttern.

Diese Götter welche GOtt richtet / seind
dir Könige / und die durch dreselbige gesetzte
Richter / die gerechtigkeit zu ertheilen.
Er
nennet sie Götter / weil der nahmen GOtt

m
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in der heiligen Sprach der nahmen eines Rich¬
ters ist/ und dieweil auch die gewatt zu rich¬
ten / eine Mittheilung der höchsten gerechngkeit GOttes / nur welcher er die Könige auff
erden bekleidet/ ist.
Was ihnen aber vornehmlich den nahmen
! der Götter zueignet/ ist die lncjepenäeny/mit
welcher sie ri« ten sollen/ ohne unterschied der
Person / und den grossen so wenig zu förchren
! al« den kleinen : Dann das geeicht amt ist
! GOttes / sagte Moses. In weichem man v-ur.i.,7
j mit einer ohnabsichr die der Göttlichen Mich
, ist / richten soll/ ohne jemand zu förchten 0- der zu verschohnm.
! Es wird gesagt/ daß GOtt die Götter der
! erden richte/ dieweil vor ihm eine ohnauffhör,
>! liche wieder- Untersuchungihrer urtheil und ge¬
eichte angestellet wird.
Der Psalm fähret fort und macht GOtt
s
^ also reden - Wie lange wollt ihr unrecht

^ richten / und die Person der gottlosen
(nicyl das recht) fürziehcn ? Er berühret da/ welche da¬
mit die wurtzel aller Ungerechtigkeit
der
ansehen
mehr
man
daß
/
rinnen bestehet
hat.
rechtens
deß
als
person

Schaffet recht dem armen und dem
wavsen / und hclffet dem elenden und
dürffttgen zum recht. Errettet den ge¬
ringen und armen / und erlöset ihn aus
der gottlosen gewaltSchaffet dem armen recht / versteht sich/
^ wann er auch eine gercchtt fach hat : Dann

45r Gtääts,R .unst aus dm Worten
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Lxos.

xxul . z. änderst verbietet es GOtt : Du solt den ge»

ringen nicht schmücken in seiner fach.

Massen man so wenig nach eine unzeitigen mit¬
leiden als nach der gunst / Wohlgefallen/ oder
nach seinem haß urtheil sprechen soll. Was
die gerechtigkeit erfordert / ist die glcichhcit un,
rer den Bürgern . Und daß der so den an,
dern gewalt thut / vor der gerechtigkeit allzeit
der schwächste sey.
Dieses ist es / was das Wort will : Erret¬
tet. Es bedeutet eine starcke äQion wider den
Unterdrücker / so daß man der gewalt eine an¬
dere gewalt vorkehre / nemlich die gewalt der
gerechtigkeit/ der gewalt der unbilligkeit.
Nach dieser schärften Verweisung und diesem
höchsten gebott / bekiagt sich GOtt in der fol,
ge deß Psalmens / über die Richter die seine
stimme nicht hören. Aber sie lassen ihnen

nicht sagen / und achtens nicht / sie ge»
hen immer im finstern / darum müssen
alle grundftste deß landes fallen. Unter
den menschen ist nichts sicheres mehr / wann
die gerechtigkeit nicht erhalten wird.
Derowegen bricht GOtt mit zorn gegen die
V. rs/

ungerechten Richter aus und erinnert sie/ daß
sie sterblich seyen. Ich habe wohl gesagt:
Ihr seyd Götter (und ich bin es noch nicht
in abred ) und allzumahl Kinder deß Höheften, (durch die Göttliche würckung der aller¬
höchsten gerechtigkeit GQttes über eure Per -fönen ) Aber ihr werdet sterben wie men¬

schen/ und wie ein Tyrann zu gründ

(m
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(in das grab ) gehen. Ihr werdet mit ih¬
nen gerichtet werden.
Nach diesem ist nichts mehr übrig als daß
man sich gegen GOTT kehre/ und zu ihm
spreche- Es ist keine gerechtigkeit un ->
ter den menschen. GOTT mache dich
auff und richte das land / denn du bist
Erbherr über alle Heyden.
Auff solche weiße zeiget uns der H . Geist
!
, in diesem göttlichen Psalmen / wie die gerech^ tigkcit auff der Religion gegründet ist.

j

Zweyter

Saß.

> Die Gerechtigkeit gehöret GGtt / und er
ist es / der sie den menschen
giebet.
.

I AZOTT gieb dein geeicht dem Köni . raim.ge/ und deine gerechtigkeit deß Kö »^
niges Sohn / daß er dein volck brim
ge zur gerechtigkeit / und den elenden
rette ; ist das grbett so David vorSalomon
thäte.
Das volck welches der König richten soll/
mehr GOtteS volck als das seinige. Die
armen seind auff eine gantz absondere art
und ursach sein / weil er sich ihren Vater
nennet.
Also gehören ihm dann als ein eigenthum
zu / die gerechtigkeit und das gerichr und er
ist

ist

es/

der

sie den

Königen

. Das ist,
Lieber
daß
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daß er ihnen giebt / nicht allein die gemalt zu
richten / sondern auch die Neigung und den
sseiß/ dasselbe zu thun / wie er will / und nach
seinen ewigen gesetzen.

Dritter Satz.
Drc Gerechtigkeit ist das wahrhafte
zeichen eines Bönigs / und sie ist

kenn,
es/

die ihm den Thron befe¬

stiget.
§ > Avid hat das glückliche Reich deß Salo^
mons zuvor erkandt und verkündet:
!x -oi 7 Zu

seinen

zelten

wird

blühen

der

Ge-

rechte und grosser friede / biß daß der
Mond nimmer sey. Die gerechtigkeu ge.

V-?'

hce auff wie eine schöne Sonne / in dem Reich
eines gütigen KönigS : der friede folget ihr als
ein unzertrennlicher gefarch . Eben dieser Da,
vld erklärt es also: Laß die berge den frie¬

! .xxxix

gerechtigkeit
. Sie wird auff die
berge und auff die Hügel fallen / wie der re¬
gen der ße befeuchtet und fett macht . Der
Thron deß KönigS wird sich befestigen - und
wird wahren / so lange die Sonn
und der
Mond währet . Oder wie ein anderer Psalm
davon sagt : Sein
saame soll ewig seyn/

den bringen unter das volck/ und die
Hügel die

Z7
.

und sein ftubl für mir wie die Sonne.
Wie der Mond soll er ewiglich erhal¬
ten seyn/ und gleich wie der gezeug in

wob

H . Schaffe gezogen.
tvolcken

( von wegen der richtigst

4?/
ihres

lauffs ) gewiß seyn.
Wann ein Reich sich ausbreiten soll/ so
ist es das Reich eines gerechten Fürstens . Al,

weit verlangt ihn vor ihren Herren. Er ^ ->m.
§ wird herrschen von einem meer biß an
le

! das ander / und von dem wasicr (dem
^ vornehmiirn seiner Krön - guter) an biß zur
! weit ende . Für ihm werden sich uci»
j gen die in der wüsten / und seine fein»
> de werden staub lecken. Die Könige
! am meer und in den jnsülen werden
! geschencke bringen / die Könige aus
Reich Arabien und Saba werden ga1 ben zufuhren . Alle Könige werden rhn
! anbeten / alle Hcyden werden ihm die.
!n ncn.
Dieses isi die beschreibung deß Reichs JC>j

SU Christi / und das Reich eines gerechten
Fürstens ilt darvon ein Vorbild. Denn er v. 12.
da schrey»
wird den armen erretten/der
et / und den elenden der keinen hclffer
hat . Er wird gnädig seyn den geringen und

armen / und den seelen der armen wird er
. Der arme blieb ohne hülff/ aber m
helssen
hat er einen sic! ern schütz gefun¬
Fürsten
dem
den. Er ist ein andrer Erlöser deß volcks/
nach JEjü Christo / und die lieb so er zur gerechtigkrit trügt/ hat ihre würckung.
t
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Unter einem gerechten GOtt ist keine ge^
walt die durchaus und nach allem
belieben willkuhrlich ist.

tXkNter einem gerechten GOtt ist keine gewalt / die durch ihre natur von allen
natürlichen/ göttlichen oder menschlichen ge¬
sehen frey wäre.
Auffs wenigst ist keine gewalt auff der er¬
den/ die sich nicht der göttlichen gerechtigkrit
unterwerffe.
Alle Richter/ auch die allerhöchsten und unumgeschräncktcsten
/ welche GOtt deßhalben
Götter heiffet/ werden durch einen noch gros¬
sem Richter zur rechenfchafftgebung geladen/
und gestrafft. GOtt stehet in der gemeir-nru -' m GOTTES / und ist Richter unter
den Göttern. Wie wir erst gesehen.
Mo ftind alle gericht einer neuen wieder,untersuchunq vor einem noch höhern richterstuhl
unterworffen. Wegen dieser Ursachen sagt
Lxxv. z. GOtt : Zu seiner zeit werde ich recht
richten. Die urtheil so von den menschliche
gerichten gefallet worden / werden vor mei¬
nen äugen wieder durchgegangen werden.
Also ftind die allerhöhesten und allerunumschräncktsten urtheil/ wie die geringere in ansehung GOttes / einer Verbesserung oder änverung unrrrworffen/ doch mit diesem einzi¬
gen unterschied/ daß es auff eine verborgene
weiß geschicht.

Die
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Die Richter auff der erden gedencken wenig
an diese wieder -- Untersuchung ihrer Unheil/
weil sie keine in die äugen springende würckung auffwrißt / und weil sie einem andern
leben vorbehalten ist / aber dessentwegen ist
sie nur desto mehr erschröcklich/ weil sie un¬
vermeidlich ist.
Wann die zeit dieser gericht wird gekommen
seyn. So werdet ihr keine hülff haben weder
^vom auffgang / noch vom Niedergang / noch
i von dem gebürge in der wüsten, fund von den AAn
! einsamen orten von welchen doch offt verbor- §
gene hülff kommt. )
Denn GOTT
ist '

Richter;

wider welchen keine hülste was

ver¬

mag.

Der HERR hat einenb-Mchr derv.-.
Hand / und mit ftarckem NEvock
ein»
geschenckt . Mit einer gerechtigkeit bis keii nen süssen Mischmasch leidet. Im gegentheik
wird er mit etwas gallbitterm vermenget seyn:
mit schädlichen und gifftigen fassten. Das ist
noch eine zweyte ursach/ diese erschröckliche wiedererörterung der menschlichen urtheil zu fürch¬
ten : sie wird vorgenommen werden zu der zeit
da die gerechtigkeit wird gantz rein seyn und
nach ihrer völligen und unerbittlichen strenge
ausgeübet werden. Dieser becher ist in der
Hand deß HErrn / und er schüttet ihn über diej sen und jenen / dem er ihn zu trincken giebt,
l Er schenckt aus demselbigen/ über die gott>losen/ sonderlich müssen die ungerechten Rich¬
ter alle trincken und die Hessen aussauffen. Da

2i

werden

'
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werden sie keine barmhertzigkeit mehr erlan¬
gen / so daß duft räch ewig seyn wird.

Zweyter Artickel.
VON der Regierung / die matt will --

kührlich nennet.
Erster

Satz.

Es giebt unter den menschen eine gattung
Regierungen
/ so man rvillkührlrche nen¬
net : aber unter uns die wir eine voll¬
kommene policey in unsern Staa¬
ten lieben / findet man dergleichen nicht.
k^ mzeichen begleiten diese gattung von
Legierungen.
Erstlich so seind die völcker gebohrne Sclaven/ ' dasist / warhaffliqe knechte / und seind
unter ihnen keine freye i!eute.
Zweytens / besitzt niemand nichts eigenes/
sondern alles gut gehört dem Fürsten / so er¬
kennt man auch kein recht der nachfolg nicht
einmahl vom Vater zum Sohn.
^

Drittens

hat der Fü

st das recht / nach sei¬

nem blieben zu schalten und zu walten / nicht
allein über du guter / sondern auch über das
leben der Unterthanen / wie man mit Sclaven
umaekec.
Und endlich vierdtens / so ist da kein ander
Gesetz als deß Fürsten willen.

Die-

H. Gchriffr gezogen
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Dieses ist es / chqs man eine willkührliche
gewalt heisset. Ich will nicht untersuchen/
ob sie ertaubt oder unerlaubt sey. Es giebt
vülcker und grosse Reich die darmit zu frieden
semd / und haben wir sie nicht über die form
und emrichmng zu beunruhigen. Genug ist
es / daß wir sagen/ sie sey barbarisch und ver¬
haßt . Diese vier kmi.zeichen semd von un¬
sern sitten weit entfernt / und findet also die
willkührliche regierung bey uns keine stakt.
Ein anders ist die absolute und ohnumschranckte/ ein anders die willkühriiche regie¬
rung.
! Sie ist unumschranckt in ansehung deß
^zwangs / weil sie keine andre gewalt über sich
hat / die ihren Herrn zwingen könre / der in
diesem verstand von aller menschlichen Autori¬
tät bcfreyet ist / aber daraus -folget nicht/daß
s d e regierung muß willkührlich und bloß nach"
>dem blinden willen geführet seyn. Dann über
l das/daß alles dem gericht GOttes unterworf! fen ist/ welches dann auch die pur willkührlij che regierungen erkennen / so haben wir in
unsern Reichen gefttzk/ wieder welche was ge¬
handelt wird / von rechtSwegen null und n -chl tig ist / und hat man allzeit eine ungebunde¬
ne Hand darwider zu kommen / entweder in
andern gelegenheiten oder zu andern zeiten.
Dergestalt / daß ein jeder em rechtmäßiger
chesitzer seiner güter bleibet / indem niemand
glauben kan / daß man den geietzen zuwider
etwas in sicherbeit besitzen könne. Dann der
!gefttze Wachsamkeit und würckung wider die
Wgerechligkeik und gewaltthällgkkit ist un2i »
sterb-

aus den Worten
sterblich/ wie wir anderswo Wetter davon ge¬
handelt . Und dieses ist / was man die recht¬
mäßige regierung heißt/ weiche nach ihrer natur der wlllküh. lichen entgegen gesetzt ist.
Wir wollen hier nur die zwey ersten kennzeichen dieser so genandten willkuhrlichen re«
gierung berühren. Dann was die letztern be¬
trifft / so scheinen sie der Menschlichkeit und
der gejellschafft so zu wider / daß sie der recht¬
mäßigen regrerung schnurstracks entgegen lauf¬
fvo
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der rechtmäßigen Regierung
die Personen frey.

stind

haben uns bloß allhier der stellen zu
erinnern ^ wo wir seit gesetzt/ daß dir
regierung väterlich war / und daß d.e Könige
Vcker waren : daher auch der nahmen der
Kinder kommt / deren unterschied mir den
Sclaven darinnen bestehet/ daß sie frey geboren werden.
Die regierung ist gegründet worden / alle
menschen von aller umertruckung und aller
gewaltthätigkrit zu beftcyen / wie wir offk er¬
wiesen. Und eben dieses macht den stand der
vollkommenen fteyheit / indem / wann man
es recht betrachtet / nichts weniger frey ist/
als die Anarchie (Oder der zustand eines volcks
wo niemand regiert ) welche unter den men¬
schen alle rechtmäßige anforderung auffhebt/
und kein ander recht erkennet als die gewalt.
SffrIr

Drill

.
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Dritter

so»

Satz.

Das er'gerrthmn der guter ist rechrmästrg
und unverletzlich
!

habm gesehen wie Josua nach Mosis 70s xmr
x>v.
das land ausgetheilet.
be¬
zu
landbau
den
/
Mittel
Dieses ist das
fördern / und die erfahrung thut dar / daß
das jenige was nicht allein gemeinschafftiich/
sondern auch ohn rechtmäßigen und gewissen
Elgenthumsherrn ist/ verabsäumet und ver¬
lassen wird. Deßwegen ist es nicht erlaubt,
/ wie daS
diese heilsame ordnung zu verletzen
weiß es
entsetzliche
folgende exempel auff eine
giebt.
zu erkennen
^

^

befehl

Vierdter Satz.

HDie Historie deß Adabs / Rottkgs in IsZ
i rael / der R .onlgin Istbel seiner Ge.
mahlin / und deß v^aboths
E
wird vorgestellt.

z ^Aboth ein Jesrceltter hatte einen
^ Weinberg zu Icsieel ( so du Koniglijäie Stadt war) bey dciu Pallaft Ahab/
Und Ahab
Dest Königes zu Samaria .
redte mir Naborh und sprach: Gib
/ ich will mir ei»
^nir deinen Weinberg
neu kohbgarten daraus machen/ weil
er so nahe an meinem bauße liegt/ ich
will
Ii z
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will dir einen bessern Weinberg dafür
geben / oder so dirs gefallt / will ich
dir silber dafür geben / so viel er gilt.
AberNaboth sprach zu Ahab : das laß
der HErr fern von mir seyn / daß ich
dir meiner vater erbe soll geben (welches
auch durch das göttliche Gesetz verbotten war.)
Da kam Ahab heim unmuths und zor¬
nig um deß Worts willen / das Naboth
derJesreeliter zu ibm hatte gesagt «- und
er legte sich auff fein bette / und wand
sein antlitz/und aß keinbrod.
Jsebel fein weib / kam zu ihm und
redte mit ihm : Was ists / daß dein
geift so unmuths ist / und daß du nicht
brod issest ?
Er erzrhlte ihr / was er
zu Naborh g'saqt / und was er ihm geant¬
wortet.
Da sprach Jsebel fein weib
zu ihm : Was wäre für ein König¬
reich in Israel wenn du thatest ? stehe
auff und iß brod / und sey guts muths/
ich will dir den Weinberg Naboth ver¬
schaffen. Und sie schrieb bricffe unter
Ahabs nahmen / und versiegelte sie mit
seinem pittschicr / und sandte sie zu den
Eltisten und Obriftcn in feiner Stadt/
die um Naboth wohneten . Und schrieb
also in den brieffen : Lasset eine fasten
ausschreyen / und sitzt Naboth oben an

!
j
'
j
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im volck / und stellet zween lose buben
für ihn / die da gezeugen und sprechen/
du hast GOtt und den König gescg»
net / und führet ihn hinauff und stei¬
niget ihn / daß er sterbe. Dieser beseht
ward vollzogen/ und die Eltelien tharen
Darauff sprach
diß der Jsebel zu wissen
die Königin zu Abab : Stehe auff UNd
nimm ein den Weinberg Naboth / welchcn er sich weigerte dir um geld zu
geben / denn Naboth lebet nicht mehr/
sondern ist tod . Also gieng Ahab hmab/
den Weinberg einzunehmen.

Da kam das Wort deß HERRN
!
7 zu Elia dem Tbißbiten (ftmem Propheten)
und sprach : Mache dich auff und ge»
he hinab / Ahab dem Könige Israel
entgegen / (der den Weinberg Naboths ein,
zunehmen gegangen/ ) UNd rede Mit ihm
und sprich : So spricht der HERR:
du hast todgeschlagen / darzu auch ein¬
genommen / (was dir nicht gehörte) und
So
solt mir ihm reden und sagen
stütte/
der
An
:
spricht der HERR
da Hunde das blut Naboth ( der unge¬
rechter weiß als em übelthäter und GottSlasterrr gesiemiget worden) gelkcket haben/
sollen auch Hunde dein blut lecken.
Ahab vermeinte der schärfst dieses gerecht
!
ten
2 i 4
!
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Im Urtheils sich zu entziehen / indem er dem
EiiaS / der dasselbe ihm vorzutragen den befehl empfangen hatte / einen besondern streit
erweckte/ und ihn gleichsam von der Haupt¬
fach abziehen wolte / sagend : hast dU Mich

je deinen femd gefunden . Ja / sprach
Ellas ( im nahmen deß HErrn ) ich hübe
Dich gefunden / darum daß du verkaufft
bist (als ein Sclav der Ungerechtigkeit
) nur

Übels zu thun für dem HErrn . Und
sihe / sagt der HERR
/ ich will rm»
glück über dich bringen / ( das «bel ei,
rier gerechten straff vor das übel das du un¬
gerecht begangen hast ) und deinen nach¬

kommen wegnehmen / und will von
Zlhab ausrotten / auch den / der an die
wand pisset / und der verschlossn und
übrig gelassen ist in Israel . Und will
Dein Hauff machen / wie das Hauff Jerobeam - - und wie das Hauff Baesa/
( die ich gantzlich vertilget) um deß reitzens
willen / damit du mich erzürnet / und
Israel sündigen gemacht hast . (Durch

dein ärgerliches exempcl und ungerechte befehle)

Und über Jsebel redte der HErr .auch
und sprach / die Hunde sollen Jsebel
fressen an der maurcn Jefteel .
Wer
von Ahab stirbt in der Stadt/den
sol¬
len dle Hunde fressen/ und wer auff dem

H . Schrifft
felde

stirbt/

dem Himmel

gezogen .

den sollen die vögel

s° f

unter

fressen.

Die Heil . Schrifft setzt hinzu : daß Nie¬
mand war / der so gar verkaufft wäre
übel zu thun für dem HERRN / als

Ahab / denn

sein weib

Jsebel ( der er

geglaubt hat) über¬
alle gemalt
erwarbe
Sie
.
redete ihn also
^ über seinen geist/ zu seinem Unglück/ und wie
j er der abscheulichste und gottloseste unter allen
i Königen war / so ist er auch der Unglückseegleich bey dem ersten lasier

!
!

. Er machte sich zum grosgewesen
greuel/ daß er den Götzen nach»
wandelte/ aller dinge/ wie die Amortter gethan hatten / die der HErr für
den kindern Israel vertrieben hatte.
ligste

sen

Zu folg dieses Urtheils kamen Ahab und I - r .K-A.'
um / so wie es GOtt verkündiget hatte/
die Göttliche räch verfolgte auch mit einer unbarmbertzigen schärffe die übrigen ihres blutS/
und ihre nachkommen/ männlichen und weib¬
lichen geschiechts wurden vertilget / ohn daß
ein einziger überblieb.
Die Missethat so GOtt so hart in dem
Ahab und der Jsebel bestraffre/ war ihr ver¬
derbter willen/ daß sie alles nach ihrem leicht¬
fertigen gefallen / ohne auff das Gesetz GOt! tes zu sehen/ welches doch deß Reichs Gesetz
war / über die guter / die ehre und das leben
eines Unterthanen schafften und walteten : wie
auch daß sie sich zum mnster über die gemeine
gmchte
I i 5

j!
!
>j
!
l

l

sebel
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gerichte machten / und die königliche gemalt
darinnen gründeten.
Sie wollen diesen Unterthanen zwingen/
sein erbgur zu verkairffm. Dieses hatten memals die frommen Könige David und Salomon / in der zeit / da sie so prächtige Palläste / von denen die Schlifft me dct / auffoa >ten / gethan .
Das gesetz befahl / ein jeder
solle seiner Väter erbguk zu erhalcung der gü«
ler der stamme / vor sich bewahren. D -ßhalden zehlt GOtt unter die Mißhandlungen deß
Ahabs / nicht nur / weil er radgeschlagen/
sondern auch das eingenommen / was ihm
nicht gehören körne. Inzwischen ist doch deut¬
lich angernercket/ daß Ah -rb ihm einen gerechten werth vor dieses stück landes / weich,s er
gern von ihm gehabt hätte / und einen vortheilhaffren tausch anböte. Darauß erhel¬
let / wie heilig und unverletzlich das recht deß
rechtmäßigen eigenthums gehalten / und wie
dessen anfallung und beleidigung verdammt
worden.
Unterdessen war Ahab wie rasend / wegen
deß Naborhs abschlägiger antwort . Er issc
und trinckt nimmermehr / er achtet ein so gros¬
ses Reich und so vortreffliche viel guter vor
nichts / wann er nicht einen Weinberg Varzu
zieht / seinen garten zu vergröffern . So gar
arm scheint sich die Königliche würd / und so
wenig ist sie fähig einen aus der ordnuna aetrettenen / und von den begierden angeflamttn gcisi zu vergnügen.
Sein weib Jsebel kommt darzu / und an
stakt

/ 07
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statt sein erkranckt gemürh zu hrsten/ beredt sie
ihn im gegeruheil auff eine spöttische monier/
daß er alles sein ansehen verlohren / wann er
nicht alles nach seinem köpft that . Kurtz oh¬
ne nach der förmlichen vrdnung der gerichke
zu handeln / befiehlt sie nach dem fault » recht
zu gehen / wie Meldung gejchehcn.
Sie brauchet darzu die Religion zu ihren
ungerechten anschlagen. S »e will / daß man
sich der allgemeinen fasten bediene/ um einen
ehrlichen mann der räch deß Königs / und
dieser eingebildeten ansthungs -vorstellung/ wel¬
ches darinnen bestehen soll / daß man alles
nach seinem gefallen thue / auffzuopffem.
Das ansehen / worinnen Nabolh stund/
hall rhn nicht ausf. Er war ein mann von
sonderbahrer reputation / weil man ihn unter
die ersten und vornehmsten deß vo!cks setzet.
J ' ebel thut / als wann sie ihm seinen rang
und würde erhielt / um ihn desto gewisser zu
stürtz' N / und indem sie die beschimpffang mit
der Ungerechtigkeit und gewaltthäugkeit ver¬
knüpftet/ so hält sie sich dardur ch vor eine Kö¬
nigin / und glaubt damit ihrem Gemahl das
königliche ansehen das er verlohren / wieder
zu geben.
Au gleicher zeit offenbahrt sich die Göttliche
gerechligkcit. Abab wird auff zwey arten ge¬
strafft. GO :t übergiebt ihn dem laster / um
ihn desto gerechter der straffe zu übergeben.
Jftbel hatte schon mehr als zuviel gemalt über
diesen Printzen : Dann Elias hatte nicht so ' .kex.
bald die falsche Baalspfaffen ausgerottet/so

gab

;o8 Staars -^ unstaus den Worten
gab der König der Mbel bericht davon / UM
diesen grossen Propheten der räch eines so
herrschsüchttgen als gottlosen Weibes auffzuöpsse n. 2ibcr nachdem sie ihn zum merster
gemacht von allem/ was er verlangte / auss eine
so entsetzliche weich/ so hat sie mehr als je«
malS alle mache über das gemüth dieses unglückseeligen Füestens erlanget / der sich allen
begierden seiner fragen überlassen/ wie einer
der der Ungerechtigkeit verkarrffc worden.
Wie er nun ohne zügel von einem lasier
in das ander verfiel / so ist er auch von ei¬
ner siraff in die andere gcstürtzt worden / er
und seine familie / von welcher alles der gerechten/ewigen und unerbittlichen »ach auffge,
opffert worden . Dergestalt seind die jenigen
gestrafft worden / welche die willkührlicye gewalt in dem Reich Israel einführen wollen.
Inzwischen mitten unter diesen züchtigungen/wo die handGOttes sich so greifflich gegen
einer königlichen familie geoffenbcchrtt/so erhält
doch GOtt so allezeit gerecht ist/und ein rächer
der würde der Könige / deren Ursprung er ist/bey
dieser getegenheit dieselbe in ihrer vollkommheit;
Weil die Ungerechtigkeit deß Ahabs nicht da¬
rinnen bestehet/ daß er den mit der todsstraff
belegt / der wider den König redet / sondern
well er dieses lasier einem auffqebürdet / der
unschuldig war ; so daß es gewiß ist / daß
man wegen dieser Ursachen einem das leben
nehmen kan / und dak dieses verbrechen/ wi¬
der den König übel zu reden / allerdings dem,
jenigen gleich gehalten wird / wann man GOtt
lästert.

Drit,

.
H. Schriffc gezogen

i

/ oA

Dritter Artickel.
Von der macht Gesetze zu geben
und den Gerichten.
^
Erster

Satz.

Man beschreibe das eine und das
andere.
! § >As Gesetz giebt die Regel / und die Ge^ richte vollziehen es / und bringen es zu
den geschafften und sich ereignenden zufallen
/ wie wir schon gehöret.
insonderheit
Seyd ihr denn stumm/ daß ihr nichtA " -,
reden wollt was recht ist/ und richten

was

gleich

ist / ihr Menschenkinder?

/ so vas gesetz vor¬
! Wann ihr die gerechtigkeir
auch an deren
dencket
so
geschrieben/ liebet/
eu¬
Richtschnur
eine
sie
daß
und
/
« Vollziehung
sey.
rer Gerichte

Zweyter Satz.
Die erste rvörchung der Gerechtigkeit und
der Gesetze ist / nicht allein dem ganyen
!
j

Staats - Cörper/ sondern auch einem
jeden theil insonderheit davon die
rechten zu erkalten / die ihm
dre Fürstliche Vorjah¬
ren vergünsth
ger.

Alsi

f ,o
rrui» <
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^ Lso ward dem Stammen
Juda der vor«
^ lug / dessen er allezeit genossen / erhalten/
^ vornen an vor den andern Stämmen
gimg.
Also genoß der Stammen
LevL die rechten/
die ihm auff ewig durch das Gesetz beygelegt
worden/nach allen vortheilhafften auSlegungen.
Also behielten die Stammen Gab und Rü¬
ben alles / was ihnen Moses versprochen / weil
sie zu erst über den Jordan gegangen.
Also handhabte man immerdar den Gibeoniten die Vollziehung deß bunds -/ den Josua
mit ihnen getroffen / auch blieben sie in einer
unveränderten treu.
Dre auffrichrigkeit der Printzrn zieht die der
Unterthanen nach sich / welche in dem gehor¬
sam alsdann / nicht allein vor furcht/sondern
auch gantz unverletzlich vor liebe bleiben.

Dritter Saß.
Die löbliche gewokttkeitett stmd au Ge¬
setze statt.
he David auff den Thron gestiegen / entstund ein zanck zwischen den Soldaten / die
im treffen gewesen / und den jenigen / welche
nach seinem befehl bey der bagaqe / dieselbe zu
hüeen / verblieben . Dieser k uae Fürst urtheil¬
te vor diese letztere / und salbte den stauch
. 8am,
also : Wie
das theil der jenigen / die
XXX. -4

- in streit hinab gezogen / so soll auch seyn
das theil der jenigen / die bey dein ge-

räche

f >>
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Ehe geblieben sind/ und soll gleich ge¬

'

theilt werden.

Das ist sint der zeit

und forthin in Ismel eine sitte und recht
geworden/ biß auffdiesen tag.

Die erhallung dieser allen rechten und die¬
ser löblichen gewohnheiten / verschafft den gros¬
sen Königreichen eine iclea nicht allein der treu
und der weißheit / sondern auch der Unsterb¬
lichkeit/ welche macht daß man darvor halt/
- der Staat werde / wie dieses alles / durch die
! rathschlage einer unsterblichen daurhafftigkeit
' geregieret.

I

Dierdter Saß.

^ Der Fürst ist schuldig die Gerechtigkeit ZU
ertheilen/ und er selbst ist der erste
"
Richter.

(^ Etze nu einen König über uns / der'
^ uns richte/ wie alle Heyden haben.

5

Dieses ist das absehen der völcker/ wie sie an
den Samuel Könige verlangen. Und also ist
der nahmen deß Königs ein nahmen deß Rich¬
ters.
Wie Absalom nach der königlichen reglerung schnappte / So machte er sich deß ^ -m.

morgens früh ausf / und tritt an den
weg bey dem thor. Und wenn jemand
einen Handel hatte / daß er zum Köni¬
ge für gericht kommen folt - . fo sprach
ier zu ihm : Sihe deine fach ist recht
und

sl-
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und schlecht/ aber du haft keinen ver¬
höret vom Könige. Er setzte hinzu: O
wer setzt mich zum Richter im Lande/
daß jedermann zu mkd käme / der eine
fache und gericht hat / daß ich ihm zum
rechten hülffe ? Er hatte nicht das Hertz/
sagen/ wer mächte mich zum Könige. Die
Rebellion wär viel zu sehr offenbahr worden:
aber es war deß Königs nahmen den er un«
ter dem nahmen deß Richters suchte.
Er verschrie die regierung deß KönigS
seines Vaters / indem er sagte/ daß er die
gerechtigkeit nicht handhabte : dieses war ei,
ne Verleumdung/indem David/fern/daß er die
gerechtigkeit
verabsäumte/ dieselbe mit einer
s. §am.
recht
verwunderbahrcn
sorge ausübele : Er
VIII. is.
zu

ward König über gantz Israel / und er
schaffte recht un gerechtigkeit allem volck.

u». xn . i.

Nathan kam zu David ihm deß armen
klag vorzustellen/ dem ein ungerechter reicher
sein schaaff/ so er liebte/ hinweg genommen/
und David hörte die klag gantz ergrimmt an.
Es war ein gleichnuß/ aber weil man das
gleichnuß nimmt von dem was am meisten
vorgehet/

so weiset dieses die gewohnheit
/ die
klage der Unterthanen vor die Könige zu brin¬
gen/ und David urtheilte vor die gerechtigkeit

K.v.«! sägend - Er soll das schaaff vierfältig

bezahlen.
Ich bin eine wittwe und hatte zween
Sohne / sagte zu eben diesem David / das
weib vonThekoa / die zanckten miteinan¬

der

H.Schaffe Fez-gen.
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der cmff dem ftlde / und da kein rctter
war / schlug einer den andern und tödete ihn / und sihc/ nu stehet auff. die
ganhe freundschafft wider deine magd/
und wollen den andern bruder erwür¬
gen / und auch den erben vertilgen/ und
wollen meinen funcken auslöschen der
noch übrig ist/ daß meinem mann kein
nähme und nichts übrigs bleibe auff
! erden. Und der König sprach zum weibe : Gehe heim / ich will für dich gej bieten.
^ Sie fügte hinzu: Die Missethat sey
l auff mir und auff meines Vaters hau^ se/ der König aber und .sein stuhl sey
l unschuldig . Man hielte deu- HMg nicht
vor unschuldig/ noch seinen Thron ohne fle¬
cken/ wann er hier die gerechtigkeics
- ettheilung abschlüge
. So antwortet auch der Kö¬
nig : Wer wider dich redet / den brin«
ge zu mir/ so soll er nicht mehr dich an»

tasten.

Diese GerichtS- Verfolgung schiene gerecht
nach der strenge deß Gesetzes/ welches den
rnörder zum tod verdammte/ und war nichts
übnq als die zuflucht zu der gütigkeit und
gnade deß Fürsten in einer sacken die vor die
betrübte mutier so günstig war/ zu nehmen.
^as wew bG ' bm David innändl ^tk an/
und sprach: Der König gedenckeanden^

Kk

HErrr,
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HErrn seinen GOrt / daß der blut .rächer nicht zu viel werden . S »e scheuet
sich. nichl David vor den Richter der Könige
zu beruffen. Und dieser gerechte Fürst billig¬
te ihre klag und sprach - So wahr der

HErr lebet / es soll kein haar von dei¬
nem Sohn auff die erden fallen.
Man weiß dch Salomons urtheil / wel¬
ches ihm von dem gantzen volck diese ehrerbie,
tige furcht zugezogen/welche macht / daß man
den Königen gehorchet/ und welche ihr Reich
befestiget.

Fünffter

Saß.

Die wege der Gerechtigkeit seind leicht zu
^
erkennen.
weg" dvr Gerechtigkeit ist keiner von
^
denen so verdreheten wegen / welche den
Labyrinthen gleich einen förchten machen/sich
Iek.
XXVl. 7. daraujf zu verlieren. Der gerechten weg

ist schlecht/ den steig der gerechten ma¬
chest du richtig . Man gehet sicher dar,
auff.
Selbst ein Heyd saate : Man muß das
oKc. I,. I.
nicht thun / was jwelffelhaffc und zweydeutig
Licer . <!e

ist.

Die billigtest / fährt dieser Autor fort/
bricht durch sich selbst herauß / und der zweiffel scheint einig heimliches vorhaben der un,
gerechligkeitm sich versteckt zu halten.

Wilt

>
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. Wilt du den weg der gerechtigkei
't wissen?
^ Trete auff das entdeckte und offenbahre land/
gehe wohin dich dein glicht leitet : Deine
äugen / sagt der Weiße / sollen deinen trilten
vorgehen/ die grrechtigkeit verbirgt sich nicht.
Es ist wahr / daß sie in vielen stücken
aus der bürgerlichen Gesetzen herrühret ; aber
die rede deß GesetzeS ist schlecht hinweg / ohne
daß sie prächtig oder gar zu subtil erscheinen
will / sie will nichts anders seyn/ als sauber
^ und deutlich.
Nichts destoweniger weil es ohnmäglich ist/
! daß sich nicht schwürigkeiten und verwirrte
i fragen dabey befinden / so kehrt der Fürst/
; um nicht gefangen zu werden / und einer grösH fern erklärung der warheit einen platz zu ge,
I den / das mittet vor / von dem wir jtzt reden
» wollen.

Sechster Satz.^
Der Fürst ordnet Richterstühl an : Er
ernennet nach) einer reisten Überlegung fä¬
hige leut dazu / und unterrichtet
sie / was sie zu thun ha¬
ben.

(LO hatte es MoseS

selbst

practiciret/ auS

^
forcht sich durch unnütze arbeiten zu ver^
zehren. Deßwegen giebt er dem volck recken«rxos/
schafft in folgenden Worten : Wiekan ich al >vm . n.
lein solche mühe und last unv hadder von ^ >".1.1-.
euch ertragen ? schaffet her weise/verstan»

K k 2.
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dige und erfahrne leute unter euren
Da nahm ich die
Stämmen - «
Häupter eurer Stamme / weiße und
erfahrne Männer / und setzte sie über euch
zuHänpter / und gebot emenRichtern
zur selbigen zeit und sprach : Verhö»
ret eure brüder / und richtet recht zwi¬
schen jedermann / und seinem bruder
und dem fremdlinge . Keine Person
solt ihr imgericht ansehen/ sondern solt
den kleinen hören wie den grossen / und
für niemands Person euch scheuenden»
das gcricht »ampt ist GOttes . Wird
aber eine sach euch zu hart seyn / die
lasset an mich gelangen / daß ich sie
höre.

Man sily-t in diesen deß Mosis Worten
drey dinge. Erstlich / die setzung der Rich¬
ter unter den Fürsten : Zweytcns / ihre wähl
und die lugenden / mit weichen sie sezieret sol¬
len seyn : Drittens / die vorbehaltung der
schwären fachen für den Fürsten selbst.
Diese Richter waren in allen Städten und
Vene.
gesetzt. Und MoseS
XVI. ,1. einem jeden Stammen
befohlen.
hatte es also
r . kar.
Nach diesem exempel baden wir die RichXIX. s.
terstiikle besehen/ welche der Iosaphat ange¬
ordnet / ein eiffriger Printz vor die gerechtig«
keil / wenn je einiger unter den Königen Juda
und auff dem Tkron Davids gewesen.
Düse RichttkjtWwgren jwkyer gattungm.
Einige

.
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; Einige waren in allen absonderlichen Stadten / und der vor -.cymste war in der Haupt,
^Stadt deß Reichs / und unter den äugen
l deß Königs : nach dem epempel, und vielleicht
l den grossen Rary der ssibenzig/ die Moses ge¬
ll setzt harre / zu verewigen.
> W «r haben gleichfalls angemercket/ waS - rar.
sr
! er nach dem exempel Mosis vor eine sorg be«
^ zeugte / sie selbst in Person ;u unterweisen.
Welches zwey gute würckungen zu wegen
! brachte - Die erste / deß Fürsten fahigkeit al¬
lenthalben bekandr zu machen / dadurch jeder!mann rm zäum deß gehorsams gehaben ward/
!!und die andere / die regeln der Gerechtigkeit
viel lieffer in dle hertzen zu schneiden. Nach
zdieser zeit sieht man / daß diese zwey gatrungen von Richterstühien unter den Juden
im gebrauch seind.
z! In den solennen Handlungen / wo man
«twan etwas sonderbahreS vor deß StaatS
i wohlfart abhandelte und vornahm / so versammleten die frommen Könige / wie Josias/
die Stechen inJuda und Jerusalem zu«r.L«§.
samlnen . Aus ihrer mirrarhung und bey, xxin.
pflichtung verstund er / was er zum gemeinen
heil / so wohl deß Staars ins gemein als der
I Srädt insonderheit thun muste.

Vierdter Artickel.
!Von den Tugenden die die Gerecht
tigkeet begleiten sol¬
len.

!

Kk z
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Erster Satz.
Es stynd drey Haupt . rügenden / welche
der fromme und gelehrte"<Aersöu in einer
vor dem ^vönig gehaltenen rede an¬
"Die beständiggemerket
keit/ die klugheit und
die gnade.
6 « lon

6c

r . iv.

§ > Ie Gerechtigkeit soll an die Regeln wie
angehexet / fest und beständig seyn : sonst
^
ist sie in ihrem wesen ungleich / und mehr
wunderlich als reguliert/ wann sie sich von der
Neigung fortschleppen läßt / die sie beherrschet.
Sie soll in dem was man ihr vorbrmgt/
das wahre und falsche zu unterscheiden wissen/
sonsten ist sie blind in ihrer äppücarion oder
anbrinqung . Diese Unterscheidung ist ein Vor¬
theil / den sie von der klugheit hat.
Endlich >oll sie sich bißweilrn auch etwas
abbrechen / sonsten ist sie zu weit ausführend
und unerträglich in ihrer strenge - Diese iinderung der strenge der Gerechtigkeit ist die
würckung der gnade.
Die brständigkeit befestiget sie in ihren Re¬
geln : Die klugheit erleuchtet sie in den vor¬
fallenden begebenheiten : Die gnade macht
sie die schwachheit ertragen und entschuldi¬
Die beständigkeit hält sie festDie
gen.
klugheit bringt sie an / und die gnade mässigt
sie.

G
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Zweyter Satz.
Die Beständigkeit und die Entschlossenheit
stind der Gerechtigkeit nothwendig/
wlver drc VnblUlgkeit so m der
Welt her »1chk.
b >As menschliche Geschlecht von seinem ur^sp -ung an ist vor den äugen GOttes so
laiierhafflig worden / daß er sich entschlossen/
dasselbe durch die Sündflut zu zernichten.

Der HERR

sahe/ dass der menschen6-°.vi.x
bossbeit gross war auff erden/und alles
dichten und trachten ihres hertzcn nur
böse war immerdar . Sehet schon von
dem ansang der Welt diese unglückliche
staridhafffigkeit in dem bösen. Diese natürli¬
cher weiß unüberwind iche Neigung deß mensch¬
lichen hertzens gegen dem bösen macht auch
sagen / daß die fünde vor der thür ruhet / das
^
in / sie höret nicht auff uns zu nöthigen / ihr 7.
auffzumachen.
Alle Wasser der Sündflut haben di' sm
so ftli im menschlichen hertzen klebenden fle¬
cken nicht verwischen oder auslöschen könnenGebet / sagteJeremias/ durch die gassen lerem. V.

zu Jerusalem / und schauet / und er«
fahret / und sucht auff ihren Strassen/
ob ihr jemand findet/ der recht thue/
und nach dem Glauben frage / so will
ich ihr gnädig seyn. Durch eine falsche
beständigkeit haben sie sich in den lasieren
Kk 4
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befestiget
. Sie haben ein harter ange»
ficht denn ein felß / und wollen fich
nicht bekehren.
»Ii-I,.vn. Weh Mir / sagte Micha/ die frommen
leute sind weg in diesem lande / und die
gerechten find nicht mehr unter den
lenken. Sie innren alle auffs blut / ein
jeglicher jagt den anderen / daß er ihn
v- 5»
verderbe . Niemand glaube feinem noch«
stcn / niemand verlasse fich auff Für»
st .n / bewahre die thm deines muudes
für der / die in deinen armen fch-lafft.
Denn der söhn verachtet den vater / die
tochter setzt fich wider die Mutter / die
schnür ist wider die schwieger / und deß
menschen feinde find sein eigen haußge»
find . Älle Familien semd uneinig und die
blutsverwandschafft gilt nichts mehr.
Wann du in solcher Unordnung der mensch,
lichtn fachen eine zuflucht in der allgemeinen
Gerechtigkeit meinst zu finden/ so bekriegst du
dich. Sie hat weder richtschnur noch festig,
keil mehr. Was
der Fürst will / das
spricht der Richter / daß er ihm wieder
einen dienst thun soll. Das übel nennt
man ein wohl/ und es ist kein Gesetz mehr un,
ter den menschen.
2-xiiri,.
Ihre Fürsten ( welche die schwachen stü«
b» tzen und erhalten solten/) find unter ihnen
brüllende löwen/und ihre Richter wölff
am

H . Schrkffc gezogen .
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I am abend / die nichts lassen biß auff
I den morgen übrrg bleiben. Sie vergnü¬

!

gen gleich auff der statte ihre unersättliche brgierden.
So seind die menschen/ natürlicher weiß/
einer ein wolff gegen dem anderen - David
war der erste/ so darüber geklaget. Es tstkM « .
kein gerechter/ sprach er/ es ist kein ge.. E ^

rechter mehr auff der Erden. Es ist
kein verständiger/ der nach GOtt fra»
ge. Sie sind alle abgewichen/und allej samt untüchtig worden/da ist nicht der
?! guts thue/ auch nicht einer.

Wider diesen gewaltsamen außfluß der un^
s' billigkeit/ ist nur ein einiger dämm / nemlich
die standhaffligkeit der grrechligkeit.

^

Dritter SH.
die Gerechtigkeit nicht fst und
wann
standhafft ist / s- wird sie durch diest
Sundsiuk der Ungerechtigkeit
fortgerissen-

nach dem Sprach die schuldigIAAnn
'^ ^ keir eines Richters ist/ die practiquen deß
Unrechts durchzubrechen/ und seine anschlage zufaüien zuschmeiffen,(wie einen über einen Haus¬
sen stehenden schwärm soldaten.) So ist es nä! thig/dieser schuldiqkeit gnuq zu thun/daß dieGerechtigkeit nicht allein starck/ sondern auch un¬
überwindlich und unerschrocken seye- Sonsten
wird
K k 5
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7-5 L X. wird begegnen was Iesaias sagte :

'4-

Das

Recht ist zurück gewichen und gerecht
tigkeit (welche hinein gehen Wolke
/ durch
einen so grossen zusammenlauff unterschiede¬
ner Interesse zurück gelassen/ ) ferne gctre»
ten. Und kan die billigkeit so grosse Verhin¬
derungen nicht mehr zwingen.
Wann

die Ehrerbietigkeit / die man vor

den nahmen der Gerechtigkeit erhälk/geschwächt

ist/

so erhält man sie nur ums halb/ und
nur den äusser lichtn Wohlstand auffrecht zu
« -dsc. i. halten .
Also / «agre der Prophet : gehet
gewalt über recht. Darum gehets gar
anders dann recht/die wiedersacherin der Wahr¬
heit ist mächtiger worden. Das Gesetz ist
zuriffen/ ( das eine theil hat man genommen
und das andere verachtet/) und das Gericht
kommt nie zu seiner Vollkommenheit. Die
Gerechtigkeit so man nur um das halbe er,
theilet / ist nichts als eine geschmwckre Unge¬
rechtigkeit und dahero desto gefährlicher.

8-k-1.

Die gerechtigkeit sagte der weiße
/ ist
Die Gleichheit ist
die stete dieser tugend. Vergebens rühmt sich
diese Obrigkeit / daß sie nach der Gerechrjg,
keit bißweilen versähret / wann sie nicht in
allem und allenthalben also verfährt / so macht
die Ungleichheit ihres Verfahrens / daß die
Gerechtigkeit auch diß nicht vor das ihrige
hält / was sie doch nach den Regeln thut/
weil die reget auffhöret eine reget zu seyn /
wann

unsterblich und ewig.

.
H. Gchrkffc gezogen
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wann sie nicht ewig ist/ und nicht in einem
gleichen schritt fortgehet.
Mitten in so vielen Wiederwärtigkeiten

die Gerechtigkeit ertheilen ist eine garkunq eij nes treffens: Wo man nicht für die lu.
!! cken steht/und sich nicht zur Hütte/ (das ist/
! wie ein fester dämm/) UM das haust Is¬

r-

rael macht/ und nicht rm streit am ta¬
ge deß HERRN stehet/ so wird man
überwunden.

Man muß durch einen festen Entschluß/
! und durch eine dapffere angewöhnung seyn/ . . ,
wie eine feste Stadt / ( die von allen sei- ^ ' '
ten beschützet wird/) wie eine eiserne fäll¬

te/ wie eine ebrene mauer /

sonsten

ist

man bald bezwungen.
So soll dann der Fürst durch seine stand!
/ dir Übung der
hafftigkcit und entschioffenhett
g-rechtigkeit leicht und fertig machen/ dann
schwäre fachen dauren nicht lang.

VierdterSatz.
Von der Rlugheit / so die andere geselle
sthasscliche Tugend der Gcrechtigkert ist.
Die Klugheit kan Zwar / was dre wahr^
heit der vorfallenden

sacken betrifsr/durch

etwas auswärtiges erreget werden/
aber sie will durch sich selbst
die Untersuchung

thun-

ES
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Gen.

xvm.r».« S ist ein gcsthrey zu Sodom und
Gomorrha / das ist groß / und ihre
sünd fast-schwer/ darum will ich hinab
fahren / spricht der HErr / und sehen/ob
sie alles gethan haben nach dem ge»
schrey/ das vor mich kommen ist/ oder obs nicht also sey/ daß ichs wisse.
Der jenige so alles weiß/ und nicht kan
betrogen werden/ erniedriget sich/ sagm die
H . Vater / den unterricht selbst zu nehmen/
damit die Fürsten/ die doch so vieler Un¬
wissenheit und so manchen übei follungen un-

terworffen seind/ daraus lernen mögen/ was
sie zu thun haben.
Er gibt ihnen drey lehren. Erstlich/wann
er sagt : ich wills wissen/ was es sey. Er
weißt ihnen damit/ was sie vor eine begieide >
haben sollen/ die wahrheil der vorfallenden
fachen/über die sie urtheilen sollen/ zu unter,
suchen und zu erkennen.
Zweytens/ da er zu erkennen gibt / daß
das geschrey böß zu ibm gekommen/ so will
er ihnen diß beybringen/ daß ihre Ohren al,
lezrit sollen offen/ auffmercksam und willig
seyn zu hören/ das was vorgehet.
Letztlich
/ da er hinzu setzt: Ich will hinab
fahren / und sehen/ zeigt er/ daß nach dem
man angehöret / man zu einer genauen un.
tersuchung kommen/ und sein urtheil nicht
änderst als auff eine gewisse Erkandlnus aus¬
stellen soll.

Die

H. Schnffe gezogen.

525

Die hinderbringungen und das gemeine
Geschrey sollen den Fürjicn auffrvccken/ aber
er soll nichts folgen als der sattsam erkamen
Wahrheit.
Darzu ist eS nicht genug das anzunehmen/
was sich sechsten anbietet : man muß von sich
selber die Wahrheit suchen/ und ihr entgegen
gehen / wann wir sie entdecken wollen. Wir
haben diß schon angrmercketDie menschen und voraus die hohen feind
nicht so glücklich / daß die Wahrheit von ihr
selbst zu ihnen komme / noch von einem ort/
noch daß sie durch die hindernüsie die sie um«
geben / dringen könne. Es ist vielen teuten
gar sehr daran gelegen / daß die Fürsten die
Wahrheit nicht gantz wissen mögen/und diese
offt/dle sie umgeben/verichonen einer den an¬
dern / so zu sagen / ciuff einen gegen-dienst.
Offtmahls scheut man sich selbst ihnen ver¬
drießliche und ungestüme Wahrheiten / die
. Die senisie nicht wissen wollen/ zu entdecken
sich vor
halten
/
seind
ihnen
ge/ so allezeit mit
/ und
umzugehen
ihnen
mir
sanfft
/
verbunden
oder
kSughest
aus
entweder
/
schonen
ihrer zu
sich
sie
müssen
Deßwegen
.
aus polltick
ihrer
Stuhl
.
Pracht
erhabenen
vor diesem
gröffe / ju welchem nichts als mit zittern na¬
het / herab begeben / und sich in gewisser
maß unter das volck mengen / damit sie dir
fachen besser erkennen/ und die hm und wider
zerstreute kennmabl und f so zusagen ) stücke»
der Wahrheit auffheben mögen.

Der H. AmhrosiuS

hat alles dieses in

we¬
nig
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nig Worte gebracht
. Wann GOtt
>br - k in daß

er

herab

fahren

woll

/

so

sagt/
hat

er

c. xvlu. also zu eurem unterricht geredet / da»
mit lhr mit aller sorgfältigkeit nach
den jachen forschen lernet . Ich will
herab fahren / um zu sehen/ das ist/
tragt sorg herab zu steigen/ ihr die ihr
in den hohen platzen sitzet. Steiget
herab / aus sorg euch zu unterrichten/
aus forcht daß / wann ihr entfernet
seyd/ ihr nicht allzeit sehet/ was vor¬
gehet. Nähert euch/um die fachen ge- "
nauer zu sehen. Die jenige / die so
hoch erhaben seind/ wissen allezeit gar
viel nicht-

Fünffter

Satz.

Von der Gnade/der dritten Tugend / und
crstlich/daß sie die Freude deß mensch¬
lichen geschlechts ist.

^ '^ ANEnn deß Königs angefleht freund"^ lich ist / das ist leben / und seine
Gnad ist wie ein abend-regen. Oder
wann man will / vielleicht besser nach dem
grund -text : wie ein regen deß spatjahrs.
Nach dem buchltaben muß man es verliehen/
daß die Gnade den menschen so angenehm ist/
wie ein regen der auff Yen abend kommt/ oder
in dem herbst/ um deß tages hitz zu mäßi¬

gen

H . Schusse

gezogen .
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gen / oder die Hitze einer noch mehr brennen¬
den zeit/ und die Erd zu befeuchten/die der son¬
nen warme auögetlöcknet.
Man kan noch weiter darzusetzen: daß wie
der morgen die Tugend bedeutet/ welche das
menschliche leben allein beleuchten kan / so
stellet uns im gegentheil der abend den zustand
vor/ in welchen wir durch unsere fehler fal¬
len / dann alsdann geschrcht eö/ daß der tag
abnimmt ^und die vernunffl auffhörr ihr licht
mitzutheilen. Nach dieser außtegung / wäre
der morgrmthau die belohnung der Tugend/
eben als der abend - regen die Vergebung der
fehler war . Und also wolte uns Gaiomon
zu verstehen geben/ daß die Erde zu erfreuen/
und die anmuthige fruchten der allgemeinen
wohlgewogenheit hervorzubringen/ der Prmtz
auff das menschliche Geschlecht müsse den ei¬
nen und den andern thau fallen lassen / in¬
dem er allezeit die jenigen so gutes thun / be¬
lohnen soll / und zuweilen den jenigen / so
fehlen / vergeben / wann nur die gemeine
wohlfahrt / und das heilige ansehen der Ge¬
setze keinen schaden darbey leiden.
Wir haben gesehen/ daß David / das Mu¬
ster rechtschaffener Könige / seinen schütz eines
matter versprochen / welcher man ihren an¬
dern (ohn den rest ihrer Hoffnung und ihres
Geschlechts hinweg nehmen wolte/ ihn zu töden / weil er seinen altern bruder durch einen
mehr unglückseeligen als boßhafften streich um¬
gebracht hatte . Auff solche weiß mäss'get die
billigkeit bißweilm die strenge/ so die Ge¬

rechtigkeit

5-8 Geaats -Runst aus den Worts,
rechtigkeit/ wider den erforderte / der feinen
bruder deß lcbens beraubet hatte . David hatte
wohl begriffen/ daß die Gerechtigkeit mit ei¬
niger linderung wüste grübet werden/ daß sie
unbillig und unerleidlich werde / wann sie
unbarmherhig sich aller ihrer rechte bedient/
und daß die Gürigkeit weiche ihre äusserste
schäi ffe im ;aum führt/von ihren vornehmsten
theilen eins sey.

Sechster

Saß.

Die Gnade ist die Herrlichkeit eines
Reichs.
Venr.
^ >Oses/ den die Schrifft einen König nent/
XLXNI
.Z.
und einen so absoluten und strengen Kö¬
nig / wanns nöthig war / ist berühmt als wie
PlIM.
XU. ». der gütigste unter den menschen. Nach seiner
natur hat er vergeben : wann er straffte / so
war er es nicht / sondern das Gesetz/welches
seiner schärffe wegen deß gemeinen Wohlstands
nachfolgete.

»5,1«.

Uio^.
kLXl. 18,

Gedencke HERR an David und
an alle sein leiden/ fang Salomo sein
söhn in der einweihung deß Tempels / und eS
schiene/ die gnade Davids hätte alle seine
andere Tugenden vergessen machen.
Glückseelig ist der Prmtz / der mit Hiob sa¬
gen kan: Ich habe mich von jugeud

auff gehalten wie ein Vater/ und von
meiner mutter leibe an hab ich gern ge¬

tröstet.

Das

H . Gchriffr

gezogen .
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Das war ein schön kennzeichen und zeug,
nuß / welches die feinde selbst den Königen in
Israel

gegeben : Die

Könige

deß haußes

^s-

Jsrael sind barmhertzige Könige.

Siebender Satz.
Es

ist für ein grosses Glück zu achten/
einen menschen zu erret¬
ten.

(PRrette die so man töden will / und
entzeuch dich nicht von denen die man xxiv. .ü
würgen will.
Das ist das schönste opffer / so man dem
vater der lebendigen darreichen kan / wann
man chm eines von seinen kmdern errettet;
es müßte dann von den jen gen ser^ i / deren
mir grausamkeil und ärgerlichen stempeln ange¬
fülltes leben den andern gleichsam den tod ver¬
ursacht.

Achter
Das

ZFIr

Satz.

ist eine anlast der Gnade / sich zu
erinnern / daß man sterblich
sey.

sterben all deß todes / sagte dier-s-«,.
weiße stau von Tbekoa zu David / UNd

wie das wasser in die erde verfthleufft/
das man nicht auffhalt / und GOTT
will nicht das leben wegnehmen / son¬
dern bedenckt sich/ daß nicht das verftost
Ll
ftne
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ftne auch von ihm verflossen werde.
2bie kommts dann / daß der König sernen
verstoßenen nicht wiedcrhohten laßtDas leben an sich selbst ist so unglückselig
und zerfließt so geschwind / daß man nicht ursach har / wann es seyn kan / diese so kurtze
tag in dem kummer durchzubringen.
Die
sterblichkeit macht uns schwach/ und in solcher
gebrechlichknt begehet man leichtlich fehler/ also
muß man zur begnadrqunq geneigt seyn/ und
die Schwachheit deß menschlichen geschlechts ent¬
schuldigen.

Neundter Satz.
Der tag an welchem wir einen sieg über
unfrechemde. erhalten und sie bcmei-sterr / tzll ein vor die gnade
vorbchaltcncr tag
seyn.
/T,Aul
schlug dieAmmoniten - Und seine getreue unt
treue Unterthanen

i . 8sm«

Xl . >r.

welche sahen / daß sein

thron durch diesen sieg fest gestellt worden/ wa¬
ren über die aus d.m volck erbittert / welche
kurtz zuvor den neuen König verachteten/ also
sagten sie zu Samuel : Wer sind die / die

da sagten : Solt Saus über uns Herr»
scheu ? Gebt sie her die mariner / daß
wir sie töden . Sank aber sprach : Es
soll auff diesen rag niemand sterben/
denn der HERR
hat heule heil gegc-

bm

H . Schriffc gezogen.
ben in Israel . Und wir sollen seiner barm,
hertzigkeic nachahmen.
Noch eine ursach ; u vergeben ist / wann
GOLL
unsere ftind durch eine sonderbahre
gnade und Vorsehung in unsere Hände lüf,
fert.

HErr schlage das volck mitblindheit/
saare El 'savon ben Syriern
/ die mit dem vi . r.
Volck Israel krieg führten . Und GOTT
schlug sie m,l blindhert . Und in diesem zu,
stand führte sie der Prophet mitten in Sa,
maria . Da sprach der König Israel zu Elisa:

Mein Vater soll ich sie schlagen? Er
sprach : Du solt sie nicht schlagen/wel¬
che du mit deinem schwerd und bogen
sahest/ die schlage.
Setze ihnen brod
und wasser

für / daß

sie essen und trtn » .

cken / und laß sie zu ihrem.Herrn zie- '
hcn.
Ein Fürst weißt sich seinen feinden niemals
grö,s ->r / als wann er heldenmütig und gnä,
dlg mit ihnen um ;ehet.

Zehender

Satz.

In den begnadigungen ist es zuweilen gut/
dass man doct) 'mit einiger bestraffung die
übeltkäeer anstke / "von wegen der
erhaltung der Gesttze , und
darweifung eines ex,
empels.

Ll r
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AxJe Ursachen die du mir vorgebracht / haden mich besänffligc! gegen Ab -alom/
^
ohngeo.chtet deß schröcklichen Verbrechens so er
an seinem bruder Ammon begangen / sagte
David zu Joab / laß ihn wieder in sein
hauß gehen und mein angefleht nicht se¬
hen. Also ward er wieder nach Irrealem
beruffen / und blieb zwey jähr daselbst / ohn
sich zu erkühnen vor den König zu kommen.
MoseS hatte ein gleiches exempet dar gestellet / da seine schwester Mirjam weil sie unge¬
horsam gewesen/ aussätzig worden / und ver¬
mittelst deß Aarons um Vergebung bäte:

Xll. Most aber schrie zu dem HErrn und

sie. Der
sprach - Ach GOTT/heile
ihr
Wenn
Most
zu
sprach
HERR
am
ins
ihr
)
fehlers
eines
Vater (wegen
aesicht ge-peyet hätte / solt fle nicht sie¬
ben tag sich schämen? Laß sie Verschlüs¬
sen sieben tag ausser dem lager/ darnach
laß sie wieder auffnehmen.

Eilffter Saß.
Es giebt auch eine falsche und uimochrge
begnadigung.
r. 8sm.
XIV. - l.

solche war deß Davids gegen seinem
^ ältisten Sohn Ammon : Über dessen lasierthat er sehr zornig ward / ( aber dieses war
nicht genug , man hätte ihn auch straffen sol¬
, ältisten Sohnes
len ) jedoch weil er seines

/sJne

Am-

r;;
H . Schlifft gezogen .
/ so
^ Ammons grmuth nicht betrüben .wolleWel¬
Keßer diese blutschand ungrlirasst
ches da . auff die räche Absaloms verursacht / so
seinen bruder umgebracht.
Dieftr grosse König bezeugte auch zu viel
j giitigkeit gegen den leichtfertigen anschlagen
! drß Absaloms und deß Adonias . Dieser letztere
erhub sich und wolre König werden in dem
aber ..x -xZ,.
! hohen alter Davids . Sein Vater
k

i rvolte ihn nicht bekümmern

bey

seiner

! zeit / daß er hätte gesagt : Warum
^ thust du also ? Und seine gar zu grosse
Larmhertzigkeit hat hernach die folg gehabt/
wie man genugsam weiß.
So weiß man auch deß Hohenpriesters Eli r. r-m.
!! schädliche gütigkeit/der sonst ein heiliger mann
war / und auff was vor eine sonderbahre weiß
t ihn GOtt gestrafft.
Das seind sehr gefährliche fehler / vor weh
geneigtere
ji chen die tenige teute / welche eine
Ii natur zur barmhertztgkeit und zur Vergebung
empfinden/ sich mehr als andere zu hüten ha¬
tt den.

Zwölffter

Satz.

wann die laster überkand nehmen / so
muß die gercchtigkeic viel schärffer styn.
§ >Jeseö erscheinet gleich von ansang der welk
^ aus den Worten Lamechs/ der aus Cains
geschlecht war / zu seinen weibern Ada und Zilla:

Ll z

Ihr

f ;4 Gtaats -R .uttst aus den Worten

'

6-». iv. Ihr weibcr Lamech / höret meine re. z
-rde / und mercktt / was ich sage. Ich
hab einen mann erschlagen / mir zur
wunden / und einen jüngling mir zur
beulen. Cain soll sieben mal gerochen
werden / aber Lamech sieben und siebenzig mal.
Die menschen gewöhnen sich zum lasier/und
die angenommene gewohnheit eS zu sehen/ be«
nimmt den selben den abscheu. Mit der ge,
rechtigkeu ist es aber nicht also. Die räche
vermehrte und vergrößerte sich über Lamech/
welcher fern daß er sich deßCains eines seiner
vorfahren straff hätte sollen zum exempel die,
nen lassen/ und dieses lasier/ welches schon einer
aus seinem geschlecht begangen / fliehen/ viel,
mehr den Cain selbst zum muster genommen
zu haben scheinet.
D 'e gerechte schärffe/ welche GOtt in der
Heil . Schriffc so sichrbarlich vorgenommen/
wann die lasier sich vermehret / und biß zu
einem gewissen exceß gestiegen/ soll rn gcwis,
ser maaß eine richtschnur deß Verfahrens un,
serer Fürsten in der Regierung der menschli¬
chen fachen seyn.

Fünffter Arlickel.
Die Hittdernusse der Gerechtigkeit

Erster

Satz.

Erste Hmdernust
. Die Bestechung und
Geschenkte.
Du

H. Schriffe gezogen.
AU solt das recht nicht beugen/und v-m.
^ solt auch kemc person ansehen / noch
geschenck nehmen / denn die geschehet
machen die weisen blind / und verkehren
die lachen der gerechten.
MojeS sagt nicht / sie machen die gotllosen
blind und veikedren ihre Wort und fachen. Er
sagt / sie machen die weisen blind und verkeh¬
ren die fachen der gerechten. Zuvor redete der
Richter nichts als was gerecht war . So bald
das qeschenck angekommen/ so ist er nickt mehr
derselbe mensch : eine neue rechtsgelehrsamkeit / ckie ihm sein nutzen und intereffe an die
Hand giebt / bringt andere Wort aus seinem
mund . Es seind nicht allezeit die grosse ver,
ehrungen / worauff eine solche würckung fol¬
get , auch die geringen so man bey gelegenheit
giebt / bringen eine heimliche fteundschafftsneigung zu wegen / beugen und gewinnen das
Hertz.
Die jenigen deren hoher stand nicht zulaßt
auff solche art bestochen zu werden/ haben an¬
dere Geschenck zu fürchten : Die Lobsprüch
. Dieselben mögen sich
und die schmeicheleyen
in ihr gemükh pfiantzen:
weißen
deß
Worte
diese

Du solt niemand vor seinem ende rüh »§ir.xl. z.
mcn / alles lob/ so man den lebendigen
giebt / ist untüchtig . Habtgerechtigkett
lieb / ihr Regenten auff erden. Laßt
euch von keinem betrügerischen schmeichlet hin
und wider wie einen ballen schmeißen.
Die dienst so man dem staal thut / seind

Ll 4
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noch eine andere weiß die Könige zu verführen<Keht die Personen nicht an / sagt der HErr.
Die erwiesene dienst verdienen eine andere art
von ger/chtigkeit / nemlich die gerechn'gkeit
der belohnung . Fürst / diese seyd ihr schuldig/
aber daß diese schulden - bezahlung zu leines an¬
dern schaden gereiche.

Zweyter
Die

Saß.

vorgefirstce Meinungen .
Hindernuß.

Zweyte

AAS
ist eine gattung der thorheik / die uns
^
verhindert die vernunfft zu gebrauchen.

Ein narr hat nicht tust am verstand/
' ^'und cr will nichts hören als was in sei¬
nem hertzen steckt.
Ein zuvor eingenommener mensch hört euch
nicht an : Er ist taub : Der platz ist schon
angefüllt / und die Wahrheit findet keinen
mehr.
Salomo setzte der voreinnehmung diese der.Rcx.w . mttthlqe bitt entgegen :
So
wollest du

deinem knecht geben ein gehorsam Hertz.
Und David begehrte ein Hertz/ ausgespannt
wie der fand am meer / das alles einzuneh¬
men fähig wär.
Das gemüth deß Fürsten soll seyn wie ein
nettes und glattes spiegel - glaß / in welchem
alles / es mag von einer selten herkommen/wo
es wolle / voraestellet wird / wie es in der

warheit ist.

Allzeit in einem vollkommenen
gleich,

.
H. Schnfft gezogen
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gleich,gewicht- so daß es weder M rech- v-ur.v.
».
ten noch zur lincken weichet. Deßwegen
höchsten
hat ihn GOLL auch a«ss den
gipffel der menschlichen fachen gesetzet/ daß
er / frey von allen anfallen die von unten zu¬
flössen könten / keinen andern eindruck als
f von oben / das ist/ von der wachest beksm,

. Lehre mich heilsame sitten
' wen möchte
^ und crkändtniß / und die warhett.

i
!

Zwey mntel feind die voremnehmunqen
zu meiden. Das eine / die berrachkung daß
unsre urtheil wieder werden übersehen wer»
den / durch den welcher sagt : Ich werde r-xxv.,.
das recht richten. Richte dich nach den
gedanckcn deines Ober «Richters / und lege
deine vorurtheil von dir weg.
Das andere mittet - Nimms bey dir ^ r.xxxr
selbst ab / was dein nächster gern oder ^

ungern hat.

Also/ wann du selbst aus dir wirst gelier¬
ten seyn/ wirst du pur und ohngesarbt rich¬
ten / und du wirst thun / wie du wollest/ daß
man dir that.

Dritter Satz.
Andere Hindernüste : Die strulheie und
die Übereilung.

^Abe

deine äugen in deinem Haupt . Ao/iu

Gedencke an ihn in allen deinen we- «. '
gen/ so wird er dich recht führen . Wen-

Ll 5
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de zeit an / alles wohl zu betrachten : über«,
le dich nicht in deinem urtheil - förchte die müh ^
deß nachdenckens nicht. Ein ungeduldiger

thut närrisch / aber ein bedächtiger hasi
es-

set

Der faulheit und der Übereilung soll der
Printz die auffmerck^aa kett entgegen seyen.
Wir haben von dieser marerie schon g handelt / und ist es also Nicht nöthig dieselbe hier
zu wiederholen.

Vierdter

Satz.

Die » » zeitige barmhertzigkeit
schärf.

Lxvct.

und die

dem gericht muß man die barmherzig,
keil nicht nach der Person richten / auch
so gar nicht / wann sie arm ist / sondern auff
die sach / wie schon gemeldet worden. Laß
unbarmhertziglich avg UM aug / Zahn UM

zahn/ wund um wund. Mende deine

barmhertzigkeit auff eine aydere feite / nem,
lich / deß unterdrückten / und deß volckes
welchem ungerechte und gewaltthätig ? leute
dampff anthun / mit solchen soll man mitlei¬
den haben.
Andre seind immer auff die scdcirffe und
strenge geneigt. Aber du / O Fürst / weiche
weder zur rechten noch zur lincken. Man ver¬
irrt auff das lincke/ und schwächt die erlaub¬
te ernsthafftigkeit deß gesetzes/ so man sich der
Nachlässigkeit und Übersetzung zuviel ergiebr.
Ver-

H. Schliffe gezogen.
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^Verfallt man aber auff die rechte / so ist es
nicht desto besser/ weil man die strenge deß
Gesetzes zu weit treibt.
Der eyffer das unrecht zu finden / macht
, offl / daß man es bey dem sucht der keines hat.
§ Man will die Urheber deß Verbrechens enkde,
cken/ und eh man es laße ungestrafft hinge,
j! hen / so muß es ein unschuldiger gethan ha,
jj den. Alsdann wird die Gerechtigkeit zur un, krov.
! terdruckung. Aber der werft hat gesagt: Wer XVN. ,f.

^ dem gottlosen recht spricht und den ge»
- rechten verdammt / die sind beyde dem
j HErrn ein grcuel.

^

Fünffter

Saß.

Der Zorn.

!

§ >Er Zorn ist eine der gemükhs- regungen/
die den Fürsten am unwürdigsten anjte,
^
hen. Man soll sich üben denselben zu über,
winden / wann man die Gerechtigkeit liebet/ -K.XVN
deren feind er ist. Ein gcdulttger ist best ;r»

ser denn ein ftarcker / und der seines
muths Herr ist / denn der Städte ge»
winnet.
Kayser I ' beoclolius der grosse hatte diese
lehre wohl gesirssi. Dieser Printz
der so offt siegreich war / und durch seine
Heldenthaten sich höchst erleuchtet gemacht/hat
wiewohl er ftmer nacur nach eines unge,
stümmen und gährn zorncS gewesen/ deß H.

deß weisen
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ämkroliu ! raht so wohl angenommen / daß

er zuletzt/ wie dieser Kirchen,Vater sagt / sich
verbunden geachtet zu vergeben/ wann man
ihn darum ansprach / und wann er recht auf
das empfindlichste von dem zorn auffgereitzet
war / so war alßdann just die zeit da er sich
am leichtesten zur gnad bewegen liesse.

Sechster

Satz.

Die practiquen und Rechtswerdre-

hörigen.

Laß loß/ welche du mit unrecht ver»
^bunden hast / laß ledig welche du be¬
schwerest/ gib frey/welche du drängest/
reiß weg allerley last.
Verstatte nicht / daß der reichthum so ei¬
nen gewissen schütz finden soll. Verlaß den
armen nicht unter dem vorwand / daß er nie¬
mand hab / der sich seiner annehme. Dieses
ist die würckung deß credits und der zusam. menrottirung .
Der reiche thut unrecht
(dem unschuldigen) und trotzet noch varzu / aber der arm muß leyden und DarZU dancken . Also wach und untersuch den
gründ der fachen/ der du die gerechtigkeit
liebest.
Was die gerichts - und rechts , verdrähungen betrifft / so ist darvon geschrieben: Wer
zanck liebet / der liebet sAnde/ und wer
seine thür hoch machet / ringet nach Un¬

glück.

H . Schnfft gezogen,
glück.

Die gerechtigkeit

soll

dergleichen

Hän¬

del zurück treiben/ so wohl wegen ihres eig¬
nen als wegen der andern Heils-

Siebender Satz.
Die Rrrege und die

Nachlässigkeit.

AkrAnn man zu sehr mit dem krieg/ der
aus Hefftigen regungen« nd Handlungen
^
, bestehet/beschafftiget ist/ so denckt man nicht
Dannoch ward von
.
> an die Gerechtigkeit
/ mitten in seinen kriegen/
! David geschrieben
! und indem er die Moabiten / Ammoniten/
Syrier / Philister / Edomiter und andere
. David schaffte recht -^ seine feinde bestritke
1 und Gerechtigkeit allem Volck . Dieses
f heißt warhafftig regieren/ wann mitten im
l kriegs- tumult die Gerechtigkeit herrschet/ so
n daß dieselbe jedermann/ er sey wer er wolle/
gedevhet.
Gonsten ist es gewöhnlich/ daß man in
den Haupt- orten sich gar sorgfältig die Ge¬
rechtigkeit läßt angelegen seyn/ und in den
dörffern und einsamen orten setzt man sie hindan. Im gegentheil schreibt JesaiaS von ei¬
nem guten König/ ( dem Hißkias ) dessen er
gedenckkt: daß zu seiner zeit das recht in
der wüsten wohnet/ und Gerechtigkeit

auffdem

felde

hausete.

Er nennts Carmel nach dem gebrauch der
'
! H . Sprach . Die Gerechtigkeit biß in die ent¬
fernteste orte ; Die armen empfunden ibre
hülff
!
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hiilff und der Überfluß verderbte dle nicht / die
sie ertheilten-

Achter Satz.
Man muß die ordentlichen mitte ! und weg
deß Rechtens vorschreiben.
vcu ».

XVI. rs.

NHA6 recht ist / dem solt du nachja¬
gen. Es ist nicht genug/ das recht
auff seiner seilen zu haben : man muß dasselbe
auch durch die erlaubte wege suchen/ und da¬
zu gelangen / ohne betrug / ohne un gcinq/
ohne gewatthatigkeit / ohne selbst in seiner fa¬
chen Richter zu seyn/ sondern alles dieses von
der öffentlich- gesetztengewalterwarten.

Mundtes Buch.
Von den beyhülffen deß Koniglichen Standes .

Die Waffen . Der
Reichthum / oder Finantzen und
Einkommen . Die
Rathe.

Erst»

54r
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Erster Artickel.
Von dem Lrieg / und von semeti
gerechten bewegungs -- grün¬
den/ so wohl ins gemein
als lnsonderhelt.
Erster

Satz.

GOtt macht die eapffern Fürsten.
die ursach warum David sagt: ,
mein ^ v.i.
Gelobet sey der HERR
Hort / der meine Hände lehret
streiten und meine fauste kriegen.

.M

ist

Zweyter

Satz.

GOtt giebt denIstaeliten einen ausdrücke
lichen besihl / Lrieg wider verschieb
dene völcker zu führen
l
AL Ott gebietet seinem volck wider gewisse
^ tionen Krieg zu führen.
jk

na»

Dergleichen nakionen waren/ von denen ge»
steket: Du soll ausrotten viel vsl,

schrieben
cker für

dir her /

die Hethiter / Gir<

gesiter / Amoriter / Cananiter / Phe»
resiter / Heviter und Jebusiter / sie.
ben völcker die grösser und ftärcker sind

denn

du / und wann

sie

der

HERR
dein
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dein GOrt für dir giebt / daß du sie
schlügest/ so sott du sie verbannen/daß
du keinen bund mit ihnen machest/ noch
ihnen gunst erzeigest.
Deut.

XXUl. 6.

i . 8- m.

XV. 7.

wikderumb: Du sott ihnen weder
glück noch guts wünschen dein leben»
lang ewiglich. Sehet da lst ein krieg von
der höchsten hefftigkeit
/ mit feuer und schwerd/
unversöhnlich dem volck GOttes befohlen.
Deßwegen ist auch Saut ohn barmhcrtzig*
keit gestrafft und seiner Krohn beraubt wor«
den/ weil er die Amalekiter eines von den
Cananitischen völckern so GOtc verfluchet
hatte / verschonet.
Und

Dritter Satz.
GGtt

Xul » 14.

hatte diese länder dem Abraham
und leinen nachkommen
ver.
lprocheu.

Diß seind die völcker deren länder der
HErr dem Abraham versprochen hatte mit
diesen Worten - Hebe deine äugen aufs
und sihe von der statt an / da du wohnest gegen Mitternacht / gegen dem Mit¬

tag / gegen dem morgen und gegen

dem abend / denn alle diß land das du

siehest/ will ich dir geben und deinem
Saamen ewiglich.
kxvar. Und übermahl
- Der Herr macht einen

bund
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bund mit Abram und sprach : Dci- a-nxn
nem Saamen will ich diß land geben/
von dem Wasser Egypti an / biß an
das grosse Wasser Phrat / die Keniter- »
die Hethiter - » die Amoriter/ und die
andern

so

er daselbst benahmset.

Vierdter Saß.
GOtt wolle diese völckcr züchtigen und
ihre greucl straffen.
AJese vö cker waren voller greuel und von
^
dem ansang her aller abgötterey / allen
gattungen der Ungerechtigkeiten und gotklostgkeilen ergeben : ein verfluchtes geschtecht schon
von Chmn und Chanaan / dem durch »eine
verderbliche angewölmung die boßbeN-zur natur worden. W ie in dem Buch der Weißheil geschrieben stehet : Du Wärest fand §gp. xtt ^

den vorigen etnwohnern deines beili»;-4.
gen landes / darum daß sie ftindseeliqe wercke begicngen/ mit zaubern/
Und wolrcft durch unser Vater Hände
vertilgen die ungöttlichen opfferer und
untarmbcrtzige
Mörder ihrer Söhne/
die da menschensseisch ftasscn / und greu¬
lich blut soffen / damit sie dir gottes»
dienst erzeigen wolten.
So waren / sagt der H . Geist in diesem
Göttlichen Buch / di- allen eirwoimer deß
heiligen

landes. Undd-ßhalben
Mm

hak

sie

GOrt
durch
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!
durch ein gerechtes urtheil daraus verjagt/
um dasselbe den Israeliten zu geben.

Fünffter Satz.
GOtt

6-n. xv. AJe

hatte

diese voller mit langer ge¬
duld gelitten.

Missethat der Amoriter ist noch
nicht alle s spricht der HErr zu Abram.

So einen guten willen er hatte / einem so
getreuen und so lieben diener das erbe / so er
seinem glauben verheissen hatte / zu geben/ so
schiebt er doch die würckiiche schenckung durch
den schluß seiner barmhertzigkeit auff.
Und wie lang soll noch dieser auffschub wah«
ren ? Vierhündert
Jahr / sagt er. Mit,
lerweik ex die gedutt seines volckS pruffet und
erwartet / ob. sich seine feinde nicht zur büß
kehren werden. Inzwischen wird man dei¬
nen saamen / sagt er / zu dienen zwin»

gen und plagen Vierhundert

Jahr.

So viel langmueh liess unter / die gottlose und
verfluchte vülcker aus dem besitz ihres landes
zu treiben.
Du HErr und schalter über alles / wer
verbünd dich so viel Nachsehens zu haben / der
du doch niemand zu fürchten hast ? wie es in
dem Buch der Weißheit geschrieben stehet:
s,x. XU.
wolle man dir sagen / wann du eines
von den vülckern die du gemacht hall / hattest
untergehen lassen? Aber das ist es / daß du
weisen wilst / daß du alles mit gerechtigkeit
thust/

H Schrrffr gezogen.
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thust / und daß du / je mehr du gewaltig bist/
je geneigter zur barmhertzigkeit seyest.

>

Sechster

Satz.

GGtt will nicht daß man die alten ein¬
wohnet aus dem besitz ihrer länder treibe/
noch daß man die verwandschafft
deß bluts vor nichts
halte.
schon GOTT
der louverams Meister
über die erde ist / um dieselbe zu geben/
wem es ihm beliebet/ so bedient er sich dieses
rechts/ und dieses feines unumschränckrer weiß
ihm gehörigen erbguts doch nicht / um die völcker aus dem land zu jagen / die den ruhigen
besitz darvon gehabt / und er- beraubt sie des¬
selben nicht so wohl seinem volO "zü lstb / als
zur gerechten straff ihrer Missethaten.
Um dieser ursach wellen giebt er den Israe¬
litin diesen ausdrücklichen beseht : <Ihr wer »veue.

^

det durch die gräntze eurer brüder der
kinder Esau ziehen/ die da wohnen zu
Seir / und sie werden sich für euch fürch¬
ten. Aber verwahret euch mit sictß/
daß ihr sie nicht bekrieget / denn ich
werde euch ibres lands nicht einen fuß
< breit geben/ denn das gebirge Seir hab
! ich den ktndern Elan zu besitzen gegeben(Ihr werdet mit ihnen handeln und wandeln/
und daö recht der gesellschafft gegeneinander

Mm r

aus-

- rten
548 Staats -Runstausdmw
ausüben und erhalten) Speist soltihr UMs
gcld von ihnen knuffen / daß ihr efftt/^
und wasscr solt chr ums geld von ihnen

knuffen / daß ihr trincket.

( in einem

land / wo es so rar ist. ) Ihr solt nicht durch
ihr land ziehen/ sondern einen andern abweg
nehmen ( um alle gelegenheit deß strritens und
zanckens zu verhüten. )
D-m. n. Auch solt ihr die Moabiten mw Am-

monitcn nicht beleidigen / ( sir waren
nachkommen Loths Abrahams Vetters / deren
gemeiner Vater der Tdara war ) Die solt
du nicht bekriegen / denn ich will dir
ihres lands nichts zu besitzen geben/
denn ich habe Ar den Andern Loth zu
besitzen gegeben-

-Die alten einwohner dieser linder / welche
GOtt den km^ rn Esau und Loths gegeben/
werden Riesen und mit andern verhaßten nawen benahmset/ welche nach dem tt^Io der
Schrifft starcke und grosse menschen bedeu¬
ten / aber auch blutdürstige/ ungerechte/Hess,
tige Unterdrücker und räuber. Und mercket
es die Schafft an / zu weisen/ daß GOTT
sie der gerechten räche übcrlüffert/ wann er sie
aus ihrem land vertrieben/ ob es schon nicht
mit einem so ausdrücklichen befehi/ und mit
einer so absonderlichen Vorsehung geschehen/
mir welcher er sein volck gesühret/ das heilige
land einzunehmen.
Mit einem Wort/ GOtt will daß man die
länder ansehe/ als hätte er sie selbst den je-

nigen
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nigen gegeben/ die sie zu erst eingenommen/
und die in einer ruhigen und von ei -er unendi liehen zeit währenden beutzung geblieben /
! ohne daß es eriaubr sey/ sie in ihrem genuß
zu beunruhigen / oder die ruh deß menschlichen
geschiechls zu verstöhren.
So will auch GOlt / daß man das ange!
und deß gemeinen
^ drucken der verwandschafft
/ so weit er wolseyn
nun
mag
ß Ursprungs / er

E le/ erhallen soll.
^ Also so wett und entfernt nun die Israeli! ten von Loth und Esau waren / und ohne zu
1 betrachten / daß Esau ein verworffener Bru¬
der gewesen war / so will er doch allzeit daß
i man sich der gemeinen Vater erinnere/ mas- sen doch Esau / wie Jacob von dem Jsaac
- herrühreke. Weil er der Vater und beschützer der menschlichen gesellschafft ist / und weil
f er will / daß die menschen eme ehrerbietigkeit
! gegen allen bündnussendeß bluts tragen sollen/
is nur aus dem absehen/ damit er auffalle weiß
E und weg den verhaßten krieg unter ihnen ausl reute.

Siebender

Satz.

^ Es giebt noch andere gerechte Ursachen/
krieg Zu fähren : Die ungerechte feindseeiigkeitcn : Die versagung eines drrrchmarschs / den man auff billigen bedmg verlangt : Die Verletzung
^
deß Völcher .Rechts m der
Person der Ge¬
sandten.

Mm z
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t^ rBer d^s motiv eines ausdriicklichen bsfehlS
^ von GO LT als dem gerechrcn Richter/!
welches nur einmahl in der Heil . Schriffc er,!
scheinet/ so wollen wir hier noch andre beruh«!
ren.
«en.xlv . Vier Könige/ so sich zusammen verschwoh,
ren harten / fielen in das land deß Königs
von Sodoma / deß Königs von Gomorrha/
und dreyer anderer benachbahrten Könige.
Diese angreiffer waren sieghafft und kehrten
mit einer grossen beut / wie auch ihren gefan¬
genen wieder zurück; unter diesen war Loth
deß Abrahams Bruders Sohn / der in So¬
doma wohnete. Aber GOtt hatte ihm einen
Erlöser zugedacht. Seines Vaters Bruder
Abraham verfolgte diese räuber / hieb sie in
d,e pfann / brachte Loth / die gefangene wei¬
der mir unzehlichem volck / und aller beute
wieder zurück. Dieser sieg war GOtt ange¬
nehm / und er ließ ihn durch seinen Priester
den berühmten Melchisedech/ das herrlichste
Vorbild deß HERRN
JESU Christi / feg«
nen.
c.
Og König von Basan kam gleichfalls mit
gcwaffnerer Hand den Jsraeliten entgegen / sie
anzugreiffen / und sie schlugen ihn wieder/wie
einen ungerechten angreiffer / und nahmen ihm
sechzig Städte mit hohen mauren und thürr.en versehen.
Demnach soll man die jenige so einen un¬
rechtmäßiger weiß angreiften / nicht verschohnen.
Und was die abschiagung deß durchzugs be¬
trifft / so ist das strenge / wiewohl gerechte
tractaO
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tractament / so dem Sihon / König von Heßbon widerfahren / ein sehr merckwürdigeS ex,
empel.
Die Jsraeliten sirudten boten zu Si »v" k. n.

hon / dem König von Hcßbon / mit
friedlichen Worten / und liessen ihm sagen : Wir wollen durch dein land zie¬
hen / und wo die ftrasse gehet / wollen
wir gehen / wir wollen weder zur rech¬
ten noch zur lincken ausweichen . Spei¬
se solt du uns ums geld verkauften/ daß
wir essen/ und wasscr solt du uns ums
geld geben/ daß wir trincken / wir wol¬
len nur zu fuß durchhiir gehen.

Ihn noch mehr zu versichern/ stellt man
ihm das exempel deß Verfahrens mit den an¬
dern völckern für. So haben uns auch die ^
Ander Elan und dieAmmontten gethan.
Wir wollen uns nicht auffhalten biß Wir
kommen über den Jordan ins land / das
uns der HERR unser GOTT geben

wird.

Den gemeinen und Haupt, weg gebrauchen/
ist ein völcker, recht/ versteht sich wann man
den durchzug nicht mit gewalt sucht/ und auff
billige bedingt die erlaubnuß fordert.
Also hat man dem Sihon / dem GOTT
das Hertz verstockt/ um ihm hernach alle gnad
abzuschlagen/ mit allem recht den krieg angekündet/ und er ist unter das joch gebracht wor¬
den.

Mm 4
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So skmd dann diß zwey gerechte Ursachen/
krieg anzufangen / eine ungerechte abschlagung
deß vurchzugS/ den man unter tulkigm bcdrngen fordnk / und die offenbchre feindfteligkeit
dadurch sich einer zum ungerechten angreiffer

, . §3m.
x. r.

auffwirffr.
Bey gelegenheit dieses letzter» motivs kan
hieher gebracht werden / was das vslck GOttes gethan / sich ernes ihm unrechtmäßiger
weiß auffqekgken jochs zu befteyen / seine un¬
terdrückte fteyheit zu rächen / und die Reli¬
gion auff ausdrücklichen befehl GQttes zu
beschirmen. Diesen gründ / wie wir schon an¬
derswo erzchlct/ hatten die kriege der Mac,
chabäer.
.
Endlich so ist der punckt deß verletzten
völcker- rechrs / in der Person der Gesandten/
einer von den wichtigsten.
Als Nadas der Amoniter König gestorben/
urd sein Sohn auff den Thron gestiegen/sagt
David : Ich will an Hanon barmhertzigkeit
thun / wre sein Vater an mir gethan hat.
DreAmmoniken ( welche das großmütige und
ertcmdniche Hertz Davids wenig verstunden )
beredeten ihren König / daß diese Gesandten
Spionen wären / die ausforschen wollen/wie
schwach chre Sradt wär/und die das volck zuc
austruhr bewegen Wolken. Also gieng er mit ih¬
nen auff das schimpfflichste um/und wohl mer,
ckrnd / wie schwär er den David beleidiget/
so machte er mit den benachbarten Königen
einen bund wieder ihn. Aber David schickte
den Joab mkt einer armer wider sie/und gieng

5/;
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.selbst in Person / um diesen krieg zu endigen/
weicher ^antz glücklich vor ihn abiteffe.
Dieses >emd die bewegungs Ursachen zum
krieg /

den man

den

außwärtigen

oder mit

den fremden nennet / in der H . Schriffc angemerckel.

Zweyter Artickel.
Von den ungerechten Ursachen

zumkrreg.
Erster Saß.

: andrer völErste ursach: Die Herrschsucht
cker länder sich zu benrächrigen.
x.k
§ >Iese ist gleich nach der sündflut in der Person
ausgebrochen/verein wilder
^deßNimrodä
mensch war/ und durch seinen hitzigen und un¬
gehaltenen Humor der erste von den Onguersnten und Lander,eroberern worden . Abcr es wird
ausdrücklich angedeutet / daß er von den kindern Chus war / deß Sohns Chams / deß
einzigen der kmder Noch / so deß Vaters fluch
verdienet.
Der Titel eines Longueraneen oder Länder¬
stürmers nimmt seinen Ursprung in dieser familie / und die Schnfft druckt diese sach also v. r.
aus / daß er der erste auffder erden gewal¬

tigwar.

Das

ist/

gewesen/

daß er der erste
angebohret die be¬
gewalt
zur
den die begierde

nachbarte Lander anzufallen.
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Zweyter Satz.
Die jeuige welche den krieg lieben und es

thun / ihre Herrschsucht zu vergnü¬
gen / die hält GOtt vor
seine feinde.

0-a.lx.s AEnn ich will auch eures leibs blut
rächen/ und wills an allen thieren
rächen / und will deß menschen leben
rächen an einem jeglichen menschen/ als
der sein bruder ist. Wer menschen blut
vergeußt/ deß blut soll auch durch menschen vergossen werden/ denn GOTT
hat den menschen zu seinem bilde ge¬
macht.
GOtt hat solchen abscheu vor dem mord/
und vor der grausamen vergicssung deß mensch¬
lichen bluts / daß er auch so gar die chier / so
es vergießen / für schuldig und straffwürdig
hält . Es dörfste scheinen/ durch diese Wor¬
te wäre zu verstehen : daß GOTT die wilde
thiere verbinden wolte / eine ehrerbietigkeit
gegen dem alten kennzeichen der herrschafft/ die
uns über sie gegeben worden / wiewohl es der
sünden.fall allerdings ausgelöscht! / zu tragen.
Die Verletzung dessen durch dre thiere wird für
ein verbrechen gehalten / und es ist eine gat,
lung der straff / welcher er sie unterwirfst,
dieselbe so verhaßt zu machen / daß man sie
nur sucht / sie zu fangen und umzubringen.
Die msach dieses verbottS ist verwund » ,

bahr:

.
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bahr : Weil / sagt er / GOrt den menschen
zu seinem bilde gemacht. Diese schöne verglcichung kan auff der erden nicht würdig ge¬
nug erscheinen. Anstatt durch den mord sich
zu vermindern / will GOtt im gegenthcil/ daß
die menschen sich vermehren sollen : Seyd aea .t.r»/

fruchtbahr / sagt er / mehret euch / und
füllet die erden.

Wann dann einem einigen menschen dar
Göttliche geschenck deß lebenö zu nehmen / eine
Verletzung GOttes selber ist / der in den men¬
schen sein bild gedrucket/ um wie viel verfluch¬
ter werden die vor seinen äugen seyn welche
so viel Millionen menschen/ und so viel un¬
schuldige ihrem ehrgeitz in den rächen werf-

fen?

Dritter Satz.
Kennzeichen der kerrschsücbtigen Arr'egsHelden/ wie sie derH. Geist
:.
beschreibet
§< >AchdkM Nebucadnezar der König von Ninive und Assyrien den Arphaxad König
^
der Meden geschlagen / und unter seine bothmäßigkeit gebracht : Da ward sein Reich /uöitii. t.
mächtig und sein Hertz stoltz/' und lande¬
te bothstbafften zu allen die da wohne «-

ten in Citieren / Damaßken / auff dem
Libanon / Carmel und in Kedar / auch
zu denen in Galilca und auff dem gros¬
sen
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ftn felde Esdrelom / und zu allen die da
waren in Samarla und jenseit deß Jor¬
dans biß gen Jerusalem / auch ins gam
tze land Gesem / biß an das acbirge deß
Mohrenlands . Zu denen allen sandte
er bothschafften die unter seine gemalt zu
zwingen) aber sie l so auff ihre fteyhrit fest
hielten ) schlugens ihm alle ab j und ließ
ftn die bothen mit schänden wieder heim¬
ziehen . Da ward der König Nebucad-

nezar sehr zornig wider alle diese Lan¬
de / und schwur bey seinem Königlichen
stuhl und Reich / daß er sich an allen
diesen landen rächen wolle.
Dieses ist der erste fußstapffen eines ungerechten Länder-stürmers. Er hat nicht so bald
einen' mächtigen feind gedämpfft / so meint er/
alles gehör ihm : es ist kein volck / so er
nicht unterdrückt / und wann man sein joch
versagt/so ergrimmt sich sein Hochmuth. Nicht
einmahl redet er sie anzugreiffen / er glaubt
schon ein gewisses recht über sie zu haben.
Weil er der stärckste ist / so siehet er sich vor
keinen angreiffer an / und dieses nennet er ei¬
ne beschützung/ nemlich freyer völcker länder anzufallen.
Gleichsam als wann eS
eine auffruhr wär / seine freyheit wider sei¬
nen ehrgeitz zu erhalten / er redet von nichts
als räch / und die kriege/ so er vorhat/schei,
nen ihm nichts anders als eine gerechte bejlraffungder « bellen.

Er
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Er gehet weiter und nicht zu frieden / im
^
doch
ihn
die
/
einzufallen
so viel länder
1 geringsten nichts angehen / so hält er davor/
er thäte nichts / das seiner grosse würdig wä! re / wann er sich nicht zum meisier deß ganHen erdbodens mächte. Das ist die folge deß
kennzeichens dieses ungerechten Longueranren:
im Hausse deß luäük.
Es ward geratbschlaget
Königes von Assyrien / daß er sich wol«
^ te rächen / Und er forderte alle seine Ra¬
/ und
the / Fürsten und Hauptleute
rathschlagte heimlich mit ihnen / und
hielt ihnen für / wie er gedachte alle
diese lande unter sein Reich zu brin¬
gen.
Ls war kein Rath den er von dieser gros¬
ansen Versammlung verlangte / er hat keinen
Hoch¬
unbezrvingtichen
seinen
als
!: dern rathgeber
muth . Und ohne weiter um rath zu fragen t
daß er es vollziehen möchte : So giebt er
h seinem Feldhauptmann Holofernes ( der ein
r vortrefflicher General war ) hefehl / und sagt
! zu ihm : Du solt kein Reich verschoh - v.s.
k nen / und alle feste Städte solt du mir
j
^
l
l
I

machen.
unterthamg
Das ist der andere fußstopffen dieses hochDieser stoltze König
trabenden Caracters .
/ die versammvonnöthen
raths
keines
hatte
aus Ceremoni¬
nur
geschahe
rathe
lung seiner
das zu of¬
weiß
richtigere
eine
auff
um
/
en
fenbahren / was schon beschlossenwar / und al¬
les in bewegung zu bringen.

Aber

5/8 Staats -Runst aus den Worten
Aber hier folgt das dritte merck .ahl die- !
ser Hoffart. Nemltch weder GOtt noch men¬
schen zu erkennen/ oder in ehrerbietigkeit zu
hallen / und keinen Tempel zu verschonen/
auch den deß wahren GQktes nicht/ den er
mitten in Jerusalem mit den übrigen in die
aschen wölke legen lassen.
Dann er batte ihm gebotten / daß er alle Götter
hen landen vertilgen solle / aussoaß
alle völcker / die Holosernes
bezwingen
würde / ihn allein für GOTT
preistten.
Dieses thut man auff zwtyerley Manieren.
Entweder daß man sich öffentlich die Güttli,
che ehren zueignet/ wie es fast allen so hohen
Potentaten der erden im Heydenthum begeg-

net- Oder durch die würckungen/ wann man
aus einem zu hoch getriebenen stoltz/ ohn zu
gedenckcn daß ein GOtt sey/ die siege/ sich/
seiner macht und seinem rath zuschreibet
/ und
r -eck.

xxvm .

jn seinem hertzen zu sagen scheinet: c> ch bin
Und ich hab mich selbst gemacht/
wie im Propheten geschrieben stehet.
Oder
eines andern Nebucadnezars Worte zu wieder-

v,n . i v. holen :

Das ist die große Babel / die

ich erbauet habe zum Königlichen Hau¬
se / durch meine grosse macht/zu
ehren
meiner Herrlichkeit . Ohne zu drucken/ daß
ein GOtt sey/ dem man alles schuldig ist.
Eine solche beschaffenbeit hat es mit den
thrgeitzigen lander. stürmern / welche wann
der fmggng ihrer glsickseeligen Waffen sie

auff-

H. S -chrisst gezogen.

ss?

auffgeblosen/davor halten / sie wären mrisier
der weit und ihr arm ihr GOtt.

Bierdter Satz.
wann

es

:/ daß GOttsolschon scheinet

chen Zvrrcgs- Helden alles zulasse
bereikek er ihnen eine harre

s
l

so

straffe.
Nu aber hab ich alle diese lander ge- 7«-m.
geben in die Hand meines knechts Ne » EU «.
bucadnezar deß Königs zu Babel/
l
l
!
!
^

( und deß dieners meiner gerechten räche ) er
will nicht sagen/ daß er es ihnen gegeben habe/
um ihn als einen rechtmäßigen besitzet davon
zu erklären/ er will das bedeuten/ daß er
aus einem geheimen rahtschluß denselben sei.
nem rhrgritz überlassen/ um sie anzufallen und
einzunehmen. Nichts wird seinen Händen
entfliehen und so gar die vögel unter dem v -n.n.;r

Himmel f das ist/

auch

was das allerfrey,

ist ) werden in seine Hände gegeben.
Dieses ist dem schein nach eine vollkommentlich von GOtt bezeugte gnade. Aber
die darauff - erfolgende umstürtzung dieses
. Der Hammer der lerem, lglucks ist erschröcklich

sie

gantzen Welt ist zubrochen und zuschla,
gen. Der HErr hat die ruth gebrochen
mit welcher er den rest der welt auff das un¬
barmherzigste gezüchtiget. Sihe du stother/
ich will an dich/ spricht der HErr HErr

3e*

Gtaats -Rmist aus den Worte»

Zcbaoth / denn dein tag ist gekommen/
Heimsuchung( durch die

die zeit deiner
v. 4«ü

Göttliche gerechkiakeit ) GOtt

Wird

Ba¬

bel stürtzen gleichwie er Sodom und
Gomorrha umgekehret hat / daß nie»
mund drinnen wohne. Ihr übe! leide
-b. I.I. s. kein Mittel mehr. Denn

ihre straff

reicht

biß an den Himmel und langet htnauff
biß an die wolckcn.

Fünffter Satz.
Zweyte ungerechte ursach deß Rriegs:
Die Räubcrey.
Len.xiv . AUff solche weiß verbunden sich die vier Kö"
^ n>ge zusammen / von welchen wir geredet/
und sie trieben eine grosse beut hinweg und
die gefangenen / welche Abraham wieder er¬
lediget.

v. r*

So man dergleichen kriege leidet / wie wird
ein land mehr ruhig und sicher seyn ? Deß¬
wegen erweckt GOtt diesen räubern zu wider
die großmükigkeit deß Abrahams / der sich von
dem raub nichts vorbehält / den,r bekommen/
als das was seinen bunds -grnossen und mit«
helffern bey diesem zug zuqehörce. Und über
das noch wolte er nicht / daß jemand auff der
erden sich rühmen könte r Er habe Abraham
reich gemacht.
GOTT lüffcrt auch offt die so plündern/

andern räubern. Höret JesaiaS an : Wehe

aber

-

H. Gchrrffk gezogen.

jaber dir du verftöhrer/ meynest du/i -k.

»du werdest nicht verftöhrct werden ?xxxm,
I Und du Verächterl aller Gesetze der Ge.
8 rechtlgkeit/ und der du glaubest/ daß dir er«
! laubr sey alles so ungestrafte zu thun / zurauI den und zu unterstehen) meyncft du/ man

werde dich nicht verachten? Wenn.
i du das verftöhren vollendet haft / si>
wirft du auch verftöhrct werden/ wenn
du deß verachtens ein ende gemacht haft/
(mitten in der gefahr eines ungerechten kriegs)
so

wird man dich wieder verachten.

Saß.

Sechster

^ Dritte ungerechte ursachr Die elften
sucht.

! ^Saac

bereicherte sich

und er ward ein

grosser mann / giengundnahmzu/^
biß er fast groß ward . » - Darum nei¬
deten ihn dle Philister / begiengen ftindseeligkeiten gegen ihm / und thaten ihm aller¬
hand drangsaal an : so daß auch der König
deß lands zu ihm sprach: Zeuch von uns/
denn du bist uns zu mächtig worden.
Ob nun gleich diese ursach ihm zu schaden
schimpfflich
/ kahl und ungerecht gewesen/ sg
hat er ihr doch wegen deß guten sriedens nach¬
gegeben/ indem er sich in die nachbarschafft

hinweg

begeben
/ und

ward der Handel

Nn

durch
eine«

z^ r

Staats
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aus den worem

einen öffentlichen frjedrns . bund ausgemacht/
in welchem seine feinde so wohl ihr unbilliges
verfahren / als das gute recht deß Jsaacs erkandlen.

Siebender Saß.
Vierdte ungerechte ursach : Der rühm der
waffen und die süssigkeit deß siegesErstcs ^cxempel.
iVS ist nichts schmeichelhafftigers / als dieser
^ soldatische rühm : offrmahls spricht er auff
einen streich das end , urtheil über die mensch¬
liche fachen / und scheinet eine gattung der allmacht bey sich zu führen / indem er die zufal¬
le zwingt . Deßwegen werden auch die Kö,
nige der erden von demselben so hefftig ver,
sucht und angelocket . Aber wir wollen sehen/
wie eitel derselbe ist.
Amazias hatte grosse sieg wider die Edomiter erhalten / und ihnen wichtige vestungen
und Plätze abgenommen . Dieses glück mach¬
k -8te
ihn hochmütig . Er sandte boten zu Jo»
XlV. 7.

as dem König in Israel / und ließ ihm
sagen - Komm her und laß uns mit»
einander besehen ( mir gewaffnerer Hand

und unsere stärcke aneinander

wagen . )
A»
ber Joas (sö viel gemäßigter und demütig er
war ) ließ rhm antworten
: Du haft

die Edomiter geschlagen/ deß überhebt
sich dein Hertz. Habe den rühm und

H- Gchrisft gezogen.
bleib daheime / warum ringest du nach
Unglück/ daß du fallest und Juda mit
dir? Aber Amazia gehorchte nicht.
Da ZögJoas der König Israel herauU
und sie besahen sich miteinander / er
und Amazia der König Juda zu Beth»
ftmes / die in Juda liegt. Aber Juda
ward geschlagen für Israel / daß ein
jeglicher flöhe in seine Hütten. Und
Joas grieff Amazia und kam gen Je¬
rusalem / und Miß die Mauren Jeru¬
salem vierhundert eilen lang . Und
nahm alles gold und silber und gerüthe/
das gefunden ward im haufi deß HErreu ldkß Obededons wo dieB ^ nds,LOe seit
der reit David gestanden
j ^unlnirischatz
deß Königs Hauses/ barzu die kinder
zu pfände / und zog gen SamariaDieses waren die flüchten deß unnöthigen
streits AmaziaS mit Joas / ohne daß er von
etwas anders bewegt worden/ als von seiner
eitlen rühm, begierde und der narrheit seiner
macht/ und die hertzhafftigkeit der seinigm
sehen zu lassen.

Achter Satz»
Zweytes exemvel eben dieser' urlach /
mus erhel ee / wie gefährlich diese
Versuchung sey/ andere zu

Versuchen.
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k-r, y ^ Echo der König in Egypten zog herxxxv. ^ »- Eff zu streiten wider Earchemis
am Phrath / und Josia zog aus ihm
entgegen. Aber er sandte boten zu ihm
und ließ ihm sagen : Was hab ich
mit dir zu thun König Juka ? ich kom¬
me jetzt nicht wider dich / sondern ich
streite wider ein haust / und GOTT
hat gesagt : ich soll eilen / höre auff
der mit mir ist / daß er
vonGOtt/
dich nicht verderbe. Aber Josia wand¬
te sein angesicht nicht von ihm / son¬
dern Mete sich mit ihm zu streiten /
und gehorchte nicht den Worten Necho
auL ^ tMMde -G Ottcs / und kam mit
ihm zu streiW/mff der ebene bey Megiddo. Aber die «schützen schössen den
König Josia / und der König sprach
zu seinen knechten: Führet mich hinü¬
ber / denn ich bin sehr verwundt . Und
seine knechte thäten ihn von dem wagen/
und führten ihn auff seinen andern wa¬
gen / und brachten ihn gen Jerusalem/
allda starb er / und ward vom gantzen volck

beweinet/ vornehmlich von Jeremia , dessen
Klaglieder biß auff diesen tag in gantz Israel
gesungen werden.
Wann ein so guter König sich durch das
verlangen deß siegs/ oder auff allen fall durch

das

H . Gchrrsse M - gen.
^ das verlangen krieg zu führen bkthören läßt/
s was haben nicht die übrigen zu förchren?

s°

Neundter Satz.
Man

streitet allezeit mit einem gewissen

Nachtheil / wann man den krieg
ohne ursach anfängt.

yiUs diesen zweyen exempeln kan man an^ mercken/ daß eS ein Nachtheilsey / ohne
ursach krieg anzufangen.
Eine gute und gründliche ursach bringt zu
den andern Vortheilen deß kriegs / die Hertz«
hassigkeit und das vertrauen bey. Der bil¬
lige zorn von wegen deß zugefügten Unrechts/
' vermehret die siärcke/ und macht / daß man
^ sich viel entschlossener und heldenmiithiger
schlägt. So gar hat man das Hertz zu muthmassen / daß man GOTT auff seiner feiten
habe / weil die Gerechtigkeit / deren natttrli«
» er ist / die Waffen in die Hände
^ cher beschütz

/ wann man
^ ^ diesen Vortheil verliert man und
bloß aus
den krieg ohne Nothwendigkeit
auSdaß/der
/
muthwillen anfängt/dergestalt
er-<
den
nach
/
wolle
's gang mag seyn wie er
gerichten
ausgesonnenen
schrecklichen und liess
GOttes / der den sieg nach seinen befehlen und
i auff die verborgenste wege austheilet / wann
. man die Gerechtigkeit nicht auff seine seile
setzet/ man in diesem stück wohl sagen könne/
i daß man allezeit mit ungleicher macht streite.
Nn

;

Die-
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Dieses tfi schon eine würckung der räche
GOtteS / wann man sich die krlegS- begierde
so blind einnehmen läßt. Und wird bey die¬
ser grlegenheit / wie wir gesehen/ von 21niaLias geschrieben; daß dieser Printz dem klugen
rath deß Königs in Israel nicht folgen wol¬
len / welcher ihn von einem ungerecht unter¬
nommenen krieg abwendig machen wolte.

Dmn es geschah von GOtt / daß sie
gegeben würden in die Hand/ darum/
daß sie die die Götter der Edomiterge»
sucht hatten»
Zehender

Saß.

Man hat ursirch zu hoffen/ daß man GDtt
aufs' seine feiten bekomme/ wann
man eine gerecht- fach
hat.
ib.xx .io. L^ Err / sagte Josaphat / siehe die kinder

^ Ammon / Moab / unddtevomge-

bürge Setr / über welche du die kinder
Israel nicht ziehen liessest/ da sie aus

Egyptenland zogen / sondern missten
von ihnen weichen und sie nicht vertil¬
gen. Und sihe/ sie lassen uns diß ent¬
gelten / und kommen uns auszusteifen
aus deinem erbe/ das du uns hast ein¬
gegeben.. Unser GOtt wilt du sie nicht
richten ? denn uns ist nicht krafft gegen

diesem

>

.
H. Schliffe gezogen
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H diesem grossen Haussen/ der wieder uns
» kommt . Wir wissen nicht was wir
I thun sollen / sondern unsre äugen sehen
k nach dir.
So betete Iosaphat / und bekam also,
!
i bald Versicherung wegen deß Göttlichen schu,
tzes und beystands.

Eilffter

Satz.

E Die aUerstärcksterr scrnd offe die allerbe->
hutsirmstcn / die waffen zu ergreiffen.
>

s
>
!
!

^ssrIr habm das «xempcl in den kriegen A,
. Wir wolmazias und Josias gesehen
^
sach hinzu
besondern
len noch eines in einer
fügen.
In einem scharmüßel da die kinder Israel
von deß JßbosethS parthey/ die Abner wider
David anführte/haar litten/ war Asahel von leichten süssen/ wie ein reh auff n. i».
dem selb / und jagte Abner nach / und
wiech nicht weder zur rechten noch zur

lincken von Abner. Da wandte sich
Abner um und sprach : Bist du Asahel ? er sprach : Ja . Abner sprach zu
ihm : Heb dich entweder zur rechten
oder zur lincken/ und nimm für dich
der knaben einen / und nimm ihm sei¬
nen Harnisch. Aber Asahel wolt nicht

Nn 4
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von ihm ablassen. Da sprach Abner
weiter zu Aßahel : Hebe dich von mir.
Warum wilt du / daß ich dich zu boden
schlage? und wie durfft ich mein ant»
litz auffhebenfür deinem bruder Joab?
Aber er weigerte sich zu weichen : Da
stach ibm Abner hinder sich mit einem
spiest in seinen wanst / und er fiel da»
selbst und starb für ihm. Und wer an
den ort kam / da Asahel tod lag / der
stund stille.
Man tonte mehr Mäßigkeit bey seiner ober«
inacht nicht gebrauchen
/ als Abner bezeug
hatte/ einer der dapffersten männer seiner
zeit/ noch mehr betrachtung vor Joab und
Asahel haben.

Zwölffter

Satz.

Aufs was vor eine spöttische weiß der pro,
phet Jesaias die Landsiurmcr
auslacht.

MIe

bist du vom Himmel gefallen/du
schöner Morgenstern ? Wie bist
du zur erden gefallet / der du die Hey.
den schwachetest? Gedachtest du doch
in deinem hertzen: Ich will in den Hirn.
mel steigen/ und meinen stuhl über die
stemm GOttes setzen. Zch will mich
fetzen auff den berg deß Stiffts / an der

?

H . Schriffk gezogen.

Mten gegen Mitternacht . Ich will ü,
der die hohen wolcken fahren und gleich
kseyn demAllerhöchsten. Ja zur Hollen
l fahrest du / zur feiten der gruben . Wer
dich siehet wird dich schauen und anst»
hm / und sagen : Ist das der mann/
der die welk zittern und die königreiche
bebend machte / der den erdbodcn zur
wüsten «rächte/ und die ftädt darinnen
zubrach / und gab seine gefangene nicht
Loh? Zwar alle Könige der Heyden
liegen doch mir ehren / ein jeglicher in
seinem hauße . Du aber bist verwerft
fen von deinem grabe / wie ein verach»
ter zweig / wie ein kleid der erschlage»
nen » » wie eine zutrettene leiche » ohn
daß man Deines boßhafftigen saamens
gedencken wirb.
Und kurtz vorder : da du zur erden gefal,
7.
len / so ruhet doch alle welk und ist stil - ^

le / und jauchzet Mich / auch freuen
sich die tanncn über dir / und die ce»
und sagen:
dem auff dem Libanon
her»
niemand
kommt
Weil du liegest /
auff / der uns abhaue , (um schiffedarauß zu bauen / und krieas-werckzeuge zu zim,
mcrn ) Die Hölle darunten erzittert für

dir / da du ihr entgegen tarnst . Sie
erwecket dir die roden / alle böcke der
Welt/
Nn 5
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welt / und heißet alle Könige der Hey<
den von ihren stuhlen auffstehm. Daff
dieselbige alle umeinander reden und sa¬

gen zu dir : Du bist auch geschlagen!
gleich wie wir / und gehet dir wie uns.
Deine pracht ist herunter in die Hölle
gefahren / samt dem klang deiner harf.

fen / motten werden dein bette seyn/
und würmc deine decke.
Dreyzehender

Satz.

Zwey sprüch wodurch Gattes Sohn die
falsche ehrbegierde zunicktet/ und
die lieb zu den gewaltigen
erobcrunFeri ver¬
wirfst.
ist nichts ausdrücklichers
/ als die schö^ ne einfait dieser zwey reden deß Sohns
u-tt. GOttes : Was hülffs den menschen/
xvi.
g) er die gantze welt gewönne/ und näh»
me doch schaden an seiner seele? oder
was kan der mensch Wen / damit er
seine seel wieder löse?
Und wiederum
/ mit einemWortdie fa-l,
A,.vl.r.5. fche ruhmsucht
/ zu verdammen
: Sie ha»
ben ihren lohn dahin. Sie haben in den
ecken auff der gaffen gebetet
/ sie haben allmo«
fen gegeben
. Laßt uns hinzu setzen
: sie ha¬
ben diese so große/ so arbeitsame und weit
und

77,
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-tuürnd breit ihren glantz auöwerffende krkegs
Mknden ausgeübet / nur daß die well davon
«reden möchte. Warlich ich sage euch/ sie ha¬
lben ihren lohn dahin . Sie haben gewolk/ daß
«man von ihnen redete / itzt semd sie zu frieden/
'die gantze erd redet davon : sie gemessen dieses
allgemeine vermischte und verwirrte geschrey/
von dem sie so truncken gewesen/ und so eitel
als sie waren / so eine eitle belohnung haben
sie auch empfangen / als ihr vorhaben gewe¬
sen. R-yceperunr merceäem luam , vani vsnam , Wie der H . Augustmus sagt.
Was vor schweiß/ was vor mühe / sagte
Alexander ( aber auch was vor vergossenes blut?)
hat es gekostet/ biß die Athenirnstr davon ge¬
redet ? Er kenmte die eitelkeit dieser nichtSwürdigen belohnung mehr als zu wohl / in¬
zwischen aber sättigte er sich an diesem rauch.

Dritter Artickel.
Dorr den kriegen zwischen den bür¬
gern / mit ihren beweg - Ursachen/
und von den regeln/ denen
man darinnen folgen
soll.
Erster

Satz.

Erstes epempel. Man entschließt sich zum
krieg zwischen den stämmcn ausfeinen fal¬
schen verdacht / und indem man sich
bester erkläre / macht man
den frieden.

Die
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§ >Ie von dem stammen Rüben und Gad/
^
wie auch dre helffce vom srauimen Ma<
nasse waren durch den Jordan von ihren brüdern abgesondert/ und daueren an dem gestad!
dieses fluffes einen grossen schönen altar . Das
übrige volck Israel wie es vernommen / daß
man rm land Eanaan diesen altar gegen sie
bauete / so versammieten sie sich all? m Silo/
um wider sie zu ziehen/ und in erwartung
dessen/ schickten sie einen abgeordneten von
jedem stammen mit Pinehas deß Hohenprie¬
sters Eleasars Sohn zu ihnen. Wie sie in
Gilead angelanget / wo sie die Rubmiten und
die andern die den altar auffrichtetcn / ange,
7«sxxn . soffen / so redeten sie also zu ihnen : Wie
versündiget ihr euch also an dem GOtt
Israel ? daß ihr euch heute kehret von
dem HErrn / damit daß ihr euch einen
altar bauet / daß ihr abfallet von dem
HErrn ?
Düncket euch das land
euers crbes unrein / s weil es durch keinen
altar geheiliget ist/ ) so kommt her über ins
land das der HErr hat / da die Woh¬
nung deß HErrn
stehet / und erbet un¬
ter uns / und werdet nicht abtrünnig
von dem HErrn
und von uns / daß
ihr euch einen altar bauet / ausser dem
altar deß HERRN
unsers GOttes.
Versündiget
sich nicht Achan am verbanneten / und der zorn kam über die
gantze gemeine Israel?
- Da

I'

H . Schttfft

gezogen .
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li Da antworteten die kindcr Rüben
»und die andern : Der ftarcke GOLt /
v der HErr weiß / so weiß Israel auch >I daß wir ihn nur darum bauen/ daß er
I ein gezeugt sey zwischen uns und euch/
und unsern nachkommen / daß wir dem
HErrn dienst thun mögen für ihm mit
i unsern brand »opffern / danck § opffcrn
und andern opffern / und eure kinder
beut oder morgen nicht sagen zu unsern
!! kindern : Ihr habt keinen theil an dem
! HErrn . Wie nun Pinehas/der das Haupt

der gesandschaffr war / diese von den Rübe«
! nilen und den andern gegebene antwort gehö¬
ret / samt der Verfluchung der GOtts - verless
j tzung die man ihnen unrecht aufferlegte /
volck/welcheS
ji hinterbrachte er es dem sämtlichen und
der neue
darüber gantz vergnügt war /
altar ward genandt ein gezeuge / daß der

I

HErr GOTT

sey.

Da siehet man / daß die stcimme ihre brü«
der bekriegen wolten / die sie vor abtrünnige
hielten / aber daß man ohn sich zu übereilen/
zu einer vollkommenen erklärung geschritten/
wie die klugheit und die liebe es verlangte/
und der frieden ward gemacht.
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Zweyter

Satz.

Zweytes exempcl. Das volck waffriet sich
eine lasterthae der blUigkeit nach Zu be,
straffen / weil man die Urheber
nicht austüffertt will.
luäic.
XIX.

V. Z2,

luä.xx.r.

^In
Levitischer mann / indem er reisete/ ver,
^ blieb unterwegs in der Stadt Gibea / so
denen von Benjamin gehörte ; daselbst ward
er und seine stau gottloser weiß traetirt / so
daß auch diese zwischen ihren unzüchtigen ar¬
men starb. Der Levit / alles zu der räch an¬
zuzünden / theilte den todten Cörper in zwölff
stücke/ welche er in gantz Israel ausstreuete.

Wer das sahe/ per sprach : solches ist
nicht geschehen/ noch gesehen in Israel/
biß auffdiesen tag . Nu bedrucket euch
über dem und gebt rath und sagt an.

Wie die stamme versammlet waren/so ward
beschlossen/daß man vor allen dingen diethäter
herauß fordern solle. Aber anstatt daß sie die,

selbe auSlüffcrn sollen/ so nahmen die von
Benjamin ihre parthie und ihren schütz an/
und warffen sich in Gibea / an der anzaht
25000 . streitbahre / hertzhaffte und kriegS. er¬
fahrne männer . Indessen rüsteten die stam¬
me sich doch zu einem so schwären krieg/ und
nachdem man viel schlachten mit einem zweif«
felbafften ausgang gehalten / ist endlich der
stammen Benjamin vertilget worden biß auff
sechshundert mann / die so vitlrn blutigen tref¬

fen

entronnen.

.
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i Neben der schwürigkeil dieses kriegs so war
auch die Vertilgung eines stammens in Israel
Deßwegen die andern stamme iu«l.xxi
zu erwegen.
. Was / sagte man / soll rwaren
alle betrübt
guell in Israel ausgelöscht
eine
/
ein stammen
Aber die gerechttgkeit behielt doch
werden.
die oberhand . Und alles was die reu eines
so wichtigen verlusts ju wegen bringen tonte,
war , daß man diesem elenden stammen so
viel man tonte / wieder mit heyrathen auff^ ruhelffen suchte.

Dritter Satz.
j Drittes exempel . Durch die Waffen straffre man die jcnigen / welche sich nicht
!
auff erhaltenen allgemeinen
>
besteh! zu der armce bege¬
ben haben.
! § >Ieses erscheinet in eben diesem krieg/wo eine
^ ^ anklag eingeführt ward , da man fragte:
Wer ist irgend von den stämmen Ist
rael die nicht hinauff gekommen sind
zum HErrn ? und sihe / da war nie¬
mand gewesen im lagerder gemeinevon
Jabes in Gilead . Da sandte man jwälff
raufend mann dahin / um ste mit der schärf¬
ste deß schwerds ru schlagen.
Gideon halte fast auff eben eine solche weise ib.vm.
die von Sucoth gestrafft / weil sie aus einem
! wiederwerligen auffrüyrischen geilt seinem
! Kriegs,hm dqS guffden simd loßgjeng / die

sibmLe
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abschlugen
.
Er nahm den
Thurn zu Pnucl/ worauff sie ihre Hoffnun
le^ en/ ein/ zerbrach ihn und erwürgte die
einwohner.
Also entreißt man den« bellen und auff«i
Wicklern ihre vesiungen
/ deren sie sich miß¬
brauchen und last den nachkommenden ein
exempel der züchtigung
/ mit welcher man sie
angesehen
. Man siehet kiahr aus diesem exempel/ daß die oberste gemalt/ stets in den
Waffen seyn soll/ damit die macht allezeit die
freyste und höchste Hand habe.
lebenS mittet

Vierdter

Satz.

Vierdtes exempel
. Der krieg zwischen
David und Ißbostth dem
söhne

Sauls.

/LAuls gantzes königreich gehörte nach sel¬
tnem tod dem Dav d. GOtt war nicht
allein ein absoluter HErr darüber wegen sei¬
ner allgemeinen und höchsten herrschafft
/ son¬
dern er war auch der eigenthums Herr aus
besondern titeln und vertragen
/ so er mit
Abrahams familie und mit dem gantzen volck
Israel hatte. Wie nun GOrr dieses gantze
königreich dem David/ den er durch Sa¬
muel salben lassen
/ und seinem geschlecht ge¬
geben/ so blieb sein recht nicht zweifftlbaff
tig und nichts desto weniger wolle GOtt/
daß er das reich einehmen muste/das ihm doch
so billig gebührte.
Dieses recht deß Davids war von dem

gantze

H . SchnM gezogen.
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Santzen volck Israel hatte. Wie nun GOtt
dieses garitze kömgreich dem David / den er
durch Samuel salben lassen/ und seinem ge«
schlecht gegeben / so bleibt sein recht nicht
zweiffelhaffrig/ und nichts destoweniger wöl¬
ke GOtt / baß er das Reich einnehmen mü¬
sse/das ihm doch so billig gebührte.

Dieses recht deß Davids war von dem
Santzen volck und so gar von Sauls familie
zur genüge erkandt worden. Zonakhas Gauls
söhn sprach zu David : Du wirst König ü-r».
werden über Israel / so will ich der

nächste um dich seyn/ auch weiß sol.
ches mein vater wohl/ Saul warhaffkig
selber/ da er einmahl in gutem laun war/
hatte David also angeredet : Nun sihe/ -b.xxrv^

ich weiß daß du König werden wirst ^
und das königreich Israel stehet in dei»
ner Hand. So schwöre mir nu bey
dem HErrn / daß du yicht außrotrest

meinen saamen nach mir.

Also

war

Davids recht fest gesetzt.
Was aber die Vollziehung deß Göttlichen, .8,--^
willens auffgehalten/ war / daß Abner einu .r.
söhn Ner / welcher unter Saul als selb,Herr
commanditte/ noch die parthey dieses Fürssens hielte und seinen söhn Jßboseth mären¬
der sieben Jahr auff eben wohn setzte/ in¬
zwischen David zu Hebron über das hauß
Juda regierte.
So gewiß und offcnbabr nun Davids
recht gewesen/ so hak er in diesem krieg dan-

Oo

noch
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noch sich seines Vortheils nicht bedienet und
deß bluls seiner Bürger verschonet. In die- !
ser zeit unterfiengen die Philister / so deß volcks
GOttes fund waren / nichts / und David
hakte sich von der feiten dieser fremden nichts
zu besorgen/ deßwegen drung er nicht auff
den Jßboserh / sondern ließ ihn zwey jähr ru¬
hig ohne die geringste bewegung wieder ihn
vorzunehmen/ hernachmahls hat sich der krieg
angehoben und es entstund ein hartes treffen
zwischen beyden parthcyen. Aber nach dem
Abner von einer höh / wo er das volck wel¬
ches dem hauß deß Sauls mehr anhieng/
nemlich die Benjamiker / von denen er auch
war / wieder in etwas zusammen gebracht/
dem Joab welcher die zerstreute armer auffs
härteste verfolgte / zugeruffen - Soll denn

das schwerd ohneend fressen? Weis»
fest du nicht/ daß hernach möcht mehr

jammers werden ? Wie lange will
du dem volck nicht sagen/ daß es ab¬
lasse von seinen brndern? Dieses war
eben / was Joab verlangte und hat er nicht
so bald den verweis Abnrrs gehört / so ant¬
wortete er ihm - So wahr GOLt lebet/

hättest du hent morgen so gesagt/ das
hätte ein jeglichervon seinembru»

volck

der abgelassen . Mobald ließ Joab zum
abzug blasen / und das treffen so biß auff
den abend gewähret / hörte in einem augenblick auff. Bey diesem verfahren mercket man
das absehen/ welches man hatte / nemlich/
deß

/ 7Z»
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deß brüderlichen blurs zu verschohnen / das
ist / dessen der stamme / die alle von Jacob
her tliljprungeri . Das ist das einzige merckwürdige treffen so vorgegangen / und so schar ff
es auch war / so fand man unter den todm
von Davids leuten nicht mehr als neunzehen
mann / und von Abners selten/ ob er schon
geschlagen war / allein drey hundert und sech¬
zig Personen.
So nimmt man auch wahr / daß David
nicht in Person sich in diesen krieg verfuget/
aus forcht / daß die gegenwark deß KönigS
nicht ein Haupt , treffen verursachen möchte.
Dieser Fürst wölke seine Hände nicht m sei¬
ner Unterthanen blut waschen/ und er fchohnte / so viel er konte / die übrigen wm hauß
Saul / wegen deß JonathanS . "Es waren
nichts anders als besondere sHarmützel/ oder

wie David gieng und zunahm / hin- r-,
gegen das hauß Saul abgieng und ab »^
nahm / er glaubte/ daß es bessr wär / das¬
selbe von sich selber fallen zu lassen/ als das¬
selbe auff das unmitleidentlichste zu verfolgen.

Alles schlug sich auff deß Jßboseths seit/ V.7/
bloß wegen deß Abners anschens. David hat¬
te nichts zu thun / als nur ihn in acht zu neh¬
men , und seinen nutzen aus dem Mißvergnü¬
gen zu ziehen / welches er täglich von fernem
so wohl schwachen als stoltzen Herrn empsimg.
Abner wüste in seinem Herhen daß David
rechtmäßiger König war / und wie ^ ßboseth
eines tageS hart mit ihm verfuhr / so drohte
lr ihm/ daß er den David woltt übn gantz
3sHo r
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Israel regieren machen / wie es der HErk
befohlen und verheissm hatte.
V. I/.

s . 8: rn.

IV.

Endlich gieng er einen vertrag mit David
ein/ dem er gantz Israel und gantz Benjamin
zugezogen/ da er also zu ihnen sagte : Ihr
habt vorhin langst nach David getrach¬
tet / daß er König wäre über euch . So
thut es uu : Denn der HErr hat von
David gesagt : Ich will mein volck
Israel erretten durch die Hand David
meines knechts/von der Philister
Hand/
und von aller ihrer feinde Hand.
Bey diesen begebenheiten geschah es / daß
Joab den Abner verrächerischer weiß umge¬
bracht / mnd hatte Jßboseth nicht so bald sei¬
nen td'b erfahren / daß ihm seine Hände laß
wurden / und gantz Israel
crschrack/
Welches zweyen leichtfertigen Hauptleuten an,
laß gab ihn sechsten am hellen mittag / da er
auff seinem bett schlieff/ umzubringen / und
sie überbrachten dem David sein Haupt.
Auff solche weiß endigte sich der bürgerliche
krieg : wie David es allzeit gehofft hatte / oh¬
ne daß fast in den treffen einiges blut ver¬
gossen worden. Aber David / dessen bände
rem waren / auö forcht/ daß man nicht glaub¬
te / er hätte einen theil an deß Abners und
ZßbosetbS Meuchelmord gehabt / hat sich durch
zwey vortreffliche Handlungen unschuldig er¬
wiesen / welche ihm alle hertzen gewannen.
Die beschaffenheit der zeit/ da das eben an«
fangende Räch noch nicht fest war/ ließ dem

David
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David nicht zu / den Zoab zur verdienten
strasszu ziehen/ dessen pcrxon von gress-r wich,
rigkeit / und deiftn d-erssre von der höchsten
Nothwendigkeit waren . 2Las er bey deß Abners mord machen tonte / war / daß er zu

Joab und allem vo!ck sagen ließe: Zerreiß
set eure kleidcr / und gürtet sacke um
euch / und traget leid um Abner . Und
der König gieng dem sarck nach. Und
! da sie Abner begruben zu Hebron / hub
! der König seine stimme auff/und wein»

' te bey dem grabe Abner und sprach:
Abner ist nicht gestorben / wie ein thor
i stirbt . Deine händ sind nicht gebun¬
den / deine süsse sind nicht in fcsscl ge^ fttzr/ du bist gefallen/wie man für bö¬
sen buben fallet . Da beweinte ihn das
, volck noch mehr . Da nu alles volck
E hinein kam mit David zu essen/ da es
. noch hoch tag war / schwur David und
sprach : GOtt thue mir diß und das/
wo ich brod oder etwas koste/ ehe die
sonne untergehet . Und alles volck erkandts / und gefiel ihnen auch wohl al¬
les gut / was der König that sür den
äugen deß gantzen volcks. Und alles
! volck und gantz Israel merckten deß ta' ges / daß nicht vom Könige war / daß
Abner getödet war.

Er
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Er that nock mehr und sprach zu feinen
r.8am. knechten: Wisset Ihr Nicht / daß auff !
u.rr.
diesen tag ein Fürst und Grosser gksal- ^
ten ist in Israel ? Ich aber bin noch
zart und ein gesalbter König
Aber
die Männer die kinder Zeruja (das wa¬
ren Ioab und Abisai sein Brudec ) stnd Mir
verdrießlich .
Der HERR
vergelte
dem / der böses thut nach seiner boßheit.

Das ni alles / was die brschaffenheit der da¬
mahligen zeit zulieffc.

Was denJßbostth betrifft. Als

diese

bey¬

de Haupt bößwlchte Baena und Rechob ihm
das Haupt brachten/ vermeir?ende/ ihm einen
grossen dienst zu thun / so antwortete er r

ib. iv. s. So

wahr der HErr

lebt der meine ste¬

te aus allem trübsaal erlöset hat . Ich
griff den / der mir verkündigte
und
sprach : Saulisttod
/ und meinte er
wär ein guter bott / und erwürgte ihn/
dem ich solle botteu lohn geben . Und
diese gottlose leute haben einen gerech¬
ten mann in seinem lager erwürget / ja
soll ich das blut nicht fordern von eu¬
ren Hanken / und euch von der erden
thun . Also sein!) diese zwey Mörder umgekom¬
men wie der jenige/ so sich berühmt den Ko¬
ma Sau ! umgebracht zu haben. Der un¬
terschied den hier David gebraucht/ ist/daß
dieser gestrafft worden wie ein Mörder deß Ge,
salbten deß HErrn / jene aber wurden um¬

gebracht

!
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eines
blut
!! gebracht als wie schuldige an dem
^unschuldigen menschens / der ihnen kein le,d
is thäte / ohne daß er ihn einen Gesalbten deß
! HLrrn hieß / dann er warhaffcig auch keiner

.1

war.

Man siebet durch dieses deß Davids ver¬
fahren / daß ein frommer und guter Fürst in
einem bürgerlichen krieg deß blules der bürger
' verschohnen soll. Geschehen todschläge die
man ihm zuschreiben könte/ weil er nutzen da? von hätte / so soll er sich so klärlich deßwegen
- rechtfertigen/ daß das volck zu frieden fty.

>

Fünffter

Satz.

. Der bür4
! Funffkes und ftchstes erempel
! gerlicde krieg deß Absaloms und deß
Scba : samt der geschicht
deß Adonras.
of >Jemahlen ward ein Printz mit gröffern
'' ^ ^ gaben der natur gebohren / noch mehr
^ fähig grosse fachen anzufangen und eine hauptl parrhey deß staats an sich zu ziehen/ als Ab«i salom Davids Sohn.
Über die annehmlichkeit seiner person war er
I der allerhöffüchste und einnehmlichste Herr von xiv .-^
der weit. Er bezeugte eine unendliche lieb vor xv .,.
! die Gerechtigkeit / und wüste in diesem stuck
> auff das vollkommenste allen den jenigen zu
schmeicheln/ die nur die geringste ursach hat¬
ten / sich zu beklagen. Wir haben es schon
anderswo angezeiget/ und weiß ich nicht / ob
wir es auch angemercket/ daß David auff die-

Oo 4
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ihn die Bathseba eingenommen hatte . ES
mag seyn / wie es woll / Absolom wüste sei¬
nen nutzen aus dieser grlegenheit zu schöpften/
da seines Vaters deß Königs repukation we,
gen dieser sdwachheit ziemlich zu leiden schien,
und noch mehr wegen deß verhaßten mords
deß Unas / eines wackern Mannes / der seinein Herrn so dienstfertig und so getreu war.
Er war der erstgeborne Sohn deß Königs:
der thron wartete auff chn / und er war be¬
reits demselben so nah / daß kaum noch ein
schrill dazwischen war ihn zu besteigen.
Nun einer so hohen gebart einen gleichen
pomp zu geben: ließ er sich machen wa¬

gen und roß / und fünffztg mann/ die
seine tradanten waren. Und mit diesen
glantz gewann er listigüch deß volckes Hertz.
Dieses war wider die gute polstick gestolpert,
und man hätte einem solchen verwegenen gast
rnchls auserordentliches verstatten sollen. Der
Könjg so kein oder wenig mißtrauen in sei¬
nes Sohnes natur setzte/ und allzeit nur zu
viel neigung gegen seinen kindern erwiese,
warst ihm nicht einmahl dieses so kühne un¬
ternehmen für. Absakom durch seine schmei¬
chelet) wüste ihn einzunehmen, und da er einsinahls in dir ungnad deß Königs fiel/ dardurch er deß Königs gegenwart beraubet worx iv .
/ ließ er ihm sagen : Warum bin ich

von Gesur gekommen? es wäre mir
wäre. So laß
mich nu das angcsicht deß Königs st»

besser daß ich noch da

bciss
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Den / ist aber
kso töde mich.

gezogen.

eine Missethat

an mir/

D Nachdem er nun sein Verständniß durch das
l gantze königreich eingerichtet / und er sich im
t stand befund / auszubrechen / so hat er die
! Stadt Hebron / die alte Residentz der Körn,
I ge/so sein war / « wedlet / um sich wider DaDer verwand sich von
vid zu
l zu entfernen / konle nicht wahrscheinlicher
noch schmeichelhaffker vor denKönig seyn. Wie »-^
ich deß hoffs verwiesen war,so hab ich ein gelübd
! gethan/wann ich wieder nach Jerusalem kom^ wen werde/ deiner gegenwarc zu gemessen/ so
- wolt LchdemHZrrn einen Gottesdienst thun.
Kaum war Abjalom zu Hebron / so ließ er
!i!
!!! gantz J 'rael ein zeichen zur auffruhr geben.
^ Und schrie man an allen orten aus : Absa-

^

hoff

.
erklären

j

lom ist König geworden zu

Hebron.

Dieser listige Prmtz brachte und beredete zu
-!
^ dieser reiß zwey hundert mann von den vorH nehmsten in Jerusalem / die an nichts weni^ ger gedachten als Abjalom zu einem König
Inzwischen fanden
; parthie
machen
sk nöthiget
anzunehmen.
/

sie

zu

s
!
H
i
j
!

sich

ge-

Zu glci,
cher zeit ward Präsident von seinem rath:
Ahikophel der Haupt, Minister und Davids
rath / den man wie einen Gott fragte / so
wohl unter David als Abjalom. So ward ^
Amasa über das Heer gesetzet/ und vergaß die, '
ser Printz nichts / was zu stärckung und ehre
seiner parthie dienen konte.
Allen nun kräfftig beyzubringen / daß die
fache nicht mehr vermittelt werden tönte / so
rite
Oo 5
seine

.
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rieche Aimophel dem Absalom / so bald er
ru Jerusalem angelanget / deß Königs krbs- !
we der öffentlich zu belchlaffen/ damit wann
man den schimpff sehen würde / den er dem
König / dessen bett er befleckte/ that / jeder,
man für gewiß halten möchte/ daß der sache
nicht mehr zu helffen wäre / und itzt alles an¬
fangen würde drunter und drüber zu gehen.
In solchem zustand waren der rebcllen sachen begriffen. Laßt uns itzt sehen/ wie Da,
vid sich auffgeführet.
Zu erst brachte er ein klein wenig zeit zu
sich zu erkohlen / und sich drein zu schicken/
darauff nachdem er Jerusalem verlassen/ wo¬
hin der rebell mir grösser macht bald kommen
würde / um ihn ohne wieder , aufftommen zu
unterdrücken / zog er sich mit dem kern seiner
völcker in ein flach feld in der wüsten zurück,
Wie er die Hand GOttes / die ihn nach
der Verkündigung Nathans straffte/ empfand/
so demütigte er warhafftig sich dergestalt/ wie
es einem schuldigen/ den sein GOTT selber
schlug/ anstund . Er zog sich zu fuß zurück/
weinendes auges mit seinen leuten / und ent¬
blößten Hauptes / und erkandte den finger
GOTTes . Aber zu gleicher zeit vergaß er
nicht / was er zu thun hatte . Dann da er
gesehen/ daß das gantze Reich durch diese rebellton in grfahr stund / so gab er allenthal¬
ben nöthige ordre sich aller deren zu versiche¬
ren/ die seine getreue diener waren / wie die
Plethi und Crethi / wie die fremde trouppen
deß Zthai deß Gethiters / wie Sadock und
Abjathar mit ihren familien. Auch war er
dar-
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Larauff bedacht/ w,e er alle bewegungen der
jrebellen wissen/ ihre ralhschläge zertheilen und
»verwirren / und sonderlich drß Ahikophels/ so v. zr»'
am meßten zu beförchten war/zernichlrn mäch»
te.
Nachdem er also dem ersten feuer der rebel, ». §g^
llion «ingrrff gelkan und durch seinen grgebe- xvru.
Inen und wohl ausqeschlagenen beseht alles
^nothwendigste vorgekehret / so rüstete er sich
jjum B agen. Er selbst theilte seine armre
in drey theil ( welches man für einmahl in
^acht nehmen muh ) weil diese lh .' üung nöthig
jivar / um damit man ohne Verwirrung schla¬
ngen möchlr / vorauß den so Kressen armem/
!wie man sie damahls hatte . Er ernennte die
!General und L. ssicrer und sagte zu ihnen : ich v-r»
1 will auch mit euch ausziehen. Er sahe wohl/
!daß es damahls gantzuch um die königliche
würde gierig / und glaubte / daß er sich nicht
! zu schonen hatte - wie er ecwan gegen Ißbo«
! seih gethan . Aber alles volck widersetzte sich
und sprach : daß sie ihn allein für zehrn tau . *-r.
d send hielten / und möchten sie ein unaiück in
ü dem treffen erleiden / welches sie wölken / so
wär die fache doch noch nicht so vrrzweiffelt/
so lang der König bey leben bliebe.
Wir haben anderstwo gemeldet/ daß er
nicht zur Urzeit wolre für dapffer und kühn
!' angesehen seyn / und daß er dem klugen rath
!' nachgegeben / welcher die wohlfart deß königreichs zum zweck hatte.
Unterdessen vergaß er auch die schuldigkeit
( eines Varers nicht / und gebot gantz aus¬
drücklich dem Joalr und den andern Häuptern / v. s.rr«
sie
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solttn den Absalom erretten.

Das köni¬

gliche geblüt geht das heyl deß gantzea ftaats

v. «.7.

an / wovor David sorgen solle/ nicht allein
als Vater / sondern auch als König,
Man weiß den ausgang der schlacht/ wie
Absalom darinnen wider Davids ordre um«
gekommen/ und wie man / um der Bürger
zu verschohnen/ tue flüchtigen nicht weiter ver¬
folget. David inzwischen begieng einen wich¬
tigen fehler/ darein ihn seinechmürh-che gürrgkeil grftürtzet. Er grämte sich ohne maß um
den Verlust seines Sohns / und schrie ohn«
auffhöriich auff das kläglichste :
Mcitt

Sohn Absalom/ mein Sohn / mein
Gobn Absalom! wolteGOtt ! rchmm
fte für dich sterben
. O Absaloin/metn
Sohn / mein Sohn.

8sm.

Diese neue zeirung kam vor die armer/ und
der sieg ward in eine traucr verwandelt / dem
volck entfiel der muth / und wir ein volck das
geschlagen und gäntzlich zerstreuet war / halte
es nicht das Hertz vor dem König zu erscheinen.
Dieses endlich verbünd den Joab / ihm den
rath zu geben / dessen wir anderstwo gedacht.
Darauß sollen die Fürsten mercken/ daß man
in den bürgerlichen kriegen/ ohngeachtet sei,

ner eignen schmertzen/ denen man widerste¬
hen soll/ wissen muß an der allgemeinen freu,
de / die der sieg verursacht / theil zu nehmen :
Sonsten wendet man die gemülher von sich/
und ziehet sich und dem Reich ein neues Unglück

zu.

Indessen war diese auffruhr nicht

ohne

weilere

s8?
.
H. Gchriffi: gezogen
Itere folge: dann Seba ein Sohn Bichri/ eiIms Mannes von Jemini/ welche deß SaulS
Ifanillic war/ wickelte das annoch erregte volck
»mit diesen verächtlichen Worten auff : Wir I.

»haben kein theil an

am Sohn

Jsai.

^gefahr und sprach
alle mann

in

zu

David/

Der König

erbeXX. I.
erkandte die
noch

Amasa: Bernffmir

Juba.

Diesen befevl

voll¬

. Also sprach er zu Abisai:
saumseelig
Nu wird uns der Sohn Bichri mehr
. Nimln du
lcids thun denn Absalom
zog er

deines Herrn und jage ihm
l nach / daß er nicht etwan für sich feste
j Städte finde/ und entrinne aus un!fern äugen. Da nahm Abisai die Cmhi
. Joab auff sei«
! und Plethi und alle starcken

Hdie

knechte

Seba /

^ner

feiten verfolgte den

sie

/ daß man
gemacht

der von

stam«

/ und
wen zu stammen gieng sie auffzuwickeln
/ so gut er
einen auserlesenen kern soldaten
. Aber Zoab gab de,
^konte/ mit sich führte
/ wohin sich der rebell geflüchtet
>j nen zu Abci
hatte und allda eingesperret war/ zu verste«
hcn/ daß es nur allein um ihn zu thun wä¬
re. Auff dieses hat eine weise frau/ die sich
/ daß man eine fo schöne Stadt ver¬
beklagte
/ indem
heeren wolle/ das ungluck verhütet
jIoab

den kopff Seba dem
über die mauer zu und herab geworf¬

en.

Auff sothane weiß endigte

ohn daß es ein ander blut
Haupts der

. Die
rebellen

sich die auffruhr/
/ als deß
kostete

belMsamkest

deß

Da<

, - o Staats,Runst
aus den Worten
1
Davids erhielte den Staat . Lr harte ursach!
zu urtheilen / daß diese zweyte auffruhr / wel¬
che wie von der eignen bewegung deß vol¬
les / und aus einer Verachtung käme / mehr!
zu befürchten war / als die jenige / dre die gegenwart deß Königes Sohns erwecket harre.
Auch vermerckte er / wie nützlich es war / alte
versuchte trouppen unter seiner gewalr zu ha¬
ben / und dieses waren die mittet / die er den
auffrührern entgegen geskllet.
Eben hierzu schicket sich gar füglich / wie
Adonias dem Sohn Davids begegnet. Die¬
ser Printz sich verlaffekd auff das hohe alter
deß KönigS seines Vaters / dessen ältister
Sohn er war / wolte sich wider seinen wil¬
len deß Reichs bemächtigen / und deßwegen
verstund er sich mit Ioab und mit dem Ho¬
henpriester Abjakbar wohl.
Aber Sadock
der vornehmste Priester nach ihm / und Benaja mir den trouppen / die er unter feinem
Commando hatte / und der üarcken armee
deß Davids waren nicht auff Adonias seilen.
Mit dieser hülff kam David dem bürgerlichen
krieg/ den Adonias von einer grossen parkhre
unterstützet / im kopff hatte / zuvor / und ver¬
ließ dem Salomo / dem er es auff GOtteS
beseht bestimmete/ sein Rech gantz ruhig.
Dergestalt bat man immerzu erk»ndt/waS
die unterhaltene soldaten vor nutzen brächten/
durch welche ein König allzeit in waffen und
mächtig bleibet.

Sechs,

H. Schriffc gezogen.

Sechster
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Satz.

Letztes exempel der bürgerlict-en kriege.
Der jcmge s- unter Rehabeam durch
die Zergliederung der zehen
stänime angegan¬
gen.
S ^Je ursach dieser rebellion / in welcher das
, ^
königreich Israel oder der zehen stamme
! auffgerichtet worden / wird zu einer bequeme,
ren zeit an andern orten gemeldet und unter^ suchet werden. Wir wollen nur dieses allhier
H mercken. Erstlich. Daß die Könige in Ju, '.^ .
k da nach einer so grossen auffruhr welche daS ^ ' ^
^ Reich zerspaltet/ sich zu beschützen genöthiget xi . /'
§ sahen/ nicht allein wider die fremden / sondern
I: auch wider ihre rebellische brüder - Also bau¬
ten sie an dem gebiet deß stammen - Juda
eine grosse anzahl neuer vestungen und zeugü hausser / worinnen so wohl an speisen als al¬
lerhand gewehr ein überflüßiger vorrath lag.
Zum andern . So rüsteten sie sich vermit¬
telst der Waffen/ das neue königreich welches
die auffruhr wider das hauß David auffge¬
richtet hatte / wieder zu erobern. Aber GOtt
der zeigen wolte / wie lieb und werth das blut
von Israel seinen brüdern seyn solle/ und daß
auch so gar nach der zertheiluna man doch den
gemeinen Ursprung nicht vergessen müßte/ver <«
böte durch seinen Propheten denen von Juda/
ihre brüder zu bekriegen/ ob sie schon rebellisch
^ waren/und sich von ihnen gekrrnntt hatten.

Her-

L9r Gtaaes-Aunst aus

den Worten
Hernachmahls geschah es und dieses ist/ .
was am dritten zu mercken ist : daß das!
il Loz.
XIV. ;o. Reich Juda sich durch ein genau Bündnuß!
XV. zr. mit dem rebellischen Reich sich vereiniget
Dann ob es schon wider GOkteS willen/
und vielleicht mehr durch den fehler deren von
Israel als deren von Jada viel regierunge
durch ein ohnausthörlicher krieg zwischen die¬
sen beyden Königreichen entstanden
/ und fort
gewahret/ so ist oannoch durch die nachfol¬
gende zeit eine

so

feste

Vereinigung und

bündnuß

unter ihnen getrosten worden
/ daß der frorn,
me König Josaphat/nachdem ihn Ahad der
König in Israel zu sich geboten
/ daß er sei¬
ne waffen

te/

zu

denen von

Israel schlagen möch¬

um vermittelst seiner beyhulff dem König
in Syrien eine starcke Veftung/ die ihnen

etwa» gehörte
/ wieder abzunehmen
/ in Per¬
son zu ihm gekommen
/ und gesagt: Ich

XXH. 4.

dein volck
/ und
Rosse.

»ReL-

LU-7.

wie
deine

will seyn wie du/und mcm volck
meine Rosse wie

Diese Vereinigung ward nach der Hand
«och mehr bestätiget
/ und eben dieser Josaphat antwortete nachmahlen Ioram dem Kö¬
nig von Israel/ der ihn ansprach
/ um ihm
wider den König von Moab beyzuspringen
:
Ich will hinauff kommen
/ ich bin wie
du/ und mein volck wie dein volck
/ und
meine Rosse wie deine Rosse.

Daraus
tarth deß

siehet

man/

daß wegen der wohl«
um die Ruh

friedenß
/ und

der
mensch

H . G -briffr gezogen.
menschlichen fachen zu erhallen / die König¬

reiche/ so zu erst durch eine rewllion auffgekommen/ hernach in der länge der zeit se»nd
geachtet worden / als wären sie in rechlmässige erwachsen / entweder durch die lange besitzung oder durch vergliche und bewilligung der
vorhergkfuadenen KönigeAuch nimmt man in acht/ daß der titul
der lang geführten besitzung in emem König¬
reich gegolten / weiches zu seinem abfall noch
darzu wieder die wahre Religion eine auffruhk
erweckt.
Eirrdtens / die rechtmäßige Könige müs¬
sen sich allez il am gclndcstm erweijen / um
die jenigen so von ihrer schuldigkeit abgewi¬
chen/ wieder mit mamer juchcn zum gehor¬
sam zu bringen .
Also verfuhr der König
Abia / RehabeamS Sohn / ehe ex mit den
Rebellen in ein handgemeng-kame / und da
die Armeen einander im gcsichl stunden/ stieg
er auff eine Höhe/ allwo er aegen den Ijrae«
Üten mir fo viel Nachdruck alk sanffimut diese
schöne rede that / die also anfängt : Höret
mir zu Jerobeam
und gcmtzcs Zsrucl.
Er verwiest ihnen darinnen durch die wichtigsie grund -ursachen das unrecht / welches sie
so woblGOtt
als ihren Königen zufügten. Er
war ohnsirittig der ttärcksie/aber noch viel mehr
sorgfältig dre Auffrührer w eder yerum zu bungen / als diesen Vortheil sich zum nutzen zu
machen / und nakm nicht in acht daß Lerobeam ihn mit einem hinderkalt umgab . Also
fand er sich allerdings von sei» en feinden um¬
wickelt. GL) tt aber nakm feine parkhie/und
Pp
brachte
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brachte einen schrecken unter die rebelten/ wel¬
che sich in die flucht warffen.
Die fünffte und letzte anmerckung wag seyn- - kcZX V. - 7. Daß das Königreich Israel/ob rs
schon durch
XVI s .io.
is . iy. ri. die länge der Jahr rechimussg und sehr mäch¬
tig worden / dannoch der fesiigkcit deß Reichs
-4Juda nie gleich gekommen/ von welchem eS
sich gerrennet hatte.
Wie es durch die Uneinigkeit erwachsen/so
ist es auch offtmals wieder sich selbst uneinig
worden. Die Könige jagten sich herum / ei¬
ner den andern . Baesa vertrieb die Familie
deß Jerobeams / der das Königreich gegrün¬
det harte / schon von der andern geburt an.
Simri Baesa Unterthan empörte sich wider
ihn/ und regierte nur sieben lag . Amri kam
an seinen Platz / und zwung ihn seinen pal»
last selbst anzuziMden/dannrren er verbrandte:
darauff hat sich das Reich in zwey theil zer,
spalten. Deß Amri parthie aber war stärcker/ dieser/ welcher durch die erbauung Samarien dem Reich wieder auffgeholffen zu ha¬
ben schiene/ Herrscher gar kurtz/ und sein
Geschlecht versieht unter seinem enckel. Die
r. NeZ.lX. königlichen Familcn auch die auffs festeste ge¬
X zo.XV. setzte sahen kaum vier oder fünff Prmtzcn
Iv> l^.
nach einander von sich. Und die deß Jehu/
den doch GOlt selbst durch den Elisa salben
lassen/ gieng auch durch die auffruhr deß
Sallum unter / der den König umgebracht/
und sich deß Reichs bemächtiget.
Hingegen im Königreich Juda / wo die
nachfolge rechmässrg war / blieb deß Davids
§ami-

H. Schrtfft gezogen
.

ryzs

Familie ruhig auff dem thron / und zündele
sich kein bürgerlicher krieg mehr an : Man
liebte den nahmen Davids und seines Haußcs.
Unter so viel Königen jo über Israel regier¬
ten / war nicht ein eintziger / den GOlt ge«
billiget hätte : aber von David kamen grosse
und heuige Könige / welche zugleich seiner
f ömmigkeit nachahmten .
Das Königreich
Juda hat das glück gehabt / das Gesetz Mo¬
ses mtt der Religion seiner väler zu erhalten.
Es >>t wahr / daß die von Juda wegen ihrer
Missethaten nach Babylon gefangen geführt/
und Davids Thron umgekehret worden/aber
GOlt ließ dannoch das volck Juda nicht oh¬
ne Hoffnung eines wieder auffkommenS / in¬
dem er ihm nach siebentzig Jahren Gefangen¬
schafft die wiederzuruckkansft ^ n h^lqndt .in ¬
ner väter versprochen . Aber was das Reich Iß - r. kes.
rael betrifft / über das / daß qs eher zerfallen / > vi7
so ist es durch den Salmanaffar
König von
n.
Assyrien zu gründ ohne troff / ohne Hoffnung/
sich wieder zu erholen / gerichtet worden / und
hat sich unter den Heyden gantziich verloh¬
nn.
Auff solche weiß verhielt sich die auffrich»
tung und die umkehrung dieser beyden König¬
reiche. Das jemge welches die auffruhr wi¬
der seine rechtmässige Könige erhoben / ob es
schon hcrnacbmals durch eben diese Könige gebllliget worden / hat eine immerwährende Un¬
beständigkeit m sich selbst empfunden / und ist
enl lich durch seine lasier/ohne weitere Hoffnung
wieder eingerichtet zu werden / untergegangen.

Pp r
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Vierdler Articket.
Obschon GOtt den krieg für sein
volck auss eine aantz absonderliche
und verwundervare werßgeführet/
so hat er dannoch gewolt / daß es
streitbar werden solte / in dem er
ihm strertbare Lönige und
grosse Hauptleute vor¬
gesetzet.

Erster Saß.
GOTT j 'ükrek den krieg vor fein volck
His dci !böl --auss eine abjönderlictze
Hkid vcrwundcrbare
s weiß.
XlV. « .

dOse

hatte diß an dem Uffer deß rothen
Meers also gesagt : Fürchtet
euch
Nicht/ steht fest und sehet zu/ was für

ein hcyl der HErr heut an euch thun
wird . Der HErr wird für euch strei¬
ten/ und ihr werdet still feyn.
Über das / daß er das Meer vor ihnen er¬
öffnet/ so har er/so lang der durchzug wah¬
rere seinen Engel zwischen ste und die Egyptier gesetzet/ um den Pharao « zu verhindern/
daß er thuen nicht nach konte.
In der berühmten schiacht/ da die Sonn
X.io.
auff Iosue stimme still gestanden/so ließ GOtt
mittler-

v. ry. ra.
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? Mittlerweil als der femd flüchtig war / grosse
l steine vom Himmel fallen / wie einen Hagel/
damit niemand entrinnen tönte / und daß die
fertigen/welche das schwerdnicht auffqerieben
durch die streiche von oben unterliegen möch¬
ten.
Die mauren fielen vor der Bundslade nie, iorln<
der / die flösse stiegen zu ihren quellen / um s-vi.
ihr den durchzug zu verstatten / und alles wich
ihr.
GOlt schickte ihren feinden vielmahl in ih- su6. vr.
ren träumen entsetzlicheVorboten ihres Un¬
glücks. Sie sahen das schwerd Gideons / der
sie so nah verfolaete / daß sie nicht entfliehen
tonten / und sie flohen «n Unordnung mit er¬
bärmlichem grheul vor dem thon seiner trom¬
peten / vor dem glantz seiner fackeln/ und zo¬
gen die degen widereinander selbst / nicht
wissend / wider wen sie sich in ihrer niederlag
wenden sollen.
Eine gleiche raserey überfiel die Philister/
als Jonathan sie angegriffen / und sie rich» xiv . ,^
teten ein erschröcklich blm. bad unter ihren ei¬
genen trouppenan.
GOtt ließe seinen donner über die flüchtigen u,.vn .ro
aus / welche von em ttzen eingenommen/ sichs».
.r. .
ohne widerstand untereinander nieder metzig, xi-Vl
ten.
Etlichmahl hörte man ein getümmek von n-z»
.
Pferden und gewaffneten wg^en / weiche dem vu . glau¬
ihn
und
/
einjagten
feind einen schrecken
ben machten / daß die Zftaeliten einen gros¬
sen fuccurs bekommen/ dergestalt ? daß er sich

Pp r
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in die flucht geschmissen/ und das seid mit al- !
!er bagage verlassen.
ke§.
Ein ander mahl anstatt deß gefchreyes mach« !
v ». rü. ie Elisa / daß seinen bestürtzten grfahrken feu¬
rige roß und wagen vorkamen / welche ver¬
meinten/es wäre eine unsichtbare armee / um
so viel stärcker/ als die der Syrer ihrer fein¬
de. Eben dieser Prophet schlug die Syrer
mit blindheit / und ftihrle sie biß mitten in
Samarien.

-. r,r .
Lx. 1.

v. « .

Man weiß von dem blutbad welches ein
Engel GOtteö auff das gebe» Hißkias in ei¬
ner nacht / von 185020 . menscl)en der armee
deß Sennacheribs / so Jerusalem belagerte/
angerichtet.
Aber man muß diese erzehlungen endigen/
durch ein sprctackel welches noch erstaunender
war . Josaphat / weicher sich weder zu helf«
noch zu rathen wüste / w,drr die abscheu¬
liche armee der untereinander verbundenen
Edomiten / Moabiten und Ammomten / de.
ren auch die Syrer beystunden/ nachdem er
GOtt um hülff angeruffen / und deren eine
gewisse Versicherung durch den mund eines H.
Propheten / wie anderstwo gemeldet worden/
empfangen / gehet auff den fcind durch die
wüste Thekoa loß / und gab diesen neuen
kriegs-befehi: daß man die Sänger deßHEr,
ren vornen an die armee stellen solte/welche mit
einmüchjger stimme diesen Göttlichen Psal,
men singen solten : Dmicktt dem HErren / denn seine barmhertzigkett währet
ewiglich. Also ward aus der armee ein
musick,

H . Schusse Fez- gen.
Fmusick , chor ; kaum fieng sie dieses Göttliche
ö gesang an / als die sernde/ so m einem Hin¬
terhalt waren / sich widereinander gesendet/
j und sich selbst in stücke zerhauen / dergestalt/
Z daß die ven Juda so auff einer höhe gegen
I der einöde angelangt / von weitem das gan^ He land mit rodemcörpern bedeckt sahen/ohn
! daß ein einziger von den feinden beym leben
! geblieben- Und konte man in drey tagen die
man
>s beuten nicht austheilen . Dieses thal hat

/ weil
>thal genennet
1das lobe

es mit

loben

s GOttes geschah/ daß sie eine armee schlu¬
Josaphat
gen / die unüberwindlich schien.
Jrrunach
wieder
triumph
grossem
in
s kehrte
l salem / und indem er mit Psaltern / Harf,
! ftn und Trompeten zum Hauß deß HErrn
! einzog / so fahre man fort / GOll zu loben/
der seine güügkeit in der bestraffung dieser un¬
gerechten angreiffer erwiesen hatte.
Svkhaner wesse ward das erfüllet / was
die Prophetin Debora gesungen hatte : Ein 7»^.

j neues bat GOtt erwehlet / er hat die *' "
? thor bestritten / es war kein schild noch
Vom Himmel ward
- spieß zu sehen.
» wider sie gestritten / die sterne in ihren
Die
k läufften stritten wider Stssera .

7 gantze natur stund vor uns - Die gesiirne
st hatten sich für uns erkläret / und di» Engel/
so darinnen regieren nach der ordnung GOtk tes / und auff die art / wie er weiß/ haben
s von oben ihre wurff - geschoß herab geschrvungen.

Pp 4
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Zweyter

Satz.

Die auser - i-dcntlrche nramcr krieg zu fiih^
ren war nicht immerwährend . Das volc»
schlug sich gemeiniglich mit gewaffnerer sirusi / uud GOtt verlieh
ihm nichts dcsidwcmrger den sieg.

;-Ar-

^Er
meiste theil der treffen die David ge^ halten/geschahe auffdie gewohr-ilche Ma¬
nier. So war es auch bey den or dern Kör¬
nigen / und die kriege der Macchabaer wur¬
den nicht änderst gchihret. GOTT wölke
sireübahre kut aus ihnen machen/ und daß
sein volck in den kriegs, lugenden fürtrefftich
seyn sötte.
Also ward das heilige land durch die hel¬
denmütige thaten der stamme erobert. Sie
griffen den feind in chren lagern und in ihren
stävlen an : Weil sie gewaltige lcutewa-

vm,r . 4. ren

GOtt war es allezeit/ der bey den vorfal¬
lenden gelegenheitm den Häuptern den gehö¬
rigen eneschluß/ und den soldaten die unerschrockenbeit und den gehorsam eingäbe/ da
er hingegen in das feindliche lager den schre¬
cken brachte. Iaebez der herrlichste unter sei¬
nen brüdern rieffe den GOtt Israel an/ und
that ibm ein geliibd/ welcher ihm hülffzuzog/
aber das war doch/ daß er dapffer streiten
mustc. Also auch Ca 'eb / also Juda / also
die andern. Rüben und Gab bemeisterten sich
dtr

'

H . Schusse

gezogen .

^o»

Wer Agariter und ihrer bunds - genossm / die¬
anst beten: l. ?ar»
weil sie im streit den HERRN

Mnd er ließ sich erbitten / denn sie ver- VI. ra.
?!trauten ihm.

!

Dritter Satz.
GOtt wdlte fern vslck zum krieg ange,
wohnen / und aufs' was
weiß?

will ich auch hinfort die Hcyden 7u^.n.
nicht vertreiben / die Jofua bat ge-^
! lassen / da er starb . Also hat GOTL
E die Heyden gelassen wir sie waren / und hat
- sie nicht wollen allerdings vertreiben/ noch ,
l!j in Iosua Hand übergeben : daß er an ih»
nen Israel versuchte / die nicht wüsten
§ um die kriege Canaan . Und daß die
j gcschlcchte der kinder Israel wüsten/
Ij und lcrneten streiten / die vorhin nichts
Drum wüsten.

Vierdter Saß.
s GGtt hae sirnem volck g -ssie Feldherren
und strertbakre Fürsten ge,
E
geben.
?!
j § >As war eben ein neues mitte! / si' zu dem
! ^ krieg gewohnt und geschickt zu machen.
! Wir dürsten hier >ur nennei einen Zojüa/ einm
Pp ^
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nenJephtha / einen Gidcon/einen Saulund^
einen Zonarhan / einen David / und unter
Hm einen Joab / emenAbisai / einen Adncr
und einen Ärnaza / einen Josaphat / einen
Osias / einen Hitzkias/einen Judas den Mac -!
chabäer/ mit seinen zweyen biüdern Jonachan
und Simon / einen Johanncm Hircanum/
deß letzlern Sohn / und so viel andere/ deren
nahmen in den heiligen büchern und in den
Archiven deß volckes GOttes berühmt ftind.
Man darffsie / sag ich / nur nennen / um in
diesem volck mehr grosse Feldherren und krie¬
gerische Fürsten anzutreffen / von welchen die
Jsraeliten die kunst zu kriegen erlernet und be,
griffen / als man bey den andern völckern bemercket.
So gar vom Abraham anzufangen / siehet
man / daß dieser grosse mann / der wegen
seines glaubens so hoch berühmt war / es nicht
weniger wegen seiner dapfferkeit im streit ge¬
wesen.
Die heilige Schrifft ist gantz voll der allererleuchtesten kriegs-chaten / so nicht allein von
der gantzen nation / sondern auch von den
stammen insonderheit in der einnchmung deß
gelobten landes verrichtet worden / wie es aus
den neun ersten Capiteln deß ersten Buchs der
Chronick erhellet. So warhafftig / daß man
nicht zweiffeln kcm/ das volck GOttes habe
in den kriegs,Lügenden einen grossen Vortheil
und rühm über alle andre erlanget.

.
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Fünffter Satz.

E

GOttes semd die wek
her vorrrcssitch gewesen/ und haben
erstaunende Thaten verrich¬

^VNtcr dem volck

tet.

schlug Jael/ vas weib Habers dem Sis - / us. iv.
. Also
sera enen nagel durch seinen schlaff

ALlo

j hielte man unter commsnäo deß Baracks und
/ wo
^der Prophetin Debora das blutige treffen
Siffera in die pfann gehauen ward.
Die Prophetin besung seine Niederlag luä. v. «.
in einer Trauer.Ode / deren hoher tbon deß
?in6arur und deß /ZlcLur, Wie auch ihres
. Au v. -»»
lNachahmers deß» orarius iey'r übertrifft
eingeführt/
ßend wird du Mutter Siffera redend
^wie sie durch das gegirrer siehet/ und sich
verwundert/ daß sie das geraffel seines sieghassten Wagens nicht höret/ nnttlerweil die
/ in dem
weissesie von seinen stauen antwortete
sie seinem triumph besung/ und sich ihn wie
einen überwinder vorstellte/ dem das geschick
zu seinem ausbeuth,theil die schönste von den
/ wie es unter den barba,
weibern bestimmte
rischen völckern gebräuchlich war. Aber im
gegentheil war er durch die Hand einer stauen
Also müssen umkommen/
gefallen.

HERR / beschließt Debora/ alle deine
feinde/ die ihn aber lieb haben/müssen
! seyn wie die Sonn auffgehetj in ihrer
! macht.

So ansehnlich war

der

sieg/ wel¬
cher

L04. Seaats -R^unst aus
eher dem volck GOtteS

den Worten
viertzig jähr Friede

Verschaffte
.
>
Ich weiß/ daß mich gleichsam jederma
am ermcl zopffe
/ und mich vermahne die Lu--f
dich auffzuführen mitd!M Haupt deß Holoser
NiS/ welches sie abgehauen
/ und durch dieie
Mittel die Armee der Affyrler
/ die unter dem
commanclo dieses grossen Feld-Hcrrens gestan
I. den/ in den ruin gebracht.
Vergebens versammle
» er ein so entsetz
n. m.
ches Knegs--Heer
/ vergebens überstieg er so
viel Gebürg/ zwang er so viel platze
/ setzt
er durch so abscheuliche Flüsse
/ äscherte er gantz
Provintzen ein/ empfieng er die complimen
ten der dienstbarkeir und deß gehorsams von
so viel wichtigen Städten/woraus er die beste
foldaten nähme/um jeine lruppen zu verstärcken.
Seine Wachsamkeit die trouppen anzufüh
ren/ sie auff seinem zug zu vermehren
/ die
quartier zu bestellen
/ die örtcr in augensche
zu nehmen
/ durch welche eine vestung einzu,
nehmen war/ und chr das wasser abzuschne
den/ war ihm alles unnützlich
: Sein kopff
war einem weib vorbehält
.' » / über welches
dieser hochmütige General vermeinte Meiste
zu seyn.
Diese Frau hatte erstlich durch ihre ent¬
schlossene rathschläae ihun bürgern wieder ein
Hertz zugesprochen
/ und durch den tod ei,
nes einigen menschen hat sie das stoltze Feld¬
lager der Assvrier zerstreuet
. Kein NIMM
» -Vl-r.
noch kein krieger hat ihn

umgebrach
und

k

«r°5
.
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mnd kein rteß hat ibu attgegriffen/ son¬
dern Judith die tochter Mcrari hat ihn
niedergelegt mit ihrer fchönheit- Die
'

Perser und Medrn enrf tzten sich für solcher
kühner that . Also sunge sie wre eine andere
Debora den sieg deß HErrn dmch ein weih/
; welche so lang sie lebte / der zierrath von ihijren festen war / und ewiglich berühmt geblie¬
ben / weil sie die dapfferkeit mir der keuschheit
Iverschwisterl harte.
! Die Römer streichen ihre Clelia und deren
Wesärlhen aus / deren Verwegenheit über ei¬
nen sluß zu setzen deß ? orter>L lager bejiürtzt
und forchtsam gemacht. Wahrhasttig hier ist^
ohne der sach zu viel zu thun / etwas mehrerS/
und ich sag nichts Wetters-

Sechster

Saß.

^wann man den Lrieg nach den erfordere
> rcn Bcdingnüsien führet/ so rsk er nicht
>j allem rechtmässlg/s- ndcrn auch ftom
und heilig.
KZder sagte zu seinem nächsten : laßt uns, . Li,c-W
gehen : laßt uns streiten vor unicr volck/ tu. 4;,
vor die heilige orte / vor unsere heilige Ge¬
setze/ vor unsere heilige ceremonien.
Von dergleichen Kriegen wird wahrhafftig
gesagt : Rüstet euch zum Krieg Wider ' 4'
ste auff. In dem verstand wie Moses zu Lroä
den Leviten redete : Füllet heut eure hüll - xxxiij

de^
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de dem Herrn . Wann ihr sie seinetweg

gewaffnet.
?
GOtt nennet sich gemeiniglich selbst/ best
GOtt der Heerschaaren/ und heiliget sie in
dem er diesen nahmen annimmt.

Siebender Saß.
Nichts destowemger
liebet doch GOTT
den R .neg nicht / und zieht die fried¬
fertigen den kriegsliebenden
für.
I. r->r

XX u . 6.

DAvid rieff feinem Sohn Salomon /
und sprach zu ihm : Mein Sohn/
ich hatte es im sinn/ dem nahmen deß
HERRN meines GOttes ein haust
zu bauen. Aber das wort deß HErru
kam zu mir / und sprach: du hast viel
bluts vergossen/ und grosse Krieg ge»
führet/ daruin solt du Meinem nahmen
nicht ein haust bauen . . . Siehe ich
hab in meiner armut verschafft zum
hauste deß HErrn hundert tausend ceutner golds/ und tausendmahl tausend
centner silbers / darzu ertz und eisen
ohne zahl/denn es ist sein zu viel/auch
holtz und steine habe ich geschickt. . . .
So hastu viel arbeiter/ ftemmehen und
ztmmerleute. . So mache dich nn auff
und

xxrx. s.

^07
H. Gchrrffe gez- Fen.
jund richte es aus/ der HErr wird mit
Wir seyn.
'

GOlt will keinen Tempel annehmen von
einer bluttrieffenden Hand - David war ein
heiliger König / und das Muster der Furjicn:
GOlt so angenehm / daß er ihn auch gewür.
diget den mann nach seinem willen gemacht/
izu heißen . Niemahls hatte er in den kriegen/
chie man deß HErren krieg nennete/ein anders
ials der ungläubigen blut vergossen/ und wann
er vom Israelitischen blut vergossen / so war
^es der rebellen ihres / deren er doch so viel
igeschohnet als er getont . Aber es ist genug/
!daß es menjchen blut gewesen / um ihn für
!unwürdig zu achten/einen Tempel dem HErrn
der der Urheber und beschirmer deß menschli^ chen lcbenS ist / ausszurichten.
Auff solche weiß schloß ihn GOtt in dem
! ersten theil seiner prophetischen rede von dieser
' ehre aus . Aber der andere ist nicht weniger
>>merckwürdig / das ist/ die wähl Saiomons/
Der titel den ihm
den Tempel zu bauen .
Hände die vom
.
ruhig
/
ist
/
GOtt gibt
würdig daSxxiiä
allein
seind
blut so rein stind /
Hciligthum zu erhöhen . Dabey bleibt GOtt
nicht/er gibt die Herrlichkeit diesem ruhigen sei¬
nen Thron zu bestätigen / den er wahrhaff -tig durch diese ehre den kriegerischen vorzieihet . Und was noch mehr ist / so macht er
'von diesem ruheliebenden eines von den her»
-Uchsten Vorbildern seines mensch gewordenen
Sohns.

David

628 Staats Zäunst aus

den

Worten

David haue aus einem vortrefflichen beweg,
gründ das vorhaben gefaßt den Tempel zu
bauen / und er redete auff solche we»tz zum
83M
«r»

Prophilen

Nathan

:

Siehe

ich wohne

in

einem Cedern hauße / und dle Lade
xvui. GOttes wohnet unter den Teppichen.

Der heilige Prophet selbst harte dieses grosse
und f. omme vorhaben gedilliger/indem er sagte:

Gehe hm/alles was ou in deinem her»
tzen hast/ das thue / denn der HERR

ist mit dir. Deß nachts aber kam das
Wort deß HERRN zu Nathan / und
sprach : So spricht der HERR : sol»
test du nur ein hauß bauen / daß ich
Darinnen wohne . . . Wenn nu deine
zeit bin ist / daß du mit deinen vatcrn
schlaffen liegest/ will ich deinen Saa»
men nach dir erwecken/ der von deinem
leib kommen soll / dem will ich sein
Reich bestätigen/ der soll meinem nah»
wen ein hauß bauen / und ich will den
Stuhl seines Könrgreichs bestätigen
ewiglich.
GOtt schlägt David seine cinwilligung ab/
um weil er seine Hände gantz mit menschen
blut besudelt hatte. So viel Heimstest in
diesem Fürsten har den flecken nicss auslösen
können. GOtr l ebet die friedfertigen / und
die Herrlichkeit deß sr» dens har den Vorzug
über den rukm der waffen/ ob sie schon heilig
und vor du Religion getragen werden.

Fütifflek

H. Schüfst gezogen.
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Fünffter Artickel.
Lnegs - Tugenden / Regeln / Att-stalten / Ordnungen und
Übungen.
Erster Saß.
Die Ehre wird dem Leben vorgc-/

zogen.

gLAcchides und Alcimus hatten zwantzig tau - ' >e-cc!».
^
send mann fußvolcks/ und zwey tausend ^
roß vor Jerusalem / undJudas war mit nicht
mehr als drey tausend mannen / doch aus den
besten trouppen gezogen/ nicht weil darvon ge¬
lagert . Wie sie nun die menge,der feindli¬
chen armee sahen/ wurden sie-bestürtzet. die¬
ser schrecken zerstreute die armee/ daß nicht
mehr alS achthundert blieben. Judas / drssm
Heer sich verlosten / sich gerwthiget sehend in
diesem zustand zu schlagen/ ohne daß er die
!zeit hatte / seine macht zusammen zu ziehen/
!verlohr seinen muth . Die erste bewegung und .
^«mpßndung ist die jenige / so von der natur
entstehet. Aber man kan ste durch den trieb
der lügend überwinden. Judas sagt zu de¬
nen / welche bey ihm blieben : Auff und
lasset uns versuchen
/ ob wir die fein¬

de angreiffen und schlagen möchten.
Sie aber wehrten ihm und sprachen:
Es ist nicht möglich/ daß wir etwas
Qq
schaf-
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schaffen/ sondern laßt uns auff bißmahl weichen / und wieder abziehen/
und unsere brüder wieder zusammen
bringen / denn wollen wir wiederum
an die feinde ziehen und sie angreiffen/
jetzt ist unser viel zu wenig . Aber Zu»
das sprach : das sey ferne / daß wir
fliehen solten/ ist unser zeit gekommen/
so wollen wir ritterlich sterben um un¬
ser brüder willen / und unsere ehre nicht
lassen zu schänden werden.
Als er d»ß geredet / hebt er das lager auff/
und ruckt mit der armee in schlacht, orvnung
an . Deß Baechides rechter flügel war der
stärckste. Diesen griff Judas mit seinen be¬
sten soldaten an / und schlug ihn in die flucht.
Wie der lfiicke flügel diese mederlag sahe / so
rnachte^er -sich dem Judas binden auff den
rucken / mirtlerweil er den feind verfolgte:
Das treffen waä hitzig/ und fielen gleich auff
beyden feiten vret verwundete . Judas ward
umgebracht/ und der rest nahm die flucht.
Es giebt gelegenheiten/ wo die ehre hertzhafft zu sterben / mehr vermag als der sieg.
Die ehre unterhält den krieg. Die jenige so
vor ihr Vaterland sich in den gewissesten tod
wagen / lassen daselbst einen rühm von ihrer
dapfferkeit / darüber der feind erstaunt / und
durch dieses Mittel feind sie dem Vaterland
mehr nützlich alö wann sie beym leben geblie¬
ben wären.

Dieses

ist

es/ was

die lieb

zu

zu,
wegen

der ehr

H. Schusse gezogen
.

t

wegen bringt
. Aber man muß sich bereit er¬
innern/ daß darinnen die ehre bestehe
/ fein
land und seine freyheit zu beschützen
. Die
Macchabäer hatten alsobald sich diesen zweck
vorgesetzet
/ wann sie sagten. Wir wollen
also sterben in unster Unschuld
/ himmel und erden werden gezeugen seyn/

unrecht
Umbringet
. Und wiederum
: Wir aber
müssen uns wehren
/ und für unser le¬
ben und ge setz streiten
. Abermahl
: Uns
ist leidlicher
/ daß wir im streit um¬
kommen
/ denn daß wir solchen jam»
mer an unserm volck und hetligthum
sehen
. Aber was GOTT im Himmel will/

-aß ihr uns mit gewalt und

das geschehe
.

-

s

, ,

Und alles mit einem wort zu Men- ^ Laßt
uns vor unsere brüder sterben
/ wie der hel¬
denmütige ZudaS sagt
. Laßt uns ihnen daS
epempel
/ daß wir vor unser heiliqs gesttz ster¬
ben/ zu bespiegeln geben/ und daß das gedächtniß unsrer dapfferkeit die jenigen zittern
mache
/ die das Hertz haben werden leute an-

zugreiffen
/ die so entschlossen in den tod hin¬
ein lausten
; daß es in Israel ewig soll gesagt
werden/ so schwach wir seyen
/ so gleiste
man

un'Sdoch

nicht ungestrastt

Zweyter
Die noch macht

an.

Saß.
hertzhaffr.

Qq L

Zluff/

Li r
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ZlUff / ltztkönt ihr nicht still hie lie^
. 44. " ^ / wie zuvor. Denn die feind!
ftind da / sagte Jonathas zu den (einigen
Wir haben feinde flir uns und hinter!
uns / so ist der Jordan auff einer fei¬
ten / auff der andern sind lachen und
/ die die armee verhin
gebürg / und Wälder

dern.
Es ist kein Mittel mehr zurückzuweichen/da¬
rum soll ihr gen Himmel schreyen. Zu glei¬
cher zeit gehet man auff den feind loß. Bacchidrs wird von Jonakha zurück getrieben/
und wie dieser jenen in Unordnung siebet/
schwimmt er über den Jordan ikn zu verfol¬
gen / und schlägt ihm tausend mann.

Dritter Satz.
wann

der todigewkss/ fo gehet man der»

ohnerfchrocken entgegen.
tuö. xvi . s^ Jnffon hatte schon ein cxempel gewiesen.
Nachdem die Philister ihm die äugen
^
ausgestochen/ so versammlecen sie sich / und
lobten ihren Gott Dagon / daß er ihnen den
sieg über einen so furchtbahren feind verliehen.
Sie liessen ihn in ihre versammlung 'kommen/
um sie bey ihren gastereyen lustig zu machen/
und stellten ihn mitten in den saal zwischen
zwey ftuien / worauff das gebau ruhete.
Simfon welcher empfund / daß mit seinen
wieder gewachsenen haaren seine kräfften gleich¬
falls

6 l;
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falls rviderkamen / spricht zu den knaben der
ihn bey der Hand leitete : Laß Mich die ^-rs.'

seulen tasten / daß ich mich daran lehne.

Das gantze hauß war voller männer und wei¬
der / und alle vornehmsten der Philister wa¬
ren da an der zahl bey drey tausend / die ge¬
kommen / Simson fpiehlen zu sehen. Da¬
zumahl rieff er den HErrn solcher gestalt an:
HErr / HErr / gedcncke mein / und

stärcke mich doch GOtt dißmahl / daß
ich für meine beyde äugen mich einest
räche an den Philistern (meinen feinden/

die zugleich feinde deß volcks GOtkes / über
welches er Haupt und Richter gewesen/ waren)
^Zu gleicher zeit fastete er die zwey mittet-

seulen/ auff welchen das hauß gefetzt
war / und darauff sich hielt / eine in
feine rechte und die ander in feine liucke
Hand / und sprach : Meine fiele ster¬
be mit den Philistern / und neigte sich
kraffttglich / da fiel das hauß auff die
Fürsten / und auff alles volck das da¬
rinnen war / daß der toden mehr wa¬
ren / die in seinem tode stürben / denn
die bey feinem leben stürben.
Die ausleger beweisen durch den Sirach/
und durch die Epistel an die Hebräer gar
wohl / daß Simson zu dieser that von GOttes Geist getrieben gewesen/ welcher einer sol¬
chen in den tod entschlossenen hertzhafftigkeit
epempel gab / um sein volck anzugewöhnen/
daß es den tod verachten

möchte

ES
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Es ist glaublich / daß eine gleiche ringe,
bung den Eleazar getrieben / welcher das volck
über die entsetzliche armee drßAntiochuS/und
vielmehr über die anzahl und g^össe seiner Ele,!
phanten bestürtzt sahe/ gleich auff deß KönigS
seinen / den er so wohl an seiner höhe als
ausrüstung erkandte / loß zu gehen : Und
wagte sich/ daß er das volck Israel er¬

rettete / und einen ewigen nahmen er¬
langte / und liess mit grosser kühnheit
hinzu / drang durch die feinde/ und
tödete ihrer viel auff beyden feiten/und
machte sich unter den Elephanten/und
stach ihn/ daß der Elephant umfiel auff
ihn / und starb / und schlug ihn auch
tod.
Diese erstaunlich tapffere thaten erwiesen/
daß dem / der das leben zu verachten weiß/
alles möglich sey / und erfüllten zugleich den
mit -burger mit hertzhafftigkeit/ und den feind
mit schrecken.

Vierdter Satz.
Gelmdigkeit

nach dem erhaltenen
sieg.

exempel ftind unzehlich viel. Deß Gi,
^ deons ist merckwürdjg. Wie daS volck
durch ferne herrliche sieg erlöset worden / so
kam es sämtlich zu ihm und sagte : Sey
vm- Herr über uns du und dein Sohn/und

deines

H GchnM

gezogen .
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deines Sohns Sohn / weil du uns er*

Aber Gideon ohn stoltz zu wer¬
den / und ohne die regierunas . änderung zu
verlangen / antwortete : Ich will Nicht
Herr seyn über euch/ und mein Sohn

löset hast.

auch nicht / sondern der HERR
Herr über euch seyn.

soll

Von dem Ursprung gleich dieses volcks/
nachdem Abraham die gantze beut der König
seiner freunde / die der seind hinweg geführet
halle / wieder bekommen/ so giebt er den zehenden dem Priester deß HErrn / und seinen
bunds . genossen den theil der beut / im übn , 6 «».xiv.
gen behalt er für sich nicht einen faden/ noch
einen fchuhriemen/ und will deßwegen nie¬
mand was schuldig seyn.

Fünffter

Saß.

Den krieg soll man billig undi gerecht:
führen.
alte bunds , genossen in betrachtung
^Eine
ziehen/ und mit billigen bedingnuffen den
^
durchzug begehren/ ist das / was wir am an¬
sang dieses Buchs schon ausgeführt.
Zu folg dieser billigtest setzt man grcintzsteine zwischen den benachbarten völckern : Die , xxxl .4»
/ was jedem
se waren unsterbliche zeugen dessen
zugehörte. i 'umulu « i 'estib.
Treibe nicht zurück die vorigen grün*Av

tzen/ die deine väter gemacht haben/
sagt der weist.
Die
Qq 4

'
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Die gräntzen in ehrerbietung halten / ist
GOkt in ehrerbietung halten/ den man zum
zeugen genommen/ und welcher allein gegeno-n.
wärtig war / da man sie setzte
. Es ist hie
xxxi.jv. ^
dstsem vertrag ) kein Mensch mit
uns / sihe aber / GOTT ist der zeuge
zwischen mir und dir.
Auch nimmt man ihn zum racker deß gev. 49.'
brvchenen Versprechens
/ der HERR
sehe
drein zwischen mir und dir / wenn wir

voneinander kommen.

Es ist inglekchem aus einem Geist der Ge¬
rechtigkeit/ daß Abraham / der mit dem Kö¬
nig Abimelcch wie ein gleicher/ und wie ein
Porenrat mit dem andern kractierre/ ihm die
gewalthätigkeir vorwirfst/ die er seinen knech¬
ten zugefüget/ anstatt daß er m stetige sich
wider ihn zu beklagen
. Aber Abimelech ant6-n.xxi. wonete ihm : Ich Habs Nicht gewust/
wer das gethan hat / auch hast du mirs
nicht angesagt / dazu hab ichs nicht ge¬

höret/denn heute.

v-'".

Kurtz/ Dieser Geist der billigkeit/der auch
mitten unter den Waffen regieren soll/ erhel¬
let aus nichts klarer 1als aus der manier zu
kriegen/ die GOtt feinem volck/ als er die
Waffen in dessen Hände gelegt / vorschreibt,
Wenn du für eine stadt zeuchst/ sie zu

bestrciten / so solt du ihr den frieden
anbieten . Antwortet sie dir friedlich
und thut dir auff / so soll alles das
volck

§17
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volck das drinnen gefunden wird / dir
zinßbar und Unterthan seyn. Will sie
aber nicht friedlich mit dir handeln/und
will mit dir kriegen/ fo belagere sie/ und
wenn sie der HErr dein GOtt dir in
deine band giebt / fo folt du alles / was
männlich drinnen ist/ mit deß schwerds
schärffc schlagen/ ohne die weider/kinj Der und Vieh - - - also solt du allen
städten thun / die sehr fern von dir lie-gen/und nicht hie von den ftädten sind
! Dieser völcker. Was ime brmffr/ so will
/ daß
/ GOrc nic!t / auS besondern Ursachen
! man ihnen barmhertzigkert erzeige/ aber dieses
ist eine ausnaim die/ wie man sagt/ um
! fo viel mehr/ die Regel oder das Gesetz beH kräfftigt.
^ Mose nach GOTTES

beseht fährt fort r
lange zeit lie- v-'*
ftadt
einer
j Wenn du für

gen tnuft / wider die du streitest / sie zu

erobern / so solt du die bäume nicht
verderben / daß du mit arten dran fah¬
rest / denn du kanst davon essen/ dar¬
um folt du sie nicht ausrotten / (dieses
versieht sich von den fruchtbaren bäumen/)
rfts doch holh auffdem felde und nicht

; mensch / daß es für dir em bollwerck
seyn möge. Welches aber bäume sind/
die du weißst / daß man nicht davon
rsstt / die folt du verderben und ausrot»
ten/
Qq 5
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ten / und boNwerck drauß bauen wider
die ftadt / die mit dir krieget/ biß daß
du ihr mächtig werdest.

Die kiugheit/ die standhafftiakeit
/ und die
gerechtigkeil zugleich mit der

nen aus diesen Worten.

Sechster
In

6-n.
XXXIV.

gütigkeit/ erschei

Satz.

einem fremden land sich nicht verhaßt
machen.

habt mir Unglück zugericht (durch
Die Händel die ihr Wider Sichern

ange¬

fangen) daß ich stincke vor den einwog
liern dieses landes/ ( die ich doch allezei
so wohl in acht genommen
: ) sagt Jacob zu
Simeon und Levi seinen Söhnen. Drumb
zieht er sich zurück und sucht frieden.

Siebender

Satz.

Ausrüstung vor dem treffen / um deß
solvaten muth und bcschassenheit
zu erkennen.

MAnn man bald zum

streit

wird kommen/

amptleute mit dem vvlck reden und sprechen
: Welcher ein neu hauß
so sollen die

veut.xx.
''
gebauet hat / und hats noch nicht eingeweyhet/ der gebe hin und bleibe in
seinem hauß / auff daß cr nicht sterbe
tm

§iH. Schrifft gezogen.
im kriege/ und ein ander weyhe es ein.
Welcher einen Weinberg gepflantzet hat/
und hat ihn noch nicht gemein gemacht/
der gehe hin und bleibe daheime / daß
er nicht im krieg sterbe/ und ein an¬
der mache ihn gemein. Welcher ein
weib ibm vertrauet hat / und hat sie
noch nicht heimgeholet / der gehe hin
und bleibe daheime / daß er nicht im
kriege sterbe / und ein ander hohle sie
heim. Diese ausruffung wolle/ daß die
soldatrn nichts im hertzen haben sollen als das
treffen / und nichts in ihrem gedächtntß / so
ihre hitz auffhalten könte.
Hierauff rieff man noch inS gemein aus:

Welcher sich fürchtet und ein verzagt " ''
Hertz hat / der gehe hin und bleibe da¬
heim / auff daß er nicht auch seiner brüder Hertz feige mache / wie sein Hertz ist.

.'
Die gvwohnheit dieses ausruffens wahren r. »t-cck,
.
«i"
Da
.
kriegen
Macchabäer
der
in
biß noch
zdurch behielt der soldat nichts als die lieb zum
Vaterland / mit der begierd zu schlagen/ oh¬
ne sein leben zu bedauren.

Achter

Satz.

Auslesimg der soldaten.
^

Gideon das Heer versammlete die Midianiten zu verfolgen / bekam er diesen

beseht

er » Staaes -Runst aus den Worten
IU1.VH
. befehl von GOtt : So laß nu ausschrey- ^
r'
en vor den obren deß volcks/ mw sa^!
gen - Wer blöde und verzagt ist / der
kehre um. Damit kehrten deß völcks zwey
und zwantzig tausend um/ daß nur zehen tau¬
send überblieben. GOtt fuhr fort. Führe
das volck hinab zum Wasser/ Welcher
mit ferner zungen lecket/ wie ein Hund
lecket/ desselbigen gleichen/welcher auff

feine knie fallt zu trincken/ den stelle
besonders. Da war die zahl deren/ die
geleckt hatten aus der Hand zum mund/
drey hundert mann / die GOtt zim streit
auserlesen. Er wölke diesen General dadurch
lehren/ daß die jenigen so den Hunger und
durst am besten leiden können/ die wackersten
soldaten

seyen.

Neundter Satz.
Beschaffenheit

eines der das Coinnrando
fuhren soll.

r 6- ^ Ey getrost und unverzagt. Sey

ge-

XXIÜ.IZ. ^
tröst und freudig/ laß dir nicht grauen/
'und entsetze dich nicht.
Das ist das erste stück so man von den befehlshabern erfordert / und ist auch der gründ
aller übrigen. Dieses machte/ daß NehemiaS
der Landpfleger von Judäa / als man ihm ei¬
nen furchtsamen rathschlag eingeben woite/
vi „ laste: Solte ein solcher mann fliehen?

Ahm-

H. Schlifft gezogen
Zehender

6r,

Saß.

Unersihrockenheit.

v. >
kFOsua hub seine äugen aufs und ward
gewahr / daß ein mann gegen ihn
stund und hatte ein bloß schwerd in sei.
ner Hand. Er geht zu ihm ohnerschrocken
und spricht zu ihm : Gehörest

du uns an

oder unsern Feinden ? Als wann einer

unter uns sagte : Wer da ? Wie er ihm
aber nahete / so merckte er / daß es ein En¬
gel war . Ich / sagt er / bin ein Fürst über
das Heer deß HErrn ( von dieser unsichtba¬
ren armre die allzeit bereit ist vor seine diener
zu streiten. ) Und Josua anstatt ihn anzugreiffen betete ihn an ; inzwischen erwiese
er doch/ daß man in den krieg nichts fürchten
soll auch nicht einen Engel der in menschlicher
gestalt erschiene.

Eilffter Satz.
Bcfihl deß Generals.
^Ehet

auff mich und thut auch also.

Die äugen müssen auf den General ge^
richtet / und das Hertz immer bereit seyn ihm.
in allen gefahren zu folgen.
So redete Gideon bey dem ansang eines
trrffens . Das ist der edelste und entschlossen¬
ste beseht/ den je ein General seinen soldaten
gegeben.

err

Staaes -Lunsi aus

Zwölffter

den

Worten

Saß.

Die Stämme beklagten sieb/ wann man!
sie nicht gleich bcriefl wieder den

Feind zu streiten.

§ >Je von dem Stammen

Ephraim sagten

r»-i.vm. ^ ^ Gideon' Warum hast du uns
das gethan / daß du uns nicht rieflest/
da du in streit zogest wider die Midia.
niten ? und zanckten sich mit ihm Hess
ttglich.
ü>vn
' '

Man hatte ihnen nur befehl gegeben/ den

geschlagenen feind zu verfolgen / und sie hak¬

ten den Midianitern den weg abgeschnitten/
so daß sie zwey von ihren Fürsien / Oreb und
Seb gefangen genommen / deren Häupter sie
auff ihrer spiest spitzen brachten. Und war
die begierde zu schlagen so groß / daß sie wi¬
der Gideon murmelten / wie w»r erst gehöret.

Dreyzehender

Saß.

Ein General besänfltigct wackre leute/
wann er sie lobet.

H.vm.r. ÜB »

Gideon sprach zu

ihnen: Was

hab ich jetzt gethan/ das eurer that
gleich seye? Ist nicht ein reb Ephta»
im besser/ denn die gantze weimerndte

Abieser? (so einen grossen Überfluß diß land
hab) GOTT hat die Fürsten der

auch

H. Schrifft gezogen.
6r;
Midianiter / Orcb und Seb in eure
Hände gegeben. Wie hätte ich können
das thun / das ihr gethan habt ? da er
solches redete/ ließ ihr zorn von ihm abDierzehender

Saß.

Sterben oder überwinden.
§ >Jeses ist es / was die soldaten entschlaf^ sen macht/ daß sie nicht eines daumen
breits weichen
. Dergleichen waren die jenigen / von welchen in dem krieg zwischen Da¬
vid und Zßboseth Meldung geschickt.
Adner sagt zu Joab : Laß sich die kna«

ben auffmachen und für uns sptehlen. "' " '
Das ist / sie sollen sich miteinander schlagen/
aber doch in ernst/ und mit scharffen Waf¬
fen/ wie man vorzeiten in unsern turnieren
zu thun pflegte
. Alsobald erwehlte man zwölff
aus Benjamin/aus Jßboselh Sauls Sohns
theil / und zwölff von den knechten Davids.
Zugleich traten sie zusammen. Und ein je»
glicher ergriff den andern bey dem kopff
(eben als wie bey den alten fechtern/ welche
deßwegen ein netz in der Hand trugen ) und

stieß ihm sein schwerd in seine sette/
und fielen miteinander . Zu der stund be¬
lohnte man ihre dapfferkeit/ indem man die¬
ses feld benahmsete: das feld der starcken in
Gibeon. Und blieb ihm dieser titel zum gedächmiß einer so entschlossenen that,

Fünff-

L?4 Staats,zäunst aus den Worten

Fünffzehender Satz.

Den söldaten darzu gewöhnen / daß er denk
femd nicht achte.

vdMcht auffdas loch der hoble/ und
bringet hcrfür die fünff Könige zu

mir. GOtt

hacke sie zu dem tod verdatn
mec- Da man sie zu ihm gebracht / so rieff
Josua fernen soldaten / und in ihrer gegenrvart gab er den Obersten diesen befrhl:
Kommt herzu und tretet diesen Köm»
gen mit füssen auff die Hälse
. Und mittlerweil man sie also zutrat / so samt er fort und
sagt : also wird der HErr allen euren

feinden thun / wider die ihr streitet.
Fürchtet euch nicht/ seyd getrost und

unverzagt.

Und nachdem sie umgebrac
worden / hieng man sie an fünff bäume biß
auff den abend / daß sie dem volck ein schauspiel seyn möchten / und man warff sie her¬
risch in die höhle / woraus sie gezogen wor¬
den waren / und legte nach der damahligen
gewohnheit grosse steine vor der höhlen loch/
den nachkommenden zu einem ewigen gedrnck-

rnahl.

Sechze-

H . Schasst

gezogen .

Sechszehender
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/

Saß.

Der fielst und die behutsamkeit in dem Zug
und in allen knegs -- gesthäff,
M
tcn.

/ ^ Chaffet euch vorrath / denn über 70k.i.
^

drey tag (ühnvermeiviich) werdet ihr

über diesen Jordan gehen / daß ihr
hinein kommt / und das land einneh¬
met.
Zu gleicher zeit sendet Josua leut aus auff
kundschafft/ und läßt Jericho besehen.
Er -4.
erfuhr / daß alles in besiürtzung war . Drauff
ruckt er die gantze nacht durch fort / um den
ansang seines neuen Fürstenthums durch eine
grosse rhar zu verherrlichen. Hntt / sagt der v. r.
HErr / will ich ansahen dich groß zu

>.

machen für dem ganhm Israel/daß sie
wissen / wie ich mit Mose gewesen bin/
also auch mit dir seye.
Gideon liehet in der nacht auff / versamm , i„6. vm
let die armee / schlägt den feind / verfolget vm.
ihn ohne auffhören / fällt plötzlich auff fünffzehen tausend mann / die übrig geblieben wa¬
ren / fieng ihre Obersten / welche sicher wa¬
ren / und an nichts weniger gedachten / als
angegriffen zu werden / hieb sie in die pfann/
und kam noch vor Untergang der sonnen wie¬
der.
Seinen Vortheil wohl zu gebrauchen / und
sehend/ daß der soldat sein vorig Hertz wieder

Nr

btH

sr6 Seaats - Runsi aus den Worten
bekommen/ so nimmt Saul / ohn einen augenblick;u veriiehren / und sich nicht einmahl
zeit zu geben / etwas zur erftischung zu essen/
i . 8srn.
Zehen tausend mann / so er gefunden. Der»
XIV.r4.
flucht/ sagt er / sey jedermann/Wer et¬
was isset biß zu abend / dass ich mich

an meinen feinden räche.

Darauff stellt

er von Michmas brß gen Ajalon in einem
grossen land / ein abscheulich blut «bad an.
Mit diesem sieg nicht zufrieden / ob seine
soldaten schon sehr ermattet waren / laßt

uns hinab ziehen/ sagt er/ und sie be¬
rauben / biß das liecht morgen wird/
daß wir niemand von ihnen übrig las¬
sen.
Baesa König in Israel baute Rama / und
verhinderte .durch dieses Mittel/ daß die Köni¬
ge Juda keitien fuß auff sein land setzen kunren / versicherte sich damit eines postens / wo¬
raus er grossen Vortheil zog. Aber Assa Kö¬
nig in Juda sah die Wichtigkeit darvon . Also
weder gold noch silber zu spahren / besticht
und gewinnt er den König in Syrien wider
den Baesa : durch diesen unvrrsehenen krieg
ward das werck unterbrochen / und Baesa
kehrte zurück.
Assa ohne zeit zu verliehren / schickt seinen
beseht durch das gantze königreich/ in dieser
absoluten form / daß niemand soll ungestrafft
bleiben. Also nahm man mit allem stciß und
geschwindigkeit die Materialien der neuen ve,
stung Rama hinweg / und Assa bauen zwey
vestun,

H. Schüsse gezogen .
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.vestungen davon . Solche würckung hakte
I sein steiß. Er schwächte den feind und stärckte sich selbst.
Wir kämen zu keinem end / wann wir die
exempel der lebhafftigkeit/ der Wachsamkeit
und der bchucsamkril anführen wölken/ wel«
che dieIosuey / die Gideon / die David / die
Mäcchabäer und andere grosse Feldherren/ de! ren gedachtniß die H . Schrifft uns noch er! halten / «n ihren kriegs. zügen gegeben.

>
-I

Siebenzehender Saß.
Bündnis ) zu bequemer zeit machen.

' ^ MJr haben erst ein schönes exempcl gesehen/
!
wie Assa bey so gelegener zeit sich mit
^ dem König in Syrien vereiniget / die andern
wären überstüßig Und eS ist einmahl vor al¬
lemahl zu mercken/dasi es zeitcn undgelegrnheiten giebt/wo man nichts spahren muß.

Achtzehender Satz.
Der erlangte nahmen / daß man ein wa -e
ckerer kricgs - mann sev / hält
den feind in der furcht.

tXUsai spricht zu Absalom- Du kennest,.^
^ deinen Vater wohl und seine leu»xvm
te / daß sie ftaeck sind und zornigs gemtrths / wie ein Bar dem die jungen
auff dem feld geraubt sind. Dazu ist

Rr

2.

dein

6r 8 Staats -Runfi aus den Worten
dein Vater ein kmegs » mann / und^
wird sich nicht säumen mit dem volck^
Sihe er hat sich vielleicht jetzt verkro»i
chen irgend in einer gruben / oder sons^
an einem ort . Wenns denn geschahe/
daß das erste mahl übel Miethe / und
käme ein geschrey und spräche Es ist
eine schlacht geschehen in dem volck/ das
Absalom nachfolget. So wurde jeder»
mann verzagt werden / der auch sonst
ein krieger ist/ und ein Hertz hat wie ein
Löwe . Denn es weiß gautz Israel /
daß dein Vater ftarck ist / und krieger
/ daß man
die bey ihm sind. Er beschloß

nichts wagen und ihn alsdann erst angreiffen
solte/ wann man ihn gewiß haben würde.
Dieses verstattete dem David so viel zeit/ daß
er sich erholen konte/ und spichit ihm den sieg
in die

.
Hände

Und durch

diese

einzige

betrach

tung hebe er die ungestümme hesscigkrit deß
Absaloms auff/ der in dem David die anschlug
und die Mittel förchteke/ die dieser grosse
Feldherr in seiner kriegs-geschickiichkeit und in
seiner hertzhafftigkeil finden könte.

Neunzehender

Satz.

Ariegs ---Ehren-

/F ^Aul nach
^

xv. l-.

seinen erhaltenen siegen hat

sich

ihm ein .siegs - zeichen auffgerichtet/

den nachkommen zum

gedächtM um

sie

durch
diese

H . SchnM

Fezogm.

exempel/ und durch gleiche ehren-zeichen
lauffzumuntern.
Die einrichtung deß landes erlaubte da, 7. §gm.
mahls nicht / seulen auffzurichten/ welche das xiv .z;.
Man baute ivl-.x. -?
verböte.
Gesetz GOTTES
altär auff / zu einem gedenckmahl/ oder man -.s-m.
xvul .-7
wurff einen Haussen stein auff.

^Vitse

Zwantzigster
Lriegs

Satz.

- Übungen / und wie einige vor
andern kriegs . leucen sich in
ü ^ 'sien fachen hervorr ^»bau.

§ >Avid befahl / man solle v.. «^ er ^ uda n, r.n .'
den bogen lehren / und verferrs^ nn
^
lied wegen dieser kunst zu ehren Sauls / der
ohne zweiffel dieselbe eingeführt und vortreff¬
lich darinnen gewesen.
Die vom Stammen Jsaschar waren in
der reputation / daß sie mehr als die andern
das handwerck deß kriegs verstunden. Der
Ander Jsaschar / die verständig waren
und riechen / was zu jeder zeit Israel
thun solte / zwey hundert Hauptleute/
und alle brüder folgten ihrem Wort.
Wie unter der regierung Salomons alles
deß tieffsten friedens und ruhe genoß : so blie¬
ben doch die kriegs - Übungen in ihren ehren/
und es waren zwey hundert und fünffztg
' '
amptlcute / die über das volck herrsche Die»
Rr z
terr .

6zo Gtaats-Aimst

V. 9.

aus den

Worten

un¬
Er
ar¬
waren

Dieser so friedfertige Printz unterhielt
ter dem voick den knrgerischen muth
.
machte aus den fremden knechte zu seiner

beit/

nicht aber die kinder

kriegs
-leute/

Israel/ die

Fürsten

und über seine

und über seine wagen und reutcr.
«.e-r.xiil. Einige/ und vornehmlich die von Juda

vmA.
r-r.

und Naphthali
/ führten im streit schild und
spieß
. Andere hatten bogen und schild
. Je¬
der war unterwiesen in den Waffen
/ deren er
sich bedienete.
Zosaphat
/ ob schon mehr vor seine br'»^
er

xvn.L.io.^ nossen

sich doch

als vor

sich krieg

durch die

gute

führte/^ "E/ " r
ui welcher

soldaten
^ ^ bmt.
Das
deß UstaS gleng noch weitet
»b.XXVl.
8.
ovr»>eine eben dergleichen vorsorg und wach,
samkeit
/ dann neben dem/ waö die Könige
seine vorfahren schon zur kriegs
- zucht beyge¬
tragen/ so richtete er zeughciuffer auff/ er ver¬
schaffte schilde
/ spieße
/ Helme
/ pantzer
/ bo¬
gen und schleuder
, lteine
/ und allerhand Ma¬
schinen
/ so wohl die er auff den thürnen
/ als
auff den mauren anstekleke
, um mit pfeilen
herab zu schießen
/ und grosse stein hinab zu
schmeißen
. Dergestalt
/ daß an den kriegs,
Übungen damahls nichts ermangelte.
Die ehren, vorziehungen trieben auch die
er die

hertzhafftigkeit der wackern leut auff das schön¬
ste auff.

Unter dem David machte man einen
terschied zwischen diesen dreyen gattungen

titeln.

»

un,
von
Die
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Die drey Helden von zweyen unterschiede- -^ -»»,
nen ordnungrn / mit den dreyßigen / die id, , r " xir.
ren Obersten halten . Ihre thaten seind auff- vm.4°
gezeichnet in den öffentlichen geschicht-büchern.
Einige waren die man nennete : die Haupt - xvu.ir.
leut deß Königs : die Grossen oder die er¬
sten Hauptleute / oder die Obersten der Hauptleute. Anderstwo steht man wie einen beson¬
dern staat / zwey tausend und sechs hundert
der fiirnehmsten Vater unter den starcken krie«
I gern. Unter jedem Printzen kennt man die/
welche das Haupt - commando zu führen gej setzt waren / die jenigr so nach ihnen den rang
' hatten / und endlich die gantze kriegö, ordnung.
Es wolte GOtt in seinem volck nicht allein
einen vollkommentlich wohl eingerichteten staat
wegen der Religion und in der gerechtigkeit/
sondern auch in» krieg wie im frieden weissen/
und den kriegerischen Fürsten ihren rühm er¬
halten-

Sechster Artickel.
Über den frieden und den krieg:
unterschiedliche anmerckungen
über den einen und den
andern.
Erster

Satz.

Der Fürst soll den wackern leuten geneigt

seyn.

R r 4 Saul

r ;r St <raes-R .unst aus denw - rtött

k
I. 8sm.
XIV-zr.

/LAul / in welchem man so grosse qualitatens
^
bewunderte / machte sich durch diese sehr^
berühmt : Wo Sau ! einen starckenund

rüstigen mann sirhe/ den nahm er zu
sich.
Durch dieses Mittel gewinnt man alle wa¬
ckere und dapffere ieut . Wann
man einen
nimmt / so hat man hundert gewonnen . Sie¬
het man / daß das verdienst und die dapfferkeit vorgezogen werden / so nimmt man theil
an der erkändtlichkcit und güte / die man an¬
dern » weißt / und halt darvor/die reyh werd
Dermahleinst auch an ihn kommen.

Zweyter Saß.
Es

ist in dem kt-ieg nichts schöliers/ als
die gute Verständniss unter den häuptern / und die einstimmigkeit
deß ganycn staaes.

tzAJe

Joab sahe / daß er wie von den feinden umringt war / so theilte er die ar¬
mer in zwey theil / um auff allen feiten wider¬
stand zu thun / ein theil stellte sich gegen den
Ammonium / der ander gegen den Syrern-

Werden mir die Syrer überlegen
seyn / sagt Joab zum Abisai/ so komm mir
zu hülff / werden aber die kinder Am»
mon dir überlegen seyn/ so will ich dir
zu hülff kommen. Sey getrost und laßt
uns starck seyn für unser volck und für
die
»

H . Schriffc

Fez- gett .
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die ftädte unsers GOtres / der HErr
aber thue was ihm gefüllt. Thun was

man soll thun / sich wohl verstehen / einer auff
den andern auffmercksam seyn / zu allem em-schloffen/ und GOkl unlerworffen seyn / ist
alles was guten und wackern Generälen ob¬
liegetJudas redete auff solche weiß zu seinem bruEr solle ihm einen besonder Sunon

Dem Haussen erwehleu / und in Galt»
lüam ziehen/ die brüder da zu erretten/

E so wölken er und sein bruder Jonathas in
> Galaav ziehen. Er ließ Joseph den Sohn Zacharia und Asaria als zwey Häupter der armee
mit den übrigen trovppen zurück / um Judä. am zu beschützen: verbot ihnen zugleich vor
^ seiner zuruck-kunfft zu schlagen. Simon mit
" seinen drey tausend mannen schlug glücklich in
1 Galiläa / er verfolgte die überwundene weiß
wie weil / und biß an die thor von Ptolomais / machte unsägliche beute / und führte
die jenigen so von den Heyden mit ihren Wei¬
bern und kindern gefangen gehalten worden/
wider in Judäam . Zu gleicher zeit giengen
Judas und JonalhaS mit acht tausend man¬
nen über den Jordan / eroberten viel vrstungen in Galaav / und nachdem sie ohne ver¬
tust die wichtigsten siege erholten / so kehrten
sie wieder triumphierend nach Sion / allw»
sie ihre opffer GOlt Danck zu sagen anbo¬
ten. Das heilige volck spiehlte die oberhand
über seine feinde / indem diese drey Häupter
so wohl zusammen gehalten . Diese schöne eirügtest
Är /

s ; 4 Staats,Runst
aus den Worten
nigkeit brachen Joseph deß Zacharia Sohn/
und AsariaS einer von den Häuptern / und!
machten einen grossen riß in Israel / wie man
eS gleich sagen wird.
Wie Jäbes eine Stadt in Galaad über
dem Jordan unter dem Saul / von NahaS
dem König der Ammoniter belagert ward/
so wollen sie einen bund mit ihm machen/
und sich unter seine gewalt begeben- Nahas
aber antwortete ihnen auff das spöttischste
i . 8sm»
und
Hertz- empfindlichste: darum will ich
XI. i. r.

mit euch einen stund machen / daß ich

euch allen das rechte aug ausfteche/ und

mache euch zu schänden unter gantzem
Israel . Da sprachen zu ihm die Elresten zu Jabes : Gib uns sieben ta¬
ge / daß wir boten senden in alle gram
tzen Israel / ist denn niemand / der
uns errette / so wollen wir zu dir hin¬
aus gehen.
Ihre boten kamen also nach Gibea / wo
Gaul residirte / und offenbahrte dem gantzen volck / in was vor einem zustand ihre
Stadt sich befände ; da hub alles volck seine
stimme auff und weinte. Jedermann vergoß
thränen vor eine stadt / die nun untergehen
solte / wie als wann man ihm ein glied ab,
reisten wolte. Indem die Versammlung noch
währete / kam Saul hinter seinen rindern vom
seid her. Dann wir haben schon gesehen,daß,
ob er gleich gesalbet und für einen König erkandt worden / er damwch ohne unterschied/

und

6;5
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^und ohne hochmütiger zu werden / sein erstes
handwerck forttriebe. So unschuldig wuren
drestlben zeiken: Wie er in die Versamm¬
lung gekommen/ sogt er : Was ist dem v.
volck daß es weinet? da erzehlre man ihm
Da gerierh der
den zustand von Jabes .
ein paar
zusiückte
er
^
id»
über
Geist GOcres
ochsen/ undsg "^ dre stückeln allegrantzen
Israel / 1-^ " ^ß sagen : Wer Nicht aus-

/ Sank nach/

deß rindern

soll

also thun. Man gehorchte ihm: er
musterte das Heer/ fand drey mal hundert
tausend mann / die streiten tonnn / unter
den sahnen / und der einzige stammen Java
setzte dreyßig tausend darzu- Er schickte die boten
von Jabes mit dieser genauen antwort zurück:

man

Morgen

soll euch

hülff

. Wie
geschehen

gesprochen/ so gethan. So bald die Sonn
erschienen/ so theilte Saul seine armee in
drey hausten / drung darauff mitten in deß
feinds lager / und hörte die feinde nicht auff
zu schlagen / biß der tag heiß ward . Die
feinde wurden alle zerstreuet/ und blieben nicht
zwey beyeinander. Dieses alles brachte der
gemein- nutzen/ der fleiß/ die einstimmigkeit
deß Königs / deß volcks / und der gantzen
macht deß staatS zuwegen.
Das gedachtniß von einer solchen gutthat
hat man ewig erhalten. Die von Jabes Galaad durch diese erinnerung beweget / waren
dem Saul biß nach dem tod getreu / und wa¬
ren die einzige von gantz Israel die ihn begru¬
ben. David bedanckte sich zum schönsten ge.
gen

6; 6 Gtaats .2^ unst aus den Worten
U. 4.

oeaen ihnen / und ließ sagen :

Gesegnet I

seyd ihr dem HErrn / das; ihr solche!
barmhertzigkeit an eurem Herrn Saul!
gethan und ihn begraben habt . So
thue nu an euch der HERR
barmhcrtzigkeit und treu / uud ich will euch auch
gutes thun / das; ihr solches gethan
habt , » » Denn euer
c-zaul ist
tod / so hat mich das hauß Judu
Könige gesalbet über sich. Und ich will
so woyi seiner frcunds ''äfft / die er vor euch
gehabt / wie seinem thron nachfolgen.

Dritter Satz.
Nicht schlagen wider den gegebenen
beseht.
V. ;;

.^

Ittlerweil als Judas und Simon die
thaten in Galilaa und Galaad / von
denen wir gesagt / verrichteten / so haben sich
Josph und A arias die zwey Häupter/ web
chen sie die bedeckung der landschafft Judaa
mit ausdch kiichem verbott / biß zu der wie,
der-vereinigunq der qantzen armer keine schlacht
zu wagen / überlassen/ von dem eitlen rühm
stch nach ihrem exempel durch ein treffen mit
den Heyden / von denen sie umringet waren/
einen unsierblichm nahmen zu machen/ ein,
nehmen lassen.
Also giengen sie in das
feld/aber Gorgias kam ihnen entgegen/ und
trieb sie biß m die grgntzen Judäens . Zwey

tau-
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tausend mann von ihnen blieben auff dem platz/
und der schrecken breitete sich in dem gcmtzen
land aus ; weil sie der klugen ordre / so sie
von dem Juda empfangen hatten / nicht ge¬
horchten / sich ein bildend / sie wolten die ehre
das volck zu erretten / mit ihm theilen - Aber
*. s-.
sie waren nicht die lenke / denen GOtt

verliehen hatte / daß Israel durch sie
geholffen

würde.

Ihr General kandte sie besser / als sie sich
selber kandten . Man ließ sie dar / das land
zu bedecken / also sollen .sie nur das vorgese¬
hen haben / daß sie nickt angegriffen würden/
nicht aber daß sie angreiften selten . Weil sie
nun nicht gehorsamer / so haben sie chren
trouppen den Vortheil entrissen / mit der gantzen armes und unter viel klügrrn anführern
zu schlagen.

Vierdter

Saß.

Es ist heilsam die armee an einen gewis¬
sen General zu gewöhnen.

AzAnh Israel und Juda hatte David'
^ lieb/ denn er zog aus und ein für
ihnen her. Man gewöhnt sich an ihn/ man
hängt ihm an / man setzt ein vertrauen in ihn/
man sieht den General an/wie «inen Vater / der
mehr an andre als an sich selbst dencket.
Man erinnerte sich / da man die stamme
vereinigen woite / um David zu erkennen:
Ihr habt vorhin langst nach David

ge»r-SE'
»^
krach
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König wäre über

euch

So thut es NU. ES ist kein unbckandt
den ich euch vorstelle
/ sagtAbner zumgantz
Zsrael.
Fünffter

Satz.

Der sned befestiget das was man

erobert.

r-v" . ArS ist gut / daß ein staat zuweilen ruhe
vni.7.
gxnjfsse
. Die zeit deß friedms unter Salomo versicherte das was David eingenom
men. Die Hethiter/ die Amoriter und an¬
dere völcker
/ welche die Jsraeliten noch nicht
gäntzlich unter sich gebracht
/ wurden von Sa«
lomon überwältiget und ihm zinßbar.

Sechster

Saß.

Der frred dienet darzu/ dass man steh in,
nerlich desto mehr befestige.

«Ltz
)An mag einen frieden gemessen
/ wie man
wolle/ so mißgünstige und eifersüchtig
nachbohren um einen ftind/ muß man den
krieg nie gäntzlich vergessen
/ weil er plötzlich
einfällt. Mittlerweil man uns in der ruh
läßt/ so ist es die zeit/ daß man sich von in¬
nen verstärken soll.
r«r.'
Salomon hat ein exempel gegeben
.
Er
vm.r» haute die Städte / die ihm Huram gab/ und
ließ die kinder Israel/ ( so er dahin gepfian-

tzet
) drinnen wohnen
. Er

befestigte

Hemath
3oba/

H. Schlifft gezogen.
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Zoba / so ein entlegener ort in Syrien / und
die alte Residentz der Könige war . Er bau,
te Palmira ( Tdadmor ) in der wüsten / die
viele hundert jähr hernach eine königliche stadt
worden / worinnen Odenat und Zenobia ih¬
ren sitz harten .
Er richtete in Emach viel
siarcke Stadt
auff / er bauete auch Obern
und Niedern Bechoron / daß feste Städte
waren mit mauren / thürnen und riegeln.
Er legte auch platze an / darinnen seine reuterey und seine wagen zu halten / und mit
seinen gebäuen erfüllte er Jerusalem / den
Libanon und alles land / so seiner bothmäs,
stgkeit unterworffen war.
Die andern grossen Könige Assa/Josaphat
und Usias ahmeten ihm nach.

Asia baute feste Städte / weil dasr . r -,r.
land still und kein streit wider ihn war xiv . 6.
in dcnftlbigen jähren / denn der HErr
gab ihm ruhe . Der krieg erfordert andre
sorgen / und verstattet keine so lange weile.
Also bediente er sich dieser zeit / und sagte zu
denen von Juda : Lastet uns diese Stab»

te bauen / und mauren darum herfüh»
ren / und rhürne / thüren und riegel/
weil das land noch Nr uns ist / denn
wir haben den HErrn unsern GOTT
gesucht / und er hat nns ruhe gegeben
umher . Also baueten sie / und gieng
glücklich von statten .
Man merckt bey
dieser gelegenheit die befestigungen / die man
zu diesen zeiten Vorwochen hatte / und man
verabsäumte nicht das geringste .
2s-
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Josaphat baute auch Schlösser / und umxvu . » . gäbe viel Städte mir mauren / und allent¬
halben sahe man viel vorraths und grosse
wercke.

ib.xxvi .

Usia baute thürne zu Jerusalem

am

Eckthor und am Thalthor
/ und an
andern ecken / und befestigte sie. Wahr¬
scheinlich ist es / daß diese örrer die schwcirsten
waren zu beschützen/ also muste man sie der¬
gestalt bauen / daß sie nicht eingenommen
werden tonten.

Siebender Satz.
Mitten
man

in den wachsamsten
sorgen muß
die Ungewißheit
der künftigen
Zufälle dannoch
immer vor
äugen haben.

Natter vielen exempeln der unverhofften fal^ le / von denen die Schrifft redet/ ist deß
Abimelechs einer von den denckwürdigsten.
§uä. ix.
Abimelech Gideons Sohn hatte es mit de»c.
nen von Sichem so gekartet/ daß sie sich ihm
unterworffen .
Dieser Posten war sehr
-wichtig / und eben der ort / wo hernach Saniaria erbauet worden.
Er warbe mit dem geld / das sie ihm ge¬
geben / volck/ und bemächtigte sich deß orls/
wo seine brüder / an der anzahl / siebenzig
waren / diese brachte er alle auff einem stein
um / biß auffZotham den jüngsten / so man
verstecket hatte . Darauff ward er bey einer
richtn/ nicht weit von Sichem zum König

«rtvkh-

H . Gclmfft Fez- gen .
^4»
erwehlet / ob ihnen Jotham schon ihre undanckbarkeit gegen dem hauß Gideons ihreerlösers vorwarff / aber er ward gezwungen
die flucht zu nehmen / aus forcht vor dem Abimelech/ welcher währender drey jähr ohn
den geringsten anstoß meistrr bliebe.
Nach drey jähren erhub sich ein geist der
Uneinigkeit/ zwischen ihm und den einwohnrrn
von Sichern/die ihn zu Haffen anflengen/und
die vornehmsten / welche ihm in dem entsetzli¬
chen bruder - mord eine hülffreiche Hand gelei¬
stet hatten . Zur zeit nun / da Abimelech ab¬
wesend war / warffen sie sich ein Haupt auff/
mit nahmen Gaal / Ebeds Sohn , dieser/
wie er in Sichern eingezogen/ sprach den auffrührischen bürgern ein Hertz ein / so daß sie
rings herum alles plünderten / verheerten/
! und mitten in ihren Mahlzeiten und im Tem¬
pel ihres GOttes / dem Abimelech fluchten. Es blieb aber dem Abimelecff ein getreuer
freund / nahmens Sebul / welchem er die regierung über die Stadt vertrauet halte / die¬
ser gab ihm heimlich von allem / was er ge¬
sehen hatte / bericht / und vermahnete ihn zu¬
gleich ohne zeit zu verliehren / alles, zu thun/
was er vermögen wurde.
Abimelech geht bey nacht aus / und ruckt
auff Sichern / darinnen Gaal den mristee
spiehlte. Das treffen wird bey dem thor ge¬
halten / und Gaal muß sich in die Stadt zuj ruck ziehen / welche dann Abimelech zu beiä! gern anflenq. Deß Gaals leute wurden zunr
j andern mahl geschlagen.Mithin beschleunigtere
j ohne aufhören die brlägerung/eroberte die stadt/

SS

und
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den
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und ließ keinen einwohner übrig/ noch einen stein
auff dem andern in der Stadt / die er gantz zu
einer ebnen machte / worauff er saltz säete. !
Dannoch behielten die Sichemilen einen alten
Tempel / den sie mir fleiß befestiget hatten/
aber Abimelech ließ einen wald ausbauen / und
nachdem er rings um den thurn ein feuer an,
geleget / so erstickte er seine feinde mit dem

rauch.

Wie er auff dieser selten meister war/gieng
er auff Thebez koß/ welches er bald unter sei¬

54.

ne gemalt brachte.
Allda war ein hoher
thurn / worauff sich mann und weib mit den
vornehmsten der Stadt / geflüchtet hatten.
Abimelech drung heffrigst auff die eroberung/
und war bereit ihn mit feuer anzustecken/dann
er hatte allen Vortheil / aber ein weib ergriff
ohngefehr ein stuck von einem Mühlstein/ und
—schmiß es ihniHUff den kopff. Er fiel sterbend
nieder / und der/welcher so hitzig und so glück¬
lich den krieg führte / daß ihm nichts wider¬
stünde / gieng durch eine so schwache band
darauff / und mußte in seiner verzweifflung
sich noch durch einen Soldaten die feiten durch,
stechen lassen/ damit man nicht sagen möchte:
ein weib hätte ihn erwürget.
Deßwegen trauet nicht auff eure macht/auff
euren fleiß/ noch auff den glücklichen fortgang
eurer fachen / absonderlich in den unbilligen
und tyrannischen Unternehmungen. Der tod
oder sonst ein erstaunlicher Unstern / kan euch
von einer feiten betreffen/ daran ihr am we¬
nigsten gedacht
/ und der allgemeine haß/der

H. Schriffc gezogen
.
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auch die schwächste Hand wider euch waffnen
wird / wird euch unterdrücken.

Achter

Satz.

Die sthrvelgerev / der Hochmuth / die unmäsfrge wollust verblenden die men¬
schen in dem krieg / und be¬
fördern ihren un^

kergang.
evLLa/Baesa
Sohn / König in Israel/r -k -A.
^ führte krieg mit den Philistern / und seine xvi . r.
arm « belägerte Gibethon / einen ihrer festesten
Er
ohne sich zu
was bey der armee und am hoff vorgieng/
machte sich im fressen und sauffen lustig bey
dem Vogt zu Thirza / der .ohne zweiffel der
Stadt
fachen sich eben so wenig annahm
als sein Herr . Inzwischen als Simri/dem/
ohn ihn recht zu erkennen/ Ella das commando über die helffte der reuterey gegeben halte/
ihn bey dem wein / und halb trunckcn bey dem
Vogt angetroffen / so hat er ihn samt seiner
familie und seinen freunden erwürget / und
sich deß Reichs bemächtiget. Nachdem daS
gerächt von dieser Leitung zu der armee / die
vor Gibethon lag / gekommen / so hat sie
ihren General den Amri zum König auffgeworffen / und Simri ward genöthiget nach
einer regierung von sieben tagen / sich in dem
pallast zu verbrennen.
Die begebenheit deß Benhadads / Königs
xx.

j Plätze
. aber
/
I
,
j
^
^

in

Syrien/

ist

bekümmern/

verwnnderbahr.
SS z
Er

nicht weniger
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in
die Hauptstadt
Er belagerte Samarium
Israel / mit einer unzehlbahren armee / und
zwey und dreyßig Könige als bundsgenossen/
befanden sich bey ihm . Er war eben unree
der zelt mit ihnen an der taffrl / fo wohl voll
von wein als ungeftümmen zorns . Da sahe
man einige lrute anrucken und sagte es den?
Benhadad an / daß jemand aus Samarien
sie
gegangen / alsobald chrach er : Greiffet

um
. Er bedacht
streit willen ausgezogen

lebendig/

sie seyen um friede oder

nicht / daß sieben tarnend mann nachfolgten.
Also brachte man alle Syrer um / die sich
nachläßig allgemach sehen liessen- Darauff
begab sich die Syrische armee in die stacht.
mit seiner reuterey floh auch/ und
Benhadad
ließ dem König in Israel alles zur deute zu¬
rück.
Ihm nun wieder einen muth zu machen/
so

^ rz,

brachten seine Räthe ihm etwas

bisches

für / sagend :

Ihre

abergläu,

Götter

sind

Berg «Götter / darum haben sie uns
abgewonnen/ O daß wir mit ihnen
auff der ebene streiten müßten/ was
gilts / wir wolten ihnen abgewinnen?

Aber zu diesem närrischen rath haben sie ei¬
nen viel bessern gegeben - Thue die Kö.
nige weg/ ( die der armee nur eine hindernuß verursachen ) einen jeglichen von sei¬

nem ort / und stelle Herren (gute Caprtän) an ihre statte. Und ordne dir
ein Heer/ wie das Heer war / das du
ver-

H . Schüsse gez- gen.

<?45

verlobren haft / und laß uns wider sie
streiten auff vcr ebene/ was gilts / wir
wollen ihnen obliegen ? Der räch war

Aber Benhadad war ein
ohnvergieichlich.
König / der bloß voll
eitler
forchtsamer und
. Und GOtt lüf,
steckte
trotz
und
Hochmuth
die Hand deß Kö¬
in
einmahl
noch
ihn
fette
so weit glückseedarinnen
/
Israel
von
nigs
gefunden / der
überwinder
einen
er
daß
lig /
umgienge.
ihm
gelind mit

Neundter SaK.
Vor allen dingen muß man seine stäke?
und kräsfcen erkennen und
messen.

ZAElcher König will sich begeben in i-u- xiv.
einen streit wider einen andern Kö- r-.
ntg / und sitzt nicht zuvor und rath»
schlaget / ob er kündte mit zehen tau»
send begegnen dem / der über ihn kömt
mit zwantzig tausend ? Wo nicht/ so
schicket er bottschafft / wenn jener noch
ferne ist / und bittet um friede. Dieses
ist es was die ewige Weißheit saget.

Aisdann um den frieden zu erhandeln / 6 -».
laßt man die gefchenck voran spazieren/ wie AA/^
Jacob gegen Esau gethan / und begleitet sie/
wie er / mit süssen Worten. Dann es steht
Ein gut Wort ist besser ^ - ^
geschrieben :

denn die gäbe.

" l.l-

SS
SS

zz

Ze-
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Satz.

Es giebt mitte!/ nachdem man den krieg
mit Vortheil geendigek / sich der
überwundenen völcker zu

versichern.

2. 8sm.

V1H.4.

r . N- Z.

In . 4. !

2. §ZM.

XI.. ;i.

§ >Avid hielte nicht allein für nöthig/ besä^ tzungen in die Syrische Städt / in Damascus und in Edomea/ die er eingenom
men hakte/ zu legen/ sondern da diese völ¬
cker sich mehr widerspenstig erwiesen/so nahm
er ihnen die Waffen
/ und ließ die pferd lcih,
men.
Man straffte die brechn der friedens
-tractaten und der getroffenen vergliche
/ auff das
härteste
. Also warm die Jfraeliten nicht zu¬
frieden daß sie alle Städt in Moab verheer¬
ten/ sondern sie bedeckten auch die besten äcker
mit steinen
/ sie verstopfften die brunnen/ sie
hieben die bäume um und brachen die Mau¬
ren.
In den krieaen welche man von wegen ersch'ö.ksicher lasterthaten unternommen
/ als
da die Ammonitrn
/ vermitteist deß grausam,
sten spotls in den Gesandten Davids/ die
hemgste gesetz unter den menschen geschändet
fo ist man zu einer viel entsetzlichern rüche ge¬
schritten
. Er wolte ein epempel darthun/wel,
cheS unter allen diesen völckern ein zeichen und
erinnerung deß schreckens
/ der ihnen alle tust
zum streiten benehmen solte/ ewiglich hinter,
liesse
/ indem er das volck aus den Städten

H. Schrissc gezogen.
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heraus führte / es unter eiserne sägen und za¬
cken / und eiserne knien legte / und sie in zie,
gelösten verbrandte.
Diese härligkeit soll man mit dem geist der
gelindigkeit und der gnade mäßigen / welchen
uns das neue Gesetz eingibt / damit man nicht
auch zu uns sagen möge / wie zu den jenigen
Jüngern / die alles wolten durch den donner
auffgezchret wissen : Wisset ihr Nicht wel - Luc.tx .rr
ches Geistes kinder ihr seyd.
Ein Christlicher überwinder soll deß bluteS
schohnen/ und der Geist deß Evangelii ist in
diesem stück von dem Geist deß Gesetzes sehr
unterschieden.

Eilffter

Saß.

Man muß bey entstehenden empomngen
den ansang und das end der Re¬
gierung in acht nehmen.
ysLs Edomea von dem David unter seine
^ bothmäßigkeit gebracht worden / so hat '
Adad ein iunger Printz von der königlichen
familie / ein mittet gefunden / in Egypten zu
fliehen / allwo er von dem Pharao gar wohl
Bempfangen worden . Wie er nun Davids
s tod vernommen und auch deß Joabs / wel¬
ches sich grad zu ansang deß SalomonS rei gierung begeben / weil er glaubte / das Reich
wäre durch den vertust eines so welt-berühmtrn Feldherrns / zimlich geschwächt worden/
so sagt er zu Pharao : Laß mich in mein v « .

S6 4 land
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land ziehen . Es war deßwegen / daß er
freunde wieder auffwickeln/ und den saamenzu einem krieg / der zu seiner zeit ausge,
brochen / ausstreuen weite,
kex. r. Das hohe alter Davids gab gelegenheit zu
i. »c.
den Verwirrungen/ welche dem staat einen bür¬
gerlichen krieg gebrauet.
Adonias der ältiste Sohn Davids nach
dem Absalom / machte seinen bruder gleich¬
sam wieder lebendig durch seine gute gestalt/
sein gerücht / und Pracht seiner hoffstatt / und
durch seinen ehrgeitz. Er hatte vor dem Ab¬
salom diesen unglücklichen Vortheil / daß er
feinen Vater David betagt fand / der nicht
so wohl nöthig hatte selbst getrieben / weil er
noch seine lebhaffngkeit hatte / als durch sei¬
ne dienrr auffgereitzt zu werden. Er brachte
den Joab so die armee commandirte / und
den Hohenpriester Abjathar / der David sonst
so getreu gedienet / und noch viel andre knech¬
te deß Königs aus dem stammen Juda / auff
seine seile.
Mit dieser ansehnlichen beyhülff gedachte
er an nichts wenigers / als bey lebzeiten deß
Königs das Reich anzufallen / und wider sei¬
nen nullen / den er schon geoffenbahret hat¬
te / indem er den Salomon zu seinem nach-§
folger ernennet / und auch so wohl die vor¬
nehmsten als die armee denselben darvor
erkandt / als den jenigen / den GOTT sei¬
nen übrigen brüdern vorzog / um ihn mit
weißheit zu erfüllen / und ihm mitten in der
seine

-rar .

tieffsten ftiedens , ruh seinen Tempel auffzu-

xxrx. r. hauen.

Eine
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Eine solche so wohl eingerichtete ordnung
wolle Adonias umwerffen. Nun seine Par¬
they zu v-r ammlen/und seinen freunden gleich,
sam das zeichen zu geben/ daß sie ihn für ei,
nen König erkennen sollen / so opfferte dieser
junge Printz auff das prächtigtte / und hielte
darbey eine krffbahre Mahlzeit. Der gantze
Man nahm macht/
hoff merckte drauff.
l daß er die vornehmsten aus Juda darzu ein! geladen / mit Joab und Abjathar / auch alle
Söhne deß Königs / biß auff SalomsnWie man nun weder diesen Printzen/noch
den Priester Zadock / noch Nathan / noch
Bena/a / auff den David sich versichern konjj te / und der die alten trouppen unter sich hatÜ! te / welche alle deß Königs und deß Salo> mons parkhey getreulich chielten/ sahe/ so drunge man in deß Adornos vorhaben / und ent¬
deckte das gantze geheimnuß. Ku gleicher zeit
i begaben sich Narhan und Barhseba Salo! monö Mutter zu David / und trarten in ei> ne ernstliche Handlung / besprachen sich ohnauffhörlich mit ihm / und machten alle gute
auffalten . Sie eröffneten diesem Fürsten die
äugen/ der b ß dahin nickt so wohl aus schläffrigkeit / als aus vertrauen gantz ruhig blieb/
weil er feine gewalt so fest gegründet sahe/
und seinen entschluß so wohl erkläret hatte.
Alsobald gab der König mit der grösten kertz^ hafftigkeit und standhafftigkeit / befehle; diese
^ waren so genau und so geschwind vollzogen/
^ daß / eh deß AdoniaS panquet noch zu ende
^ gieng / die gantze Stadt ihre freuden - bezeu! Lungen über Saiomons krönung erschallen

k

Ss

/

ließ.

Geaats -Aunsi aus den Worten
ließ. Joab / so verwegen und so erfuhren er
sonst war / ward bestürtzt : die lache war ge¬
schehen/ und jederman begab sich beschähmt
und zitternd wieder nach hauß . Der neue
König aber redete als ein meister mit dem Adonias / nichts wanckte mehr im königreich/
und die auffruhc / so eben hervor brechen wöl¬
ke/ ward gedämpffet.
Sie kam nicht wieder Herfür / als am an¬
sang der regierung Rchabeams . Und ist die¬
ses da die zeit der schwachherc/ die man allezeit mit mehr sorgen in acht nehmen muß/
wann man die gemeine ruh versichern will.

Zwölffter

Satz.

Die Röm'ge fuhren allezeit die waffen in
den Händen.
- 8-m.
^

r> >Mer dem David haben wir die Crethi und
Plekhi/ denen der Benaja vorsiund / all' Leit gerüstet gesehen.
xui . i.
Er hatte auch ein Regiment von sechshun¬
dert streitbahren männern / die Jthai der Ge,
thiter commandirte / und noch andre die mit
ihm währender seiner entweichung gekommen
waren / bey sich.
Ich will nichts hier von den andern unter¬
haltenen krouppen / die dem staat so nöthig
stind / reden.
Das seind unsterbliche Corpo / welche/ in¬
dem sie sich in demselben Geilt / in welchem
sie auffgerichtet worden / immer erneuren / so
ma-

.
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Wachen sie ihre treu und ihre dapfferkeit gleich¬
falls ewig.
Um viese auserlesene trouppen zu unterschei, r. ne§.
den / so staffierte man sie auch auff eine be,
sondere weiß aus . Hierzu waren bestimmt die
! zwey hundert mit gold beschlagene piquen/die ' '
jjzwey hundert fchilde vom besten gold / die drey
i hundert tartschen vom besten gold / kostbahr
und schwär / die Saismo in seine zeugbäuffer
ithat.
platzen/ il>. xvri.
j Über die befatzungen in den festen und
die 14.
Könige
der
Bücher
die
. von denen
^Chronicken allenthalben melden / und über ^ vi.«.
! die trouppen so auffgerichtek waren / so waren
noch unzehlich viel mit ihren Obersten unter
der Hand deß Königs / die auff den ersten be, fehl ßx und fertig stunden.
So weiß man auch nicht/ wohin die kriegsleute zu zehlen und zu bringen seind / welche
^ an der zahl vier und zwantzig tausend / je den
l ersten tag eines monats / mit ihren zwölff
j Obersten einander ablöfeten.
Es ist nicht nothwendig anzumercken/ daß
' um den staat nicht mit Unkosten zu beschwü¬
ren / man sie versammlete , wann man es für
gut befand / wie man viel yewpel davon hat.
Auff solche manier bleiben die staaten von
aussen starck wider den seind / und von innen
wider die übel,gesinnte und auffrührische Gei.

- ster / und der allgemeine frieden genießet der
besten sicherheit.

Zehen-
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Letztes
Buch.

Zchcndcs und

Fernere beyhülffen zu führung

deß

ftandes. Der Reichthum
Einkünfftcn
. Die Rathschlä¬
ge. Die Ungemach und Versuchungen
so die Königliche Würde begleiten/
und die Mittel so man dargegen anwenden
muß.

Königlichen
oder die

Erster

Artickel.

Vdn dem Reichthum oder den Einkünfften. Von der Handlung
und den aufflagen
Erster

Saß.

Etliche Unkosten macht man aus Noth¬

wendigkeit
/ etliche

den, äus
und
ansehen.
zu

strlichen glantz
» <7o r.
IX. 7.

»Elcher

seinen
Soldat/
Un-

reiset jemahls auff

sold?

eigenen
Wo ist ein
dem man nicht

zahltr

6f;
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Unter die nothwendige Unkosten muß man
rechnen alle die jenigen / die man wegen deß
kriegs macht / als die befcstigungm der plcitze/ dir Vorsehung der zeughäusser/ die frucht,
magasins / die Waffen, häusser von denen gehandelt worden.
Die Unkosten zum äußerlichen glantz und
zur erhaltung der Königlichen Würde / srind
nach ihrer arr nicht weniger nothwendig / um
so wohl vor den äugen deß volcks als der
fremden / die Majestät in ihrem Pracht zu un¬
terhalten.
Wir tönten nimmer auffhören / wann wir «ez.
VI. Vll.
den unaussprechlichen Pracht deß Salomons V -17.
hier erzehlen wollen.
- ksr.l II
lll . ö-c.
wel¬
/
Tempel
Erstlich die Herrlichkeit in dem
deß
schütz
cher so wohl der zierrath als der
Königreichs und der Stadt war . Nichts
verglich ihm auff der gantzen erden / so wenig
als GOlt / dem man darinnen dienete. Die¬ l. ksr.
XXX. rz.
ser Tempel hat den rühm deß volcks / und
den nahmen Salomons seines erbauers / biß
in den Himmel erhoben / und auff alle nach¬
kommen gepflantzet.
Drevzehen gantze jähr wurden angewandt/ ' Kez.
deß Königs Pallast zu Jerusalem zu bauen/ VU. I,
mit dem holtz, den steinen / dem marmor/
und die kostbahrsien Materialien dahin zu brin¬
gen i wie auch mit der schönsten und herrlich¬
sten bau-kunst/ so man jemahls gesehen. Man
hieß ihn den Libanon / wegen der menge der
Zedern / die man allda wie hohe seulen ge¬
pflantzet / gleichsam als einen wald / in lan¬
gen

6s4

Seaats -Runst aus den Worten

!

gen und weillciuffligen reyhen / und nach derj
künstlichsten ordnung«
r Kcß, X .
Insonderheit
bewunderte man den königli -j
ir.
chen
thron
/
wo
alles von gold blitzte / mit
». ksr.
dem
prächtigen
zimmer
/ wo er auffgerichtet
IX. ./.
stund . Der stuhl war von elffrnbein / überzogen mit dem edelsten gold . Die sechs stapffen / wsrauff man auff den thron stieg / und
der schemmel / wo die füsse ruheten / waren
von eben diesem metall / wie auch die übrige
zierrathen rings herum.
Nechst darbey sah man in dem zimmer den
absonderlichen ort / wo die gericht gehalten
wurden / alles mit gleicher kostbarkeit auffgeführt.
Zu gleicher zeit bauete Salomo
den Pallll . i.
last der Königin seiner Gemahlin / deß KöIX. , 4.
nigS Pharao Tochter / wo alles voller edelges .kLr.
VIU. N» stein schimmerte / und wo die auserlesemie
Nettigkeit mit dem erstaunlichsten Pracht gleich¬
sam in die wett stritte.
ib. II. iz.
Zu diesen schönen wercken beruffte dieser Fürst
die vortrefflichsten künstler in der e findung/
in der schnitzlerey / in der bau -kunst / so wohl
aus seinem königreich / als aus den fremden
landein / und seind ihre nahmen der ewigkeit
gewidmet / in den Registern deß volcks GOttes / das ist / in den heiligen Büchern.
iArx .IV. Jtzund was waren das vor prächtige ge26 » X 16«
».kar.l.14 bäu / wo die zurüstungen / die Pferde / die
wagen / die geschirrt » unzehlbahrer menge wa¬
IX. ,;.
ren.
Die taffeln und die bedienten deß königli¬
>. Heg.
rv,--. chen Hauses / vor die jagd / vor die Nahrung/

vor

H . Gchnffk gezogen .
6/5
vor alle brdienung / verglichen diesem Pracht/
so wohl was die anzahl als die ordnung be¬
trifft.
Der König war aus gold gespeißt. Allex.
grschirr deß hausseS Libanons waren von fei.
^
mm gold.
20. '
Und würdiget der Heil . Geist dieses alles
auff das genaueste zu beschreiben/ weil es in
dieser friedens. zeit darzu diente / daß man so
inwendig als auswendig die macht eines so
grossen Königes bewunderte und zugleich fürch¬
tete.
Eine grosse Königin / durch das gerücht >
x.
so vieler wunder bewogen / käme mit Camee,
lenz welche allerhand der kostbahrsten fachen ''
auff sich geladen trugen / und in ihrem äus>fersten schmuck ihn zu besuchen. Aber ob sie
s schon der magnificentz gewohnt war / worin1nen sie gedohren worden / so blieb sie doch in
, dem an blick so vieler unaussprechlichen Herr¬
lichkeiten deß hoffsSalomons erstaunt . Was
das merckwürdigste von ihrer reiß gewesen/
ist / daß sie die werßheit deß Königs mehr
als feine übrige guter bewundert / und wie eS
meistentheilö bey der besprechung und bewillkommung so hoher leute geschicht/ so geschah
es hie auch / daß sie in Salomo dergleichen
verdienst angetroffen / die grösser als das ge¬
rücht darvon / waren.

Die Verehrungen/ so

sie

ihm

an gold/edel-

gesteinen und köstlichen specereyen hinterließ/

waren unsäglich/ inzwischen reichten sie doch
nicht biß an die jenige/ mit welchen Salo¬
nion sie wieder regalirte.

Durch

Geaats - Runst aus den Worte »»
Durch dieses will der H . Geist zu verste- i
hen geben / daß man in den grossen Koni «;
gen eine grosse deß gemiiths finden soll/ die
alle schätze über!reffe/ und daß darinnen war«
haffkig daö Wesen eines rechl königlichen standeS besiehe.
,. » ez.
Die grossen wercke deß Josaphats / deß
xx .
/ wß Hjßkms und andrer grossen Kö«
xvn
liige in Juda / die Städte / die wasskrleitun«
xxvr . gen / die gemeine bader und andre fachen/ so
xxxn .r7 sie auffrichteten / nicht allein zur gemeinen
sicherheit und bequemlichkeit/ sondern auch
zum zierath deß Pallasts und deß königreichS/
ftind gar sorgfältig in der Schnstt auffgezeich«
nct. Nicht einmahl vergißt sie das kostdahre
geräth / mit welcher ihr Pallast ausstafiieret
war / und welches sie darinnen bewahrten/
nicht mehr als die zimmer / wo die köstlichen
specereyen/ die güldene und silberne geschirr/
alle auserwehlte fachen/ und allerhand Manterien verschlossen waren.
GOtt verbot sonst die pralerey / welche
die eitelkeit einslöset/ und die närrische auff«
blafung eines von seinem reichthum eingenom¬
men / und wie lruncken gemachten gemiiths/
aber unterdessen wolte er / daß der hoff der
Könige einen glantz von sich wer ffen und präch¬
tig seyn solle / um eine grosse ehrerbieligkeit
den völckern einzudrucken.
Lere« .'

Und noch heut zu tag bey einwkihung

der Kö-

»rsnc. ^ ige/ wie
gemeldet worden / so verrichtet
H ' 9- rf» djx Kirche diß gebett - Verschaffe / daß

die hohe Würde und die Majestät

deß

hoff«

§57
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hoffs/ in aller äugen den grossen glantz
Der Königlichen Majestät ausstreue/ so
Daß das liecht / gleich dem liecht eines
blitzes/ auff allen selten seine strahlen
. Diese Worte seind mit fleiß so
ausschiesse
auserlesen/ um die Magnificentz eines Kö¬
niglichen hoffs auszudruckenund bittet man
dieses von GOtt als eine nothwendige stütze
der künfftigen Hoheit.

Zweyter

Satz.

j Ein blühender staut ist an gold und srlbcr
reich/ und dieses ist eine von den
1
fruchten eines langen
!
friedens.
! fahrender regirrung Salomons war baS uA-g-x.
gold dergestalt Überfluß,g,. daß man
. ^

deß silbers nicht achtete / und dessen
(so zu sagen) so viel war wie die steine

und cedern holtz/ so viel wie die wil«
den feigenbaume in den gründen.
Wie nun der lange friede dieses zuwege»
gebracht / so bedeutet es der H. Geist inson¬
derheit/ um die Fürsten zur liebe deß friedenauffzumuntern/ welcher so viel Herrlichkeiten
verursachet.

Tt

Dr>t>
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Dritter

Saß.

Die erste brvnnquell so grossen reich -thums / ist die kandlung und
die fthiffart.
r. LeZ.

X. rr.
r . ksr. IX.

ri»

AAs

meerfchiff deß Königes( so nach
TharslS aieng) das auff dem meer
mit dem fchiffHiram fuhr/kam in drey»
en jähren ein mahl / und brachte gold/

silber / elffenbein/ äffen und Pfauen.
Salomo hatte eine flott zu Ezeon Geber bey
Eloch / an dem uffer deß rothen meers / und
Hiram König von TyruS fügte die seinige
darzu / worauff Tyrier / lruke die ihres glei¬
chen in der schiffarth und handelschafft auff
dem gantzen erdboden nicht halten / waren ;
welche von Qphir ( diß land mag nun seyn
was es für eines wolle) vor SalomonF rechnung vier hundert und zwantzig/ bißweilen
fünffzig centner golds mit dem kostbarsten gehöltz und edelsteinen brachten.

Die weißheit SalomonS erhellet hier aus
zweyen stücken/ das erste / daß nach dem er
die Nothwendigkeit der Handlung / um sein
königreich zu bereichern / erkandt / derselbe eben die zeit emes langen friedenü / da der
staat mit keinen kriegs,Unkosten beschwähret
war / erwehlet / die kauffmannschafft anzu¬
richten. Das ander / daß er / weil seine Un¬
terthanen noch nicht in der Handlung und
schiffarth grübet waren / die geschickteilen

kauff-

H . Schafft gezogen
kauffleut und die sichersten anfuhr « in den
schiffarthen/ die je in der welk gewesen/ da¬
ist / die Tyrier sich zugesellet/ und mit densel¬
ben so vortheilhafftige und so gewisse bündnuffe getroffen.
Wie hernach die Jsraeliten selbst das ge- ». ke».
' heimnuß der Lommercien begriffen/ so ha- xxii74s.
h ben sie dieser bundsgenoffcn nicht mehr nö, ». r -r.
jthig gehabt / und das wiewohl unglückliche
unternehmen deß Königs Josaphat / dessen
flott in dem Haffen zu Ezeon Geber untergieng/
gibt zu erkennen/ daß die Könige die Hand*
lung und die schiffarlh nach Ophir forttriei den / ohne daß allda der bryhüiff der Tyrier
! Meldung gethan wird . ,

E

Dierdter Saß.

I

Zweyte brunnqueU deß reicdchums.
Deß Fürsten Lrohn - Gü ->
ter.

Davids zeiten waren schätze in JerusaAtem . Asmaveth der Sobn Edici war drü -- ' .i'» .
der gesetzt. Über die schätze aber auff dem
^
land in städten / dörffern und schlossern war
ackerbre
Über
Usia.
Sohn
der
Jonathan
leut das land zu bauen / war Esn / der Sokn
!Chelub . Den Weinbergen/ wein,kellern und
! schätzen deß weins / stunden Simei und Sabdi vor . Über die öhl-gärten und maulbeek- bäume in den auen / hatte Baaikanan zu
sprechen/ und den öhlsckatz verwahrte JoaS.
DaTt r
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Daraus siehet man / daß dieser Printz seine
Opirglien und bedienten hatte / die dieselbe
zu verwalten Halter?.
K-».
So letzt man auch von den dörffern / die!
ix . >s. sein waren / und die sorg / die er nahm / sie
mit mauren zu umgeben. Man machte wei¬
den auff dem berg zu Saron und in den grüni.r » . den. So gar redet die Schrifft von den rinxxvm . dern / von den cameelen und von den schaa^
fen. Jedes theil hatte seinen oberauffseher.
Diese waren alle Obersten über die gu¬
ter deß Königs David.
Diese vorsorg ward unter den andern Kö¬
nigen fortgeführt . Dann es stehet von Ustaö geschrieben
:

-.?-r.
Er bauete schlösset in der wüsten/
xxvi.l». ^
^ el brunnen / denn er hatte
viel Viehes/ beyde in den anen und auff
den ebenen/ auch ackcrleute und wein*
gärtner an den bergen und am Carmel/
denn er hatte lust zu ackcrwcrck
. .

6-->.

Diese grosse Fürsten verstunden den werth
deß von der natur selber herflieffenden reichthums / welcher das nothwendige zur erhaltung deß lebens anschafft / und die völcker
mehr bereichert/ als die gold, und silber,gru¬
ben.
Die Jsraeliten hatten vom Ursprung an
diese nützliche Übung erlernet / und es wird
von Abraham geschrieben: daß er seht reich
von' Vieh / silber und gold war . Wel¬
ches ihm alles / ohne daß er die örter die ein

so

ssr
.
H. Schliff!: gezogen
/ von der sorg
/ wüste
> so theures mttall zeugen
dvor seine weiden und vor sein Vieh zufloß.
Daher ist auch das gute gerächt deß HirtenI lebens/ welches diesem Patriarchen und sei,
/ ge,
8 nen nachkommen so vortrefflich gefallen
entstanden.
und
" kommen
Fünffter

,

Satz.

Dritte brinmqucll deß rcicktkums: Die
aujflagcu so man auss die überwun¬
dene

>
!

Röntge und völcker gesetzt:
welche man geschmcke

nennet«.

kVLso hat David die Moabiter und Da-^
^ mascus mit einer aufftag belegt/ und hat^
/ die gefchencke be¬
eine besatzung da gelassen
zahlen zu machen.
,r
Salomon hatte alleReich vom fluß deßPhi
lister landes/ biß an die gräntzen Egyptens
. Und alle Könige dieser
sich unlerworffen
/ und waren ihm
länder gaben ihm geschencke
zu gewissen diensten verbunden.

*^*°'

Deß golds/ das man jährlich Salomo>l».x.r«,

/ oh,^ " -^
über sechs hundert centner
völcker/
frembden
der
ne was die gesandten
/ und alle
die auswärtigen reichen kauffleute
ande¬
Herren
die
und
/
Arabien
von
Könige
brachten/
sicher
und
gold
rer länder/ so ihm
den gewöhnet waren.
Deßwegen hatte man schon zuvor unter rr. xr.v.
/ daß die Städte Ty»
dem David gesungen
Städte ) und ihre
reichen
die
ist
das
(
ruö

zahlte/ war

Ttz

reche
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aus den

Worten

an den hoff

reiche kaujfieme ihre geschencke
Salomon bringen würden
.

!
, .ra».ix. Alle benachbarte Könige schickten jährlich
dem Salomo ihre Verehrungen
/ welche in
güldenen und silbernen gefchirren
/ in kostba
ren Neidern
/ in Waffen
/ in specereyen
/ in
Pferden und maulthieren bestunden
/ das

ist/

ein

jedes land

zinßte
/ was

es

am

best

hatte.
xxvi. z. Die Ammoniten brachten dem UsiaS geschencke
/ und sein nahmen war berühmt biß
an die gräntzen Egyptens.
Man rechnete unter dieft geschencke nicht
allein das gold und sicher
/ sondern auch die
il,. xvn. heerden Viehes
. Und deswegen lüstenen die
Araber dem Josaphat alle Jahr 7700. Wid¬
der/ und eben so viel bocke.

Sechster

Saß.

Drcrdte brunnquell deß reichtbums
: Die
ausklagen so das volck be¬

zahlte.

K 7k allen Staaten trägt das volck zu den
-S gemeinen beschwerdrn bey/das ist/ zu sei¬
ner eigenen erhaltung/ und dieser theil deß
guks/ den eü gibt/ versichert ihm das übri¬
ge alle/ mit samt seiner freyheit und seiner
ruh.
2
ordnung der Reichs einkommen unter
r
den Königen David und Salomo war: daß
-. xu.ir^ein Ober.auffseher oder Ober-rentMkister über
alle

H. Schrrffe gezogen.

^6;

alle aufflagrn war / um Sie general , ordren , ?gr.
,r.
auszutheilen.
Nechss diesem waren insonderheit zwölff!'^ ,',.
amptleute die den König und sein Hautz ver,
sorgten / einer hatte deß jahrö emen mond
I lang zu versorgen. Ihr gebier war dannoch v. r;.
! grotz / dann ein einziger harte vor sein theil
! sechzig grosse Städte / vermauret und mit ehrjg.xi. rs
nen riegeln.
Auch letzt man von Jeroboam : da Sa-

^ lomo sahe / daß der knab ausrichtig
! t auffgeweckt und fertig zu den Verrichtungen/
wie das Original lautet ) war / sehte er

ihn über alle last deß hausses Joseph /

das ist / der zwey Stämmen Ephraim und
is Manasse . Dieses im Vorbeygehen weisst/ was
I ein kluger König zu solchen ämplern vor qualitäten und geschicklichkeit forderte / ob er schon
i damahls mit aller seiner werßheit in der wähl
Eder Person angeführt worden.

Siebender Satz.
Der Fürst soll die ausklagen mäßigen/und
das voick nicht damit unter¬
drücken.

ZtzEnn man milch stößt / so macht ?rvv.
^
man butter daraus / und wer die
^
>nasen hart schneutzet zwinget blut her»
!aus / und wer den zorn reihet / zwin»
get
Tt 4

66 4 Staats -Rurrst aus den Worten
get hadder heraus. Das ist die Regel
Salomon

giebt-

die

Das exempel deß Rebabeams lehret hier- i
innen die Könige / was sie zu thun haben.
Wie diese geschicht bekandt / und von uns
schon zuvor irgend berühret worden / so wol¬
len wir nur einige betrachlungen drüber ma¬
chen.

Zum ersten über die klagen / die das volck
Rehabeam wider Salomon / welcher sie
' ^ mit abscheulich grossen aufflagrn beschwöret
hatte / vortrug . Alles / wie wir schon gese¬
hen / in seinem Reich schwamm im Überfluß.
Inzwischen weil die H . Schlifft wider diesen
vorwurss nichts sagt / und er im gegemhcil
für warhafftig gehalten wird / so ist es glaub¬
lich / daß zu end seines lebenS / da er der
liebe seiner stauen blind übergeben ward/sei¬
ne schwachheit ihn zu entsetzlichen ausgaben
und kosten/ um ihren gritz und ihre ehrsucht
zu ersättigen verleitet.
Das ist das Unglück/ oder vielmehr die
blindheil/darein auch die klügelten König durch
dergleichen klägliche fehler und sxceile verfal¬

st.

len.
Zum zweyten/ so bat die harte und bedrohx
antwort deß Rehabcams das volck zu
' ' der auffruhr getrieben / deren würckung ge¬
wesen/ daß sie den Adoram / dem dieses ampt
die aufflogen einzuziehen vertrauet worden/
gesteiniget/ ob ihn schon der König zu Voll¬
ziehung seiner harten antworten zu ihnen
geschickt hatte .
Dieses hat den Printzen
drrge«

H. Schrrfft gezogen.

dergestalt erschreckt / daß er sich alsobald
auff seinen wagen geworffen und nach Jeru,
salem geflohen/ so sehr befand er sich m gefahr.
Zum dritten / die härtigkrit deß RehabeI! ams/alle erleichterung der last dem volck rund
! abzuschlagen/ und die hartnäckige bedrohung/
i das >sch biß auff dle unerleidlichste weiße zu
1 beschwärcn/ bar diesenPrintzen unter die zahl
H der unveeikändigen und thoren gesetzet: Sa « ^
lomo liest hinter sich seines saamcns/ ^

'

Roboaln / einen unwciftn mann / das
I volck zu regieren / sagt der Heilige Geist/
i! der keinen verstand hatte/ der das volck
s mir seinem eigenen sinn abfällig machte.

So gar daß sein eigner Gohn und Nach»
>! folger Abia / lhn einen jungen und eines blö' den hertzens nenneke.
Zum vlerdren / diese hochmüthige und un^
barmhertzige antwort wird einer blindheir/
welche GOtt zugelassen/ und wie eine würckung der jeniaen Gerechtigkeit/ welche den
schwindelgeist über die rathschläge der Könige
ausgieffet / geachtet wird / zugeschrieben : , .
Also gehorchte der König dem volck xü' A.

nicht / denn es war also gewandt von - r».'
dem HErrn / auff daß er sein Wort
i bekräfftigte/ das er durch Ahia von Si»
! lo gcredt hatte / der schon zu Salomons
zciten die empörung der zehen Stämme / und
die zertheilung deß Königreichs zuvor verkün! digrt hatte.

Tr 5
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Also wann GOlt die Eltern straffen will/
so erwecket er in ihren Kindern die einwilligung in böse rathschlcige/ und züchtiget zugleich
die einen und die andern.
Zum fünfften / so ist / was darauff erfol¬
get / noch erschröcklichkr
- GOlt hat zugelas¬
sen / daß das auffgelauffene voick allen re«
spect vergessen/ indem es gleichsam vor deß
Königs äugen einen seiner Haupt . bedienten
umgebracht / und also gantz öffentlich den ge¬
horsam auffgekündet.
Zum sechsten/ so muß man nicht glauben/
daß dieser mord und diese auffruhr keine la¬
sier gewesen.
Man weiß zur genüge / daß
GOTT einem theil bißweilen verstattet / die
Missethat eines andern zu straffen.
Das
voick hatte unrecht / Rehabeam auch / und
GOtt hat die zu weit gespannte Ungerechtig¬
keit eines Königs gezüchtiget / der es sich vor
eine ehre hielte/ sein voick / das ist/seine kmder zu unterdrücken.
Zum siebenden/ die<e Hurtigkeit deß Rehabeams hat auff einmahl das angedencken Da¬
vids und aller seiner gütigkeilen / so wohl als
seiner eroberungen und andrer grossen thaten/
ausgelöscht.

Was haben wir denn theils /
volck

Israel / an David

sprach

das

/ oder erbe am

Sohn Jsai ? Israel heb dich zu dei¬
nen Hütten/ so sihe nu du zu deinem
hauße David . Damit wurden Jerusa¬
lem/ der Tempel/ die Religion/ das Gesetz
Mosis

^67
gezogen .
Mosis vergessen/ und das volck gedachte an
nichts mehr als an seine rächeEndlich zum achten / obschon deß volcks
verfahren nicht zu entschuldigen war/ so schien
doch gleichwohl hernach GOT 'T dieses neue
^ durch eine empörung aufgerichtete königreich/
! zu bekräfftigen / und er verbot dem Rehabe» am wider die auffeührischen Stämme zu tue,
gen : Weil / sagt er / solches alles von -." -s-nr
mir geschehen / Durch meine ausdrückn - Azr .xl.
che zulassung und durch einen gerechten rath . 4.
Jerodeam lcheint durch die Verehrung die,
< fts neuen Reichs so ihm GOTT thut / ein
^ rechtmäßiger König zu werden. Seine Nach¬
folger in der r-yh waren beständig warhaffte
/ so GOtt durch seine Propheten sal>1Könige
^ den ließ. Es geschahe nicht deßwegen / daß
1 er diese Fürsten Neble/ welche alle abgölte,
reyen und sonst unterschiedliche gottlosigkeilen
in dem land einführten/und in schwang brach¬
ten / sondern er wolle den Kömgcn ein ewig
denckmahl hinterlassen / dadurch sie verstehen
möchten / wie sehr verhaßt ihre härte gegen
ihren Unterthanen so wohl GOtt als menschen
! wär.
H . Schrisfe

Achter

Satz.

Josephs anfführung zur zeit dess abscheuliehen Hungers / mit welchem gantz
j
Eg ^Ptcn und die benachbarte
länder geplagt wor¬
den.

Indem
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E-n.
c^ Ndem Joseph den Egyptiern die fruchten
Ll .vn . ir ^9 verkauffce/ so füllte er mit dem geld deß
gantzen Egyptenlandes deß Königs kisten an.
Durch dieses Mittel erwarb er zugleich vor
seinen Fürsten all ihr Vieh/ alle ihre äcker/ ja
so gar ihre Personen/ weiche in die dienstbar,
keil verstoßen worden.
Ferne / daß dieses verfahren / so hart es
auch scheinet/ einige unbilligkeit bey sich füh¬
ren solle / so hat Joseph sich dadurch einen
unsterblichen rühm zuwegen gebracht. Die¬
ser kluge bediente hat alles zum gemeinen be,
sten eingerichtet. Er verschaffte dem volck/
daß es seine äcker / dir ihm Pharao wieder
einräumte / ansäen tönte : Er setzte die aufflagen die man dem König schuldig war / auff
den funfften theil ihres einkommcnS / und
erwieß der Religion eine grosse ehre / indem
er die geistlichen unbeweglichen gmer von die,
ser aufflog befreyete. Auff solche weiß hat
er die schuldigtest eines eiffrigen Ministers gegen GOTT und gegen dem volck rühmlichst
rb.xl.l.4, xrfMt / und würdigst den Titel deß Landes,
VaterS verdienet.

Neundter

Saß.

Anmerckung über die worte JESU
LHrisii und seiner Apostel/ was den
Zoll und die auffingen be¬
trifft.

EZEbt dem Kayser/ was

deß

Km>

H . SchnM

Fez- gen.

fers ist / und GOtt was GOttes ist/
CHristuS . Dieses urtheil
sagt JESUS
ru sprechen/ ohne zu fragen / wie und auff
was vor beseht die auffiagen gefordert wür¬
den / so fihet er nichts anders an / als die
! Überschrift! deß Kaysers nahmens / so auff der
öffentlichen müntze grpiäget war.
Sein Apostel sagt ingirichen : So ge ^ om.'

bet nu jedermann / was ihr schuldig
seyd/ schoß dem der schoß gebühret/
zoll dem der zoll gebühret/ ( m getd oder andern wahren / wie es der gebrauch ist)

ehre dem die ehre gebühret/furcht dem

Die furcht gebühret.
Der Heil. Johannes der Täuffer hatte zu
den Zöllnern / welche die zoll- incrsäen deß
Reichs einforderten/gesagt : Fordert nicht l "rc.m .i
mehr/ denn gesetzt ist.
Die Religion mischt ihre Hände nicht in
das / auff was vor arr die gemeine aufflogen
sollen angesetzt oder eingerichtet werden / die
Die
bey allen völckern im brauch seind.
unverletzlich
und
Göttlich
so
/
Regel
einzige
bey allen völckern der weit soll gehalten wer¬
den / ist / daß man das volck nicht biß auff
das marck auspresse/ und die aufflogen nach
den angelegenheiten deß Staats und der ge¬
meinen beschwerdenabstossung messe.

Zehen,

<7-> Staats - Runst

aus den

Zehender

Worten

Satz.

Erwegung über die vorhergehende lehre/
und bcjchreibung deß warhaffccn
rcrchrhums.
yfUs den Schrifftstellen so wir angezogen/
^ soll man schliesscn/ daß der warhaffte
reichthum der jenige sey/ den wir den natür¬
lichen / oder der von der natur selbst hervor
gebracht wird / genandt / deßwegen weil er
der natur ihre warhaffte Nothwendigkeit ver¬
schafft. Die fruchtbarkeit der erden und deß
Viehes / ist ein unerschöpfflicher brunnen der
war hassten guter / das gold und das stlber
seind erst hernach auffgekommen/ um den tausch
desto besser zu treffen.
So muß man dann nach dem rxmipel der
grossen Könige / deren wir gedacht / eine be,
sondere sorg davor kragen / daß man die erde
baue / die weiden vor die thiere wohl einrichte/
und die in Wahrheit recht fruchtbare kunst der
Viehzucht treibe / wie dann dißfalls geschrie§tr. vn . den stehet : Ob dirs sauer wird mit dei-

ner Nahrung und ackerwerck
/ das last
dich nicht verdrießen/ denn GOTT

V.-4.

hats so geschaffen
. Und übermahl
: Hast
du viehe/ so warte seiner/ und tragt

krov.

dirs

nutz / so behalte sie.

xxv.i.r, schaaffe hab acht/ und
ner heerde an.
Der Fürst/ so

Auff deine
nimm dich dei¬

sich diese fachen recht

läßt

ange-
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'angelegen senn / wird sein volck glückselig/
und seinen Staat blühend machen.

Eilffter

Satz.

Der nachäffte reichchum eines König¬
reichs seind die men¬

schen.

ist vor freuden entzückt/ wann man
unter den guten Königen/ durch die er¬

staunliche grosse der

armeen/

die

unglaubliche

menge deß volcks stehet. Im gegemhest schä¬
met man sich vor den Ahab und vor das an
volck ausgeschöpffte Königreich Israel / so man
seine armee lagern schaut wie Zwey kleine

^heerde Ziegen ; Mittlerweil das Syrische XX' ^
^ kriegs- heer das ihm auff dem nacken lag/ den
j gantzen erdboden zu bedecken schien.
! In der erzeblung und der Herausstreichung
der unsäglichen guter Salomons / ist nichts
schöners als diese Worte: Iuda aber und' -^ Sw.
Israel / das war viel/wie der fand am '*'

meer.

Aber dieses ist erst die höchste Vollkommen¬
heit der glückseeligkeit und deß reichthums/
daß dieses unzehlbare volck/ aß und trunck
und frölich war / ein jeglicher unter seinem V.,L.
weinftock/und unter seinem feigenbaum/
dann die frölichkeit macht die leider gesund
und lebhaffkig/ und verursachet/ daß die un¬
schuldige mahlzeit so man mit seiner fannlie

67r Stnnts -Aunfi aus

den

Worten

genießet/ einem auff das beste bekommt/fer¬
ne / daß man den ftind förci ler / und hinge¬
gen den Fürsten / der den frieden liebet/ als
den Urheber so vielen gutes / segnet/ ob ec
auch im stand den krieg zu führen ist / und
ihn änderst nicht/ als aus gücigkeit und aus
lieb zur gerechtigkeit scheuet.
Ein trauriges und schmachtendes vokck
verliehrt den muth / und ist zu nichts nutz.
Der erdboden selbst empfindet die tragheil/
darein es verfällt / und die famrlien seind
schwach und verdorben.

Zwölffter

Saß.

Gewisie mitte!/ das volck zu vett

mehren.

Vene
.'

xv-4.

^As
ist sonderlich/ wann es ein wenig in
^ ruh nach seiner bequemlichkcit lebet/ wie
erst gemeldet worden.
Unter einem klugen Printzen soll die faullentzerey verhaßt seyn/ und man soll ihr den
genuß ihrer ungerechten ruh nicht verstatten.
Sie bringt auch die bettler zuweaen/ wel¬
ches eine rotl leut ist/ die man aus allen wohl
eingerichteten Reichen verjagen soll/ und an
das Gesetz gedencken: Es soll asierdinge

xejn bettler unter euch seyn. Sie seind
nicht unter die bürger zu zehlen/ weil sie und
ihre kinder nur den Staat beschwüren
. Aber die betteley zu verhüten/ muß man Mit¬
tel wider den Mangel ausfinden.

Vor-
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Voraus aber soll man sorg tragen vor
die heyrakhen / die aufferziehung der kindrr
leicht und glücklich einrichten / und den uner¬
laubten Vereinigungen sich widersetzen. Die
treu / die Heiligkeit und daö glück der ehen
befördern den gemeinen nutzen/ und seind die
brunnquellcn der gluckseeligkeit der Staa¬
ten.
Dieses Gesetz ist so wohl politisch/ als vernünfftig und geistlich : Es soll keine hure v -uk.

seyn unter den Töchtern Israel / und
kein hurer unter den Söhnen Israel.
Vor GOlt und vor den menschen semd die
verknüpffungen verflucht/ welche das absehen
auff keine leibes-ftucht setzen/ und deren zweck
!auff die Unfruchtbarkeit gehet. Alle weiber
!der familie deß Äbimelechs wurden also/ durch
!ein ausdrückliches urtheil GOtteS / wegen
der Sara Abrahams fraurn . Im gegentheil —
i billiget und segnet GOTT di? fruchten der
! rechtmäßigen ehen. Man stehet seine linder Mio»
, um seinen tisch wachsen wie die jungen öhl- cxxviik
Izweige
. Eine frau/ welche sich freuet einer
Mutter zu seyn/ wird auff das annehmlich¬
ste von dem angesehen/ den sie zum Vater
so anmuthiger kinder gemacht.
Man lehret sie , daß die bescheidenheit/ die
zurathziehung aller fachen / und die mit der
gesunden vernunfft geführte spahrsamkeit/ der
Haupt- und vornehmste theil deß reichthumS
!sey/ und daß / da sie in einem guten / wie¬
wohl ordentlich eingerichteten hauß ernehret
und erzogen worden / dieselben die eitelkeit
Uu
vkk4
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verachten mögen / so sie bey ihren eltern nicht
gesehen.
Das Gesetz begünstigt ikr verlangen / wann
eS die schwelgerey so scharff verbietet. Die er¬
sten die dasselbe wider ihre unordentlich leben¬
de kinder auffreitzte waren die Vater und
die Mütter welche es nöthigte / dieselbe bei¬
Deut»
der Obrigkeit anzugeben / sagende : Dieser
X XI ro.

unser Sohn ist ungehorsam und eigen¬
willig / und gehorchet unsrer stimme
nicht / und ist ein schlemmer und ein
Lrunckenbold.
Die straffe eines solchen schwelgers / der
sich nicht wölke verbessern lassen / war / daß

man ihn steinigte/ und alles Israel aus forcht
flöhe die Unordnung.
Man war deßwegen
nicht entschuldiget/ so man sagte : Ich thue
niemand unrecht ; man bekriegt sich/ in den
Unordnungen welche die ehen verhindern oder
verwirren / muß man nicht allein die ärgernuß / das unrecht so man etwan einem oder
den andern insonderheit zufügt / meiden und
straffen / sondern auch das jenige/ damit man
das gemeine Wesen beleidiget/ welches warhafftig viel grösser und wichtiger ist/ als man
gedencket.
So laßt uns denn mit dem klügsten aller
vrov.
Könige
beschließen: Wo ein König viel
XIV. rS.
volcks hat / da ist seine Herrlichkeit/ wo

aber wenig volcks ist / das macht einen
Herrn blöde.

Zwey-
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Zweyter Artickel.
Die Rathschläge.
^st ? Ir haben schon viel davon geredet/ und
!^
den gründ angezeiget / vornehmlich/da
' wir von den Mitteln gehandelt / die ein Fürst
! anwenden muß / die wissenschafften zu erwer! den / die ihm zur regierüngs -kunst vonnöthen
! seind. Aber hier dringt man noch tieffer in
das / was die Materie von dieser weißheit be! trifft / und man vereiniget unter eben einer
Iabhandlung und befchauung die lehren und
!die exempel/ so uns die Schriffr an die Hand
giebt / auch so gar etliche der ienigen die hin
! und wieder in diesem werck anzutreffen seind/
lz!so daß nach legung deß grundes / man in
l' einem ort so wohl die applicacion als ein jedes .
n insonderheit nach aller seiner weitläufftigkeit
sehen kan.

I
was

Erster Satz.
für Minister
oder Bediente bey den
alten Röntgen
angemerket
werden.

«xrNter David hatte Joab über das kriegS,« §am.
^ Heer zu befehlen: Benajas war Ober, vm.i«,'
!ster über die trouppen/ die man Crethi und

hiesse
/ sie waren wie die wacht deß Für¬
sten/ und schienen von dem übrigen HauptHeer abgesondert gewesen zu seyn/ so baß sie
Nur
ein

>Plethi
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ein ^esend-'r Haupt / das niemand als den
König über sich -rkandte / hatten . Aduram!
vermalttt ? das Renkmerster amt / welches diel
sorg vor die aussagen und einkünffte begriff. !
Josapyat war Cantzler. Seraja oder Sejch
wird der Schreiber genandl / ein gelehrter
wann um den Fürsten . Ira war Davids
i V»r.
P oster. Jonalkan Davids Vetter / war
XXVIIl. Rath / Hostm ' istrr und Cantzler . Jehiel war
bey den Kmdem deß Königes . Ahicophel war
auch Rath deß Königs / und nach ihm Jojada und Abjalhar . Husar hieß deß Könrgs
freund.
i. lies.
Bey dem Salomo mercket man Personen/
IV.
welche leut von gelehrsamkeit genandl werden.
Benaja bediente dre Feldhauptmanns - stelle/
Amria der Sohn Nathan / gebot über die
Amprleute. Sabud war Priester / und deß
Königs freund. Ähisar ( wann es so zu über¬
setzen erlaubt ist) war Groß -Hoffmeister/ und
Adoniram stund als Rentmcisier vor.
Man nennt auch die Hohenpriester oder die
vornehmsten unter den Priestern / so damahls
waren / um zu weisen / daß ihr heiliges ampt
sie gleichsfalls in die anzahl der CrowBedienten setzte/ und daß die höchsten geschaffte nicht
wemger durch ihre Hände giengen- Zadock
ist zeug davon / der so viel bey der Haupt- sa¬
che zu schaffen hatte / da man abhandelte/ dem
i.Kcz, !. Königreich einen Nachfolger zu bestellen.
Die Würde ihres Priesterthums war so
erhaben / daß dieses Characters Hoheit anlaß
r 82m.
gäbe zu sagen : daß die Söhne David
VU1. i».
Prie.

H . Schrrffb gezogen .

677

Wiewohl sie es nicht
^Priester waren .
von 0 er persön¬
weder
sie
indem
seyn konren/
stammen / wodem
von
noch
/
familie
lichen
/ waren . Anähme
Priester
die
man
rauß
nah¬
erlauchten
diesen
ihnen
eignete
man
bcr
men zu/ zu bedeuten / was sie v. r anchei, in

Untersuchung der höchsten Merchs- fachen be¬
sassen. Dieses scheint eben daS zu s>y >> ^ crs

die S 6)rifft an einem andern ort m mercket:

Die ersten Söhne Davids waren dem
Könige zu Hand / das ist > sie wa-en die

l ersten die seine befehle überbrachten und voll,
> zogen.
Die sorg so man trug sie in den studien zu
unterrichten / erhellet aus dem / daß ihr Hoff«
Meister Jonachan den Titel eines gelehrten
^ Mannes führet.
^ Auch wird unter Was wabrgenommen/daßk -r.
1 Jeel und Manseja / welche Schreiber / Doctor xxvi>
I oder gelehrte leute genennt werden / den troup^ pen als befehlshaber vorstunden / um zu wei¬
sen / daß grosse leut sich nickt schähmen/ den
rühm der wissenschafft mit dem rühm der Waf¬
fen zu vergeftllschafften.
Die man gelehrt heißt / waren die ienige/
so die Gesetze verstunden / und deß Prmtzen
rathschläg nach derselben willen und vorschrri,
bung richteten.
Die Religions sorg / so man hatte / of¬
fenbahrt sich nicht allein dardurch / daß die
i Hohenpriester einen theil in der öffentlichen
! bedienung hatten / sondern auch durch daS
! amptdeß Priesters bey dem König / der der- ,

Uu ;

jenige
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jeniqe scheinet zu seyn/ welcher in deß Königs!
Pallast dem GOttesdienst vorstund
. Der¬
gleichen waren/ wie oben angeregt worden/
Ira unter dem David/ und Sabud unter
Salomon/ der ihn auch seinen freund heißt.
Diese beschaffenheit eines freundes deß Kö¬
niges/ von welchem wir in der erzehlung der
Königlichen bedienten etwas berühret
/ weil
sie durch einen besondern nahmen ausgedru¬
cket und bezeichnet wird/ ist denckwürdig
/ und
machte den König erinnern/ daß er nicht
von den Nothwendigkeiten und den gemeinen
schwachheiten der menschlichen natur befrryet
wäre/ und daß er also über seine andere Mi¬
nister/ so man seine Räthe nennete
/ weil sie
ihm ihre Meinung von den vorgefallenen geschäfften entdeckten und ertheilten
/ noch einen
freund mit grossem fleiß außerwehlen solte
/ das

ist/ einen solchen
/ dem

er seine heimliche

an-

gelegenheiten
/ und seine innerste gedancke
anvertrauen könte.
Das ampt deß Schreibers und Cantzlers
scheint ursprünglich von Moses herzurühren
r»oci
. zu welchem GOTT also geredet: Schreibe
«vil. 14.
niederlag der Amalekiter
) MN

Buch/ und befiehls in
die ohrenJosua/den ich will denAmalec
unter dem Himmel austilgen
/ daß man
sein nicht mehr gedencke
. Gleich als sagte
gedächtniß in ein

er :

daß man sich der denckwürdige
erinnere
/ damit die regierung der sterb¬
menschen
/ imfall sie durch die ersah,

ich will

thaten
lichen

rung und die exempel der vorgegangenen

sa-
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chen geleitet wird / mit unsterblichen rathschiägen unterstützet sey.
Durch das Mittel dieser öffentlichen Register
gedachte man an die Wenigen/ so dem Staat
gedienet / und die erkändtlichkeit noch ihren
familien gedeyhen zu lassen.
Eine der klügsten Regeln deß volcksGOttes war / daß die dem gemeinen Wesen gelei¬
stete dienste nicht vergessen würden . Also er¬
theilte man in der Zerstörung Jericho diesen
Diese Stadt Mld / °bi.
öffentlichen beseht :
/ soll dem HErist
alles was drinnen
j ren verbannet seyn. Allein die Rahab
soll leben bleiben / und alle die mit ihr
! im Hausse sind / denn sie hat die boten
^verborgen die wir aussandten.
^ Dazumahl als man alle einwohner zu Luß/ uä.r. r
^ mit der schürffe deß schwerds schlug/ so ver,
Hschohnete man gar sorgfältig deß singen / mit
samt seinem hauß / weicher ihnen den weg in
die Stadt zu kommen gewiesen.
Das gemeine wrsen wird ordinär vor un,
danckbar gehalten / und war eS daran gele¬
gen / von dem Staat diesen flecken auszulö¬
schen und diesen fehler zu nehmen / damn an¬
dere eingeladen würden / desto besser zu die- '
neu.
Jederman weiß / wir AhaßveruS König in rak .vl.
Pttsien / sich in einer schlasslosen nacht / in 'welcher er zimlich beunruhiget ward/ die Chronick und Historien vorlesen ließe / darinnen
er fand / was Mardochai ihm vor einen un¬
vergleichlichen dienst erwiestn/indem er ihm das

U» 4

leben
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leben errettet / welches nach gewonheit offent- '
lich auffgezcichnck worden/ und wie er durch
diese lesung bewegt worden / denselben mit!
der erstattlichsten belobnung zu begnadigen/
die dem König warbafftig mehr ruhms / als
dem Mardochai selbst zuweqen gebraßt.
Da man demDario König in Persten hin¬
terbrachte/ wie sich die Juden / so nun wie,
der in ihr land gekehret/ auffführken/ so be¬
fragten seine bedienten dieselben
/ um dem Kö'
nig deßdalben rechenschaftt zu geben/ und
berichteten ihm auch/ was ihre Estesten ge¬
antwortet / den befehi Cyrus betreffend/ den
er im ersten jähr seiner regierung gegeben.
Nach diesem fügten sie diese Wort darzu:
rl -lr.v. Gefallet es nu dem König / so lasse er
suchen in dem Schatzhauße deß KöM*
ges / das zu Babel ist / obs von dem
Könige Cores befohlen sey / das Hauß
GOttes zu Jerusalem zu bauen / und
sende zu uns deß Königs Meinung über
vi .i.Lc. diesem. Dieser bericht fände sich nicht in
der Cantzley zu Babel / wie man geglaubt/
sondern zu Achmetha ( Ecbatana ) und war
alles der Juden ansprach gleich/ welches auch
durch den König bekräfftigt worden.
In solchem bestund der gebrauch der öffent¬
lichen Register/ und d:ß ampts / so um die¬
selben wohl in acht zu nehmen/ ausgerichtet
worden. Das gedächtniß der geleisteten bim¬
ste ward erhalten / und die rathschläge wur¬
den verewiget/ und diese Königliche Archive/
in dem sie die exempel der verflossenen zeitm

vor-
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vorlegten/ so waren sie wie immer fertige

/ von der warheitzu zeugen/und
rathgebungen
»).
ohne schmeichele
Im übrigen will man diese gebrauche der
alten Königreiche und diese cmstallen der be¬
dienten deß Davids und Salornons/ vor keiR -geln ausgeben oder
ne obnveränderliche
ist es/daß sieden grosGenug
;
auffdringen
/ alles
sen Köniaen ein absehen geben können
j durch ihre klugbeit nach geleqenheit der orte
/ und vor sich anzu¬
! und zeiten einzurichten
stellen.
Zweyter Satz.
j Durch) welche die ratbsthläge der per st-scheu Könige geführt worden.
I

.!.
allzeit Litt,
!i § >Er König fragte die Weißensichdieauff
die
H ^ um seine Person waren/ die
/ die Rechten und deß Landes Sitten
I, Gesetze
/ und er that alles nach ihrem rath.
verstunden
Die ersten und geheimsten waren die sieben
. Oder/ wann man es also verHäupter
dollmetschen will/ die sieben Herzog oder Für¬
sten der Perser und Meder/ die die gnad hat¬
. Dann die übrigen/
ten/ den König zu sehen
/ sahen ihn wenig.
auch die Herren
Dritter

Satz.

^ Betrachtung über den nutzen der offene
stehen gemeinen Register / benebcn
und mit Zuziehung der le.
bendigen Räthe.

Uu 5
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§ >Er nutzen dieser gemeinen Register grün,
^ bete sich auff diesen sprach deß Weisen -

x-cl.i. s. Was ists / das geschehen ist ? Eben
das hernach geschehen wird . Was ists/
das man gethan hat ? Eben das man
hernach thun wird/und geschicht nichts
neues unter der Sonnen . Geschicht
auch etwas / davon man sagen möch¬
te : Sihe / das ist neu ? Denn es ist
vor auch geschehen in vorigen Zeiten/
die vor uns gewesen sind. Und die gros,
sen begebenheiten der menschlichen fachen seind
so zu sagen nichts anders als die tägliche erinnerungen dessen was vorher auff dem gross

v.

sen schau,gerüst der welk vorgegangen
. Es
scheint/ daß man bloß das verflossene umb
rath fragen soll / wie einen getreuen spie,
gel dessen
/ so nechst unsern äugen vorgehet.
Anderseits aber setzt der weise Lehrer hin,
zu/ daß ohngeacht man Register hab wie
man woll/nichts destoweniger einige umstand
entwischen die den fachen gleich eine andere
gestalt machen
. Deßwegen sagt er : Man
gedruckt nicht / wie es zuvor gerathen
ist / also auch deß/ so hernach kommt/
wird man nicht gedencken/ die hernach
seyn werden. Und ist es gar selten/ daß
man exempel findet/ welche sich allerdings zu
dem schicken
/ worüber man einen entschluß
fassen muß.
Also muß man die geschichten

der

verflosse
nen

6z;
.
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zusam¬
klugen
r,en reiten mit dem rath der
/ welche weil sie der gewonheiken
men reimen
/ wir wir
und deß alten Rechtens kundig seind
gemeldet/
von deß Persischen Königs bedienten
/ ge¬
es zu dem/ was gegenwärtig vorgehet
können.
ll schickt machen und bequemen
' Dergleichen bediente seind lebendige Regi!ster/ welche indem sie allezeit gesinnet seind/
! bey dem alten zu bleiben/ dasselbe nicht veri ändern/ sie müssen dann durch die ohnvorI gesehene und gantz sonderbahre Nothwendig¬
keit darzu getrieben seyn/ und zwar thun sie
! diß in dem absehen/ zugleich aus der erfah/ und aus der beschaf! rung deß vergangenen
/ ihren Vortheil zu
j fenheit deß gegenwärtigen
ihre kluge und
bringen
Deßwegen
.
ziehen
/ welche
standhaffte Räthe Gesetze zu wegen
/ und so zu sagen alle un>alle dauerhafftiqkeil
^ beweglichkeit haben/ deren die menschliche sa. Gefallt es dem König/
. chen fähig seind
/ so laß
sagen diese bedienten zu Ahaßverus
Königlich gebott von ihm aus¬
gehen/ und schreiben nach der Perser
/ welches man nicht
und Meder Gesetz
und daß dieser brieff
/
übertretten
darff
/ in sein
deß Königs der gemacht wird

man

ein

gantz

/ welches
Reich

le.

groß

ist/ erschal¬

/ und
Geist dieses volcks
/ hiel¬
als ihre Unterthanen
allgemeinen
ten diese unveränderlichkeit der

i Dieses war der
l so wohl die Könige
gebott/

für eine

regul.

Die
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Die vornehmen/ so den Daniel in den Un¬
tergang stürtzen wölken/ kamen dem Könige
v-n. VI. zu sagen : ^ )err König / hast du nicht!
rr.

ein gebott unterschrieben / daß wer in
dreyßig tagen etwas bitten würde von
irgend einem Gott oder menschen/ ohne
von dir König Mine / solle zu den Löwen in den graben geworsscn werden?
Der König antwortete und sprach:
Es ist wahr / und das recht der Meden und Persen soll niemand übertretten.

V. Is>

Da er hernach eine entschuidigung vor den
Daniel suchen wolte/ welcher drey mahl deß
tags gegen Jerusalem gewendet/ gebeten hatte/ so dorffken sie die kühnheit aebrauchen und
sagen : du weisscst Herr König / daß

der Meder und Perser recht ist / daß
alle geböte und befehle / so der König
beschlossen hat / sollen unverändert blet»
ben.

Dieses war in warheit deß Landes Gesetz/
aber man mißbrauchet auch die besten fachen.
Die erste beschaffenheit dieser Gesetz/ welche
man wie heilig und ohnverbrüchlich ansehen
soll/ ist / daß sie gerecht seynd / und man
nahm gleich im ersten anblick eine offenbahre
gottlosigkeit wahr / indem man GOct selbst
ein Gesetz vorschreiben/ und ihm verbieten
wolte das gebett von seinen dienern anzuneh¬
men. Also hatte der König in Persicn erken¬
nen

.
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lien sollen/ daß er in diesem Gesetz hinter«
gangen worden ; wie es auch ausdrücklich
gemeldet wird / und daß nichts darunter ge«
stecket/ als daß einige Hohen sich zusammen
verschworen wider die wohifarl deß Königs/
seinen getreusten und allernutzlichsten diener
Daniel / dessen ansehen und vortrefflichkeiten
dieselben eyftrsüchtig gemacht/ umzubringen.

Vierdter Satz.
Der Fürst soll sich auch einige ruh und
erlerchrerung verschaffen.
§ >Jesen rath gab Jethro dem Mose / der
^ aus epffer zur gcrechtigkeit und nach sei¬
ner ohnermcßlichen gütigknt alles durch sich
selbst ausrichten wolle : Was ist / sprach
er / dass du thust Mlt dem volck? Wa - ^ ^ '^

du allein / und alles volck
stehet um dich her von morgen an bist
Du machest dich zu
zu abend ? - müd / dazu das volck auch / das mit
dir ist / das geschafft ist dir zu schwär/
du kanfts allein nicht ausrichten. Pfle¬
ge du dcss volcks vor GOtt / und drin¬
ge die geschäffte vor GOTT . Siehe
dich aber um unter allem volck nach
redlichen leuten / die GOtt fürchten/
warhafftig und dem geitz feind seind/
die setze über sie/ daß sie das volck all¬
zeit

rnln

sitzest
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zeit richten . Wo aber eine grosse fach
ist / daß sie dieselbe an dich bringen/
und sie alle geringe sachen richten / so
wird dirs leichter werden / und sie mit
dir tragen.
Man kan hier dreyerley gattungen von geschafften wahrnehmen . Dieselbe / welche der
Fürst sich ausdrücklich vorbehält / und die er
vor sich allein durchgehet. Hernach die jenige so von geringerer Wichtigkeit seind/ deren
menge ihm schwer fallen würde / also soll er
sie durch seine bediente ausmachen lassen. End,
sich dieselbigen/ von denen er sich einen be¬
richt soll ertheilen lassen/ entweder dieselben
selbst zu entscheiden/ oder sie noch mit grösserm
fleiß zu untersuchen. Auff solche weiß wird
alles in der besten ordnung / und dem zier¬
lichsten unterscheid ausgerichtet.

Fünffter Satz.
Die klügsten glauben einem guten rath
am leichtesten.
VAOseS der von kindheit an in aller weißheit
der Egyptier aufferzogen/ und über das
von GOtt in dem höchsten grad als ie ein
Prophet / getrieben war / fragt nicht allein
den Jethro um rath / und verstattet ihm die
freyheit / daß er ihm in der unermeßlichkeit
seiner geschaffte gleichsam eine^ attunq thvrheit die er begienge/ vorwerffen darff / son¬
dern er nimmt seinen bericht auch gutwillig

an/
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an / und vollzieht das ftuck vor stuck/ was
er ihm rielhe/ wie wir erst gehöret.

Haben wir nicht schon gesehen/ mit was
vor einem gehorsam der wegen deß tods sei¬
nes Sohns Absaloms/ in der seeien getroste,
^ne und betrübte David / den bittern vorwurff
deß Joabs angehöret/ seinem rath gefolget/
>und seine lebenS-anstalt gäntzlich geändert?
i Und Salomon der werseste unter den Kömj gen/ hat er nicht/ indem er GOtt um weißhcit bare / ihn um ein gehorsam Hertz gebet; ten ^

-

Sechster Satz.

^

Der rath soll mit großer Vorsicht und
weißlich erwehlct und ausgelesen werden.

AMs
ber unter

mit jedermann
taufenden

freundlich

( dersir .vi . s.

kaum einem.

Siebender
Deß Fürsten rathgcber
erfahrenhcrt

Saß.
soll VON Vieler
seyn.

gtZn ungeübter mann was verstehet er ? Also weiß er nichts / er kennt sich selber
nicht/ und wie will er der andern gedancken
erforschen/ welches doch der wichtigsten berathschlagungen Hauptzweck ist? Im gegen-

thril
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theil : Ein wohlgeübter
mann berste»
xxxiv .y
viel . Er wird nichts leichtlich thun / und
nrcht dumm hinein plumpen.
Deßwegen hat der H . mann Hieb gesagt:

AÄil Wo will man aber weißhett finden?
,2. ' Und wo ist die stätte deß Verstands?
Niemand weiß wo sie liegt / und wird
nicht gefunden im lande der lebendigen.
(welche unter der Wollust so hiniaßig hmle,
den.)
Und übermahl : Sie ist verhohlen für

den äugen aller lebendigen/ auch ver»
borgen den vögeln / ( den hohen geniern/
welche durch die wolcken gedencken zu dringen)

unter dem Himmel. Das verdamm»
niß und der tod (das höchste alter) spre»
chen : Wir haben mit unsern ohren
ihr gerücht gehöret
. Nemlich mit langer
erfahrenheit / und indem man viel leidet und
nachstehet/ so kriegt man so endlich ein bißgen liecht davon.

Achter Saß.
Der Fürst mag so viel als er wolle / behutsamkeie gehabe und sorg getragen ha¬
ben / seine Räth wohl auszulosen
«Nd zu probieren / so soll er sich
dannoch denselben nicht
blind überge¬

ben.

Der»
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yrErtraue
keinem freunde / du habest sir. vr.7.
^ ihn denn erkandt in der noth.
Wann ein Fürst sich auff solche weiß leicht¬
lich verläßt / so giebt er sich bloß / und eben
dieses macht ihn verachten.

,
Herodes ( Agrippa König in Judäa ) LÄ.XH.
^war wider die von Tyrus und Sidon
1erzürnt . Sie aber kamen einmütiglich
zu ihm / und überredeten deß Königs
j kammerer Blaftmn / und baten um
friede / darum daß ihre lande sich nch»
^ren musten von deß Königs lande . Aber auff einen bestimmten tag that He»
rodes das königliche kleid an / faßte
sich auff den richtstuhl / und that eine
rede zu ihnen (in einer öffentlichen audientz
! nach vcr gewonheil derselben zeit ) das volck

aber ricff zu : das ist GOttes
me j und nicht eines menschen.
i

stim¬

Hier sieht man eine prächtige und solenne
gesandschafft/ eine öffentliche audientz mit al¬
len zeichen einer Königlichen würde / das zuruffen deß volcks gegen dem Fürsten / der al^les vermeinet gethan zu haben / aber man
wüste den gründ wohl. Dieser war / daß die
! Tyrier den Blastum auff ihre feite gezogen/
l weil es sie gar vornehmlich betraff / und viel¬
leicht hatten sie ihn mit geschencken bestochen.
^Es mag nun seyn wie es wolle/ so war schon
alles vor dem solennen vortrag ausgemacht/
und wann man dem König schon die ehre
L P
ließ/
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ließ/ so wüste doch jedermann / und sie sag-!
len es einander in die ohren / wer der warhälftige Urheber deß forlgangs dieser fachen
wäreDer H . Geist hat mit fleiß diese deß He,
rodis Agrippa aufführung wollen anmercken/
um den eitlen Printzen die betrachtung zu wei¬
sen/ die man vor sie macht / und wie man
sie mit den prächtigen trachten eines falschen
ruhms mästet.

Neundter

Satz.

Die rathschläge junger leute / so in den
Gtaars ->geschäfften nicht wohl geijbee
stind / haben einen traurigen ausgang/ . absonderlich bey eincr neuen regle—
rung.
SVUff die klagen deß JerobeamS / so die ze^ hen Stämme anführte / um bey Reha-

beam Salomons

Sohn

und Nachfolger/

einige erleichterung der aussagen/ die der Kö¬
nig sein Vater geordnet hatte / auszukitten/

hat dieser Printz geantwortet : Gehet hin
öiß an den dritten tag / so kommt wie^ ' der zu mir . Und das volck gieng hin/
und der König hielt einen rath mit den
Eltesten / die für seinem Vater Salomo stunden da er lebte / und sprach:
Wie rathet ihr / daß wir diesem volck
eine

I. Lcx.
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r

eine antwort geben ?
Sie spra¬
chen zu ihm : Wirst du heut f im an¬
sang deiner regierung) diesem volck einen
dienst thun / und ihnen zu willen seyn/
und sie erhören / und ihnen gute Worte
! geben / so werden sie dir Unterthans
seyn dein lebenlang . Aber er verliest
!der Eltesten rath / den sie ihm gegeben
^hatten / und hielt einen rath mit den
iJungen / die mit ihm auffgewachsen
waren .
Sie redeten auch zu ihm wie
junge lcute / so in aller Wollust mit ihme
aufferzogen waren / und sagten ihm.
Du solt zu dem volck also sagen : Mein
, kleinefter finger soll dicker seyn / denn

smeines Vaters lenden
. Nu

mein

Va¬

ter hat auff euch ein schwer joch gela, '
!den / ich aber wills noch mehr über
euch machen.
Mein Vater hat euch
mit peitschen gezüchttget/ ich will euch
mit scorpionen züchtigenNach diesem rath nun gab der Rehabeam/
als Jcrobeam mit dem volck den dritten tag
wieder zu ihm gekommen
/ ihnen eine harte
antwort / er wiederhohlte ihnen eben die Wor¬
te so ihm die Jungen eingegeben
/ und verließ
den rath der Eltesten
. Also gehorchte der
König dem volck nicht / denn es war
also gewandt von dem HErrn / auff
daß er sein wort bekcäffligte / das er
Xx r
durch
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durch Ahia von Silo geredt hatte we¬

gen der zertheilung deß Königreichs.
Da aber das gantze Israel sahe/ daß
der König sie nicht hören wolle / gab
das volck dem Könige eine antwort/
und Mach : Was haben wir denn
theils an David / oder erbe am Sohn
Jsiu ? Israel heb dich zu deinen hüt»
ten / so sitze nu du zu deinem Hause Da¬
vid.

'

Dieses war noch gleich eine kluge behütsamkeir/ daß er eine zeit gefordert sich zu be, >
rachschlagen/ und die Meinungen der wohl« geübten Räthe / so unter Salomo gedienet:
'Aber dieser einsaitige!
hatten / einzuholen.
Printz hielte davor / seiner gemalt und seiner:
Hoheit wäre durch so mäßige und gelmde rath- »
. Die unge- schlage nicht genug geschmeichelt
ihm mehr/
gefiel
Jugend
hitzige
und
stumme
aber sein irrlhum war abscheulich. Das was:
die klugen alten ihm am meisten riechen/ wa- >
ren die süssen worte ; die stoltze und unver«>
ständige jugend hingegen / anstatt daß sie/
indem sie ihm harte fachen rieche/ auffs we- .
rügst die härte derselben durch die gelindigkeit!
der ausdruckungen mäßigen solle/ fugte noch'
die unhöffliche hefftigkeit zu der abschlagung/
und befiiße sich so gar die reden noch Hochmut
liger und ergrimmter zu treiben / als tue sa«.
che selbst war . Dadurch ward alles verder«>
bet. Das volck / welches seine bitte auff ei* lre bescheidene art vorgebracht / und nur um
eine
' ' '
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eine kleine erleichterung deß auffgelegten jochs

angehalten harre / ward durch die harte der
drvhungen / so die antwort begleiteten / in
den Harnisch gejagt / und zur verzweifflung
getrieben.
Diesen verwegenen rathgebern mangelte
es zwar am vorwand nicht. Man muß/ sag¬
ten sie/ alsobald ein volck / so den kopff an¬
fangt auffzuheben/ niederdrücken/ thut man
es nicht / so wird es nur ungehaltener. Aber
sie betrogen sich/ weil sie nichts von der heim¬
lichen nergung der zehen Stämme / sich ein
absonderlich Reich zu machen / und sich von
Juda / gegen welchem sie eyffersüchtig waren/
zu trennen / gewußt. Die alten rathgeber so
offtmals zu den reiten Davids die betrübte
würckung dieser eyffersucht angesehen/wolten
sie dem Rehabeam vor äugen stellen / und
hätten es ihn auch lehren können.
Deßwegen weil sie dieser gefährlichen folgen
; und aussehens halben genugsam unterrichtet
waren / so riethen sie zu einer süssen antwort.
Die sich schmeichlende und auffbruttlende jugend verachtete diese gelindigkeit/ und erweck¬
ten den zehen Stämmen eine solche eyffersucht/
daß sie auch gantz bitter und spöttisch gesagt:
Mas geht uns die unermeßliche grösse Juda
an : David vergnüg dich mit deinem Stam¬
men. Wir wollen schon einen König unter
uns auffwerffen.
Die gewalt liebet/ daß man ihr den fuchSfchwantz streiche/ und siehet die Mäßigkeit vor
eine schwachheit an . Aber neben dieser ursach
so hofften die jungen hoffleute/ so in den wol-

Xx ;
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Kisten aufferzogen waren / ( wie es die Heil.
Schrifft auch meldet) in dem dardurch ver¬
mehrten reichthum deß Königs die Mittel zu
finden / durch welche sie ihr wollüstiges leben
desto gewisser unterhalten tönten / und fürch¬
teten / wann die aufflagen fallen solten/ so
würde ihnen die brunnquell davon entzogen.
Also wachten sie ins geheim vor ihren nutzen
zugleich/ indem sie dem König mit ihren
schmeicheleyen küntzeltcn.

RehabeamS befchaffenheit und temperament
halff zu diesem irrthum. Er war ein junger
unwissender Printz und eines blöden hertzens/
daß er sich für ihnen nicht wehrete; wie es
sein Sohn Abia selbst gestehen muste. Un¬
wissend/ weil er die regeln der regierung/
noch die kunst sich in deß volcks köpff zu rich¬
ten / und dieselbe nach seinem gefallen zu trei,
den / nicht verstund. Blöd und forchtsam/
von der natur der jenigen/ welche von an¬
sang zwar wild thun und drohungen brau¬
chen/ aber in der gefahr hernach die flucht
nehmen/ wie man gesehen/ daß Rehabeam
gethan / da er auff das erste grrücht gleich
entflohen. Ein warhafftig hertzhaffter mann
nimmt einen mäßigen rath an / aber wann
er an das treffen muß / so bleibt er standhaffter.

Zehen-
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Satz.

Leute au welchen viel gelegen ist / muß
man wohl in acht nehmen / und sie
nicht beleidigen / daß ste
lnißvergnngt wer>
den.
j

Sauls tod / wie jederman sich zu
/ so nahm Abner der Sohn n-r.
I ^ ^ David schlug
Ner / der SauiS Frldhauptmann war/ Ißj bo ekh SaulS Sohn/und wieß ihn dem kriegs»
! Heer von rang zu rang / und machte/ daß
?zehrn Stämme ihn vor einen König erkandttn. Em einziger mann/ durch sein grosses
ansehen/ so er erworben/ unternahm sich
eines solchen haupt-wercks.
Eben dieser Abner/ als Jßboseth wegen
^ einer geringer fachen zu hart mit ihm verfuhr/

Printzm: Bitt ich denn ein -l,.m.r.
Hunds» kopff/ daß ich wider Juda an
dem Hausie Saul deines Vaters und an
seinen brüdern und freunden barmherhigkeit thue ? und habe dich nicht in

!fugt

zu diesem

Davids Hände gegeben / und du rech.
neft mir heut eine Missethat zu um ein
weib? GOtt thue mir diß und das/
ich will das Königreich Davids wieder auff«
richten. Er that eS/ und Jßboseth ward ver¬
lassen.
Dieses geschieht nicht allein unter den schwa¬
chen regierungen und unter dem Jßboseth:
der
Lze 4

r.

m«
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der kein Wort mehr fürder ihrn antworten tonte / so fürchtete er sich für ihm/
daß man so stattliche leut wohl in acht zu
nehmen hab. Wir haben gesehen/ daß Da¬
vid den Ioab und das hauß Seruja m betrachtung gezogen/ ob sie ihm schon zimlich
schwer gefallen.
Zu zeiien muß man doch auch einen muthigen und geschwinden entschluß ergreiffen/
wie Salomon gethan. Es liegt alles daran/
daß man die gelegsnhcit der zelten wohl zu
unterscheiden und zu erkennen wisse/ und fol,
che vornehme leute nicht über das recht und
ohne gelindigkeit mißbrauche.

Eilffter Satz.
Das wesentlichste in den rathschlageii ist/
suchen deß feindcs vorhaben zu unter¬
brechen / und das jcntge zu ver¬
nichten / was bcv ihm
am stärcksten
scherne.
>
'i- xv.zl.

rathfchläge rtchten nicht weniger aus/
^ al6 die hcrtzhassliqkrit in den grossen ge¬
fahren. Also erhielte sich David in deß Absaloms auffruhr/ wo es an das heyl deß gantzm reicht gieng/ nicht allein durch seine hertzhaffiigkeit sondern er wandte auch alle seine
klughcit daran : wie wir schon anderswo dargethan. Und die sach gleich bey dem Ursprung
anzug;rissen/ so dacht er auff nichts anders/
uls deß Wrophels rath zu zernichten
/ wor-

innen

»
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innen die grolle stärcke seiner grgen-parthie
steckte. Sich nun diesem vortheühafslig rntgegen zu setzen/ schickte er ihm den Husai mit
gutem unterricht und nothwendiger hülffe ver¬
sehen/ und gab ihm den Zadock und Abjathar als vertraute leute zu / unter ihm auch
darzu zu helffen und zu handeln.
Durch dieses mitte ! hat Husai über den Ahitophel die obrrhand erhalten / und da die¬
ser sahe/daß es nickt nach seinem kopff gieng/ ^ "'
'
'
.
bracht,,
fortgang/und
dem
an
er
verzweiffelte
! sich um.
Deß Husai geschicklichknt gegen dem Ahi«
!
tophel erhellet aus dtelem / daß er / ohne sei,
> ner klughcit riputatron / die viel zu bekandt
war / als daß sie so gleich folte geschwächt
i werden / anzugreiffen / drejes allein zu sagen
ist Nicht ÜN
sich

s

gllttr^

: Es
vergnüget

E rath / den Ahitophel auff dißmahl gc.

j geben hat . Dadurch wirfst er ihm nur ei,
, nen fehler für / der leicht und ohngefehr ge¬
schehen kan.

Zwölffter

Satz.

rnan must wistett der heimlichen rotticrungen ihr vorhaben zu entdecken / und das -»
selbe zu hintertreiben / aufs daß
sie nicht zeit gewinnen/
damit auszubrcchcn.

gLEy
^

dieser gelegmheit soll man in acht
nch«
X ). e

'

69?

Staats

-Runsi aus den Worten
nehmen alles was in der auffruhr deß Adonias / deß Davids Sohns vorgegangen/wel¬
cher wider seines Vaters willen den thron be¬
steigen wollen / der dem Salomon bestimmet
war . Diese geschieht ist schon anderswo nach
ihrer weitläufftigkeit berührt worden. Nur
dieses mercken wir daibey an.
Lcz. I. Bey dem annähenden lebens-end deß Kö¬
nigs seines Vaters / rüstete AdornaS ein
grosses Festin dem Königlichen hauß und allen
vornehmen von seiner parrhey zu. Dieses Fe¬
sten war dem Joab / und allen die mir ihm im
Verständniß waren / wie ein zeichen der auff¬
ruhr ; aber dem König eröffnete es die äu¬
gen. Er kam dem AdoniaS bevor / und wie
dieser junge Printz bey diesem gastmahl sich
empor zu schwingen/ und sich ein Königliches
ansehen zu erwerben verhoffte/ erfuhr er just
das unglücklichste Widerspiel/ und daß Salomon gekrönt wäre / zugleich breitet sich ein
schrecken über seine zusammen verschwohrne
aus : damit ward die gantze rott zerstreuet.
Jedermann begab sich wieder nach hauß. Der
streich ist geschehen/ und die verrätherey er,
stickt in ihrer Hoffnung.
Die Wachsamkeit und die durchdringende
klugheit der getreuen diener Davids / die die¬
sen Fürsten bey zeiten berichteten/ die stand,
haffrigkeit dieses Königs / und die eilfertige
Vollziehung seiner befehle/erretteten den Staat/
und brachten dieses grosse tverck ohne blut-vergieffung zu einem gewünschten end.

Drey-

.
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Satz.

Die rachschläge muntern deß Fürsten
hcrtzkafftlgkclt aufs.

SstrJe Hißkias vom König in Assyrien be, r » .
drohet war / so hielt er rath mir seinen xxxu .z«
Obersten und Gewaltigen - Diese zusammen»
! fiimmung brachte viel herrliche werck/ und die
Igroßmütige entschliessungen zu wegen / wel¬
che die niedergeschlagenen hertzen wieder auff! richtetm / und den Esaias sagen machten :

. Die Fürsten werden Fürstliche gedam

.

/ cken haben und darüber halten . Die
kau bloß zu deß volcks
>1würckung darvon
wohlfart ausschlagen. Und haue Judith ursach zu Ostas und den Häuptern die in Ve¬
rhüllen regierten / zu sagen : Und ihr / die lu-nck.
Ihr seyd die Eltesten / und in deren händen die ftklen der Bürger stehen / tröstet
das volck mit eurem Wort.

Vierzehender

Satz.

Die glücklichen ausschläg hat man osft
einem klugen rathgeber zu
dancken.

c^ Oas König in Juda / regierte vier«
^ Zig Jahr / und that was recht war .x 'r'
und dem HErrn wohl gefiel/ so lang xxiv,
thn der Priester Jojada lehrte. Und
nach
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nach dcm tod Jojada kamen die Ober¬
sten in Juda / und beteten den König
an / da gehorchte ihnen der König.

Dieses zchlug endlich zu seinem Untergang aus.

Fünffzchender

Saß.

Die gütigkeit ist der Römgc natürliche
eigensthaffc/ und haben sie nichts sisthr zu siirchten als die bösti»
rarhschläge.
Glück in

Esth.

bösen Diener/ sagte der grosse König
^
Artaxerxes ( in dem brieff den er an die
hundert sieben und zrvantzig vö'cker/ die sei,
nem scepter unkerworffen waren / schriebe)
bekriegen ihre Fürsien / und bringen ihnen
allerhand künstliche lugen vor die obren ; Sie
aber welche leicht glauben und natürlicher wer,
se gutthatig seind/ urtheilen von andern Leuten
nach sich selber.

Sechözchmder Saß.
Die kluge Gtaats -kunst/ st>gar der Hey,
den und Römer / wird von dem
H. Geist gepriesen.
AAvon haben wir schöne Zeugnisse und fuß,
^
siapffcn imBuch derMacchabaer.
k. Liacc
!,. Erstlich / daß sie durch ihre klugheit und
Ml .r. grdult Hispanien mit seinen gold, und sicher,

bergwercken
/ die

es

im Überfluß

hatte/ ero,
bett-
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bekrachbert. Worbey man diese wichtige
kung macht/ daß ohne sich zu übereilen diese
kluge Römer/ so streitbar sie auch waren/darvor hielten/ ihre eingenommene länder wür¬
den mehr durch ihre kluge rathschläge und ge! dultiges bezeugen/ als durch die macht der
Waffen vermehret und befestiget.
/ und
, Daö ander zeugniß der Römischen
von demH . Geist in diesem Buch berühmten
ir.
j klugheit rst/ baß ihre freundschafft treu undv.
I beständig war / sie auch/ nicht mit dem zu
frieden/ die ruh ihrer Bunds -genoffcn durch
/ der ihnen niemals
i ihren schütz zu versichern
und vergröfbereicherten
sie
/ noch darzu
- schiele
thaten/
Eumeni
König
dem
i fetten. Wie sie
Provineroberten
s dessen Reich sie mit etlichen
; Welches- dann machte/daß
, tzen erweiterten
jedermann ihre freundschafft suchte.
Das dritte Zeugniß ist/ daß sie ihre lande vfuß vor fuß gewannen/ indem sie sich erstens
/ im ü! der benachbarten Reiche bemeisterten
brigen sich aber vergnügten/ die entfernte
t Provmtzcn mit der bewunderung ihres ruhmS
, erfüllten/ und mit ihrem grossen nahmen den
sie gleichsam wie den vorläuffer ihrer siege da¬
hin schickten.
Auch nimmt man in acht/ daß fle alle ihrev. ,6.
!
!
!

fachen wohl einzurichten und etwas würdiges
/ täglich rath hielten/ ohne
zu unternehmen
/ ohne neid und einzig bemüht waZwietracht
ren/ um ihr Vaterland und um die gemeine
wohlfart zu erhalten.
Im übriqen erhielte man in diesen schönen
Zeiten der Römischen Repubstck mitten unter

so

?or Staats Ärmst aus

den

Worten

so vielen Herrlichkeiten eine

v. 14.

durchgehende gleichheit und eine bescheidenheit/ so vortrefflich sie
je in einem Staat / der vom gantzen volck regiert wird / gefunden werden konte. Un¬
real: solche tugcnd bey ihnen/ dass sich

keiner zum Könige machte/ keiner nach

dem purpur / nach dem thron / und diesen
hoffartigen titeln strebte. Sie gehorchten ih,
rer Obrigkeit die sie jährlich erwehlten ( da¬
ist ihren Bürgermeistern / so ein Jahr regier¬
ten ) mit solcher unterrhänigkeit und richtigkeil / als man es je unter der ohnumschräncktesten Monarchie hätte thun können.
Noch dieses einzige mercken wir an / daß
wie diese schöne ordnung sich veränderte / das
Römische volck den Untergang seiner Maje¬
stät und seiner gewalt zugleich gesehen.
Dergestalt seind die rathschläge so man aus
der Römischen StaatS , kunst schöpften kan/
wann man nur sonst alle schritt nach der re¬
ge! der Gerechtigkeit zu messen und anzuord¬
nen weiß.

Siebenzehender

Satz.

Die grosse klughcit bestehet darinnen / daß
man einen jeden nach seiner von GOtt
gegebenen fahigkeit zu gebrau¬
chen wisse.

§Uer Bruder Simon ist weise/ dem»
^ selbigen gehorchet als einem Vater/
Judas Macchabaus ist starck und ein
Held/

705
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Held/ der soll Hauptmann
den krieg führen.

seyn

und

Also redete Matathias / da er eben bereit
war den letzten achem zu lassen/ und setzte
den gründ der Königlichen würde in seiner
familien/ welcher sie bald hernach über das
^gantze volck Israel bestimmet war.
j Im übrigen war Simon ein streitbahrer
!kriegs-mann wie Judas / und hat es die fol. Aber dannoch war er es nicht
! ge gewiesen
Iin diesem grad / und lehrt uns der Heilige
Geist die menschen nach diesem was das vor¬
trefflichste in ihnen ist/ ru gebrauchen.

Achtzehender

Saß.

Man muß bey den semgen mit denen man
rath hält / in acht nehmen wie sie inner¬
lich beschaffen stind / und was sie
ctwan vor vortheilige absi.
l
hen be>? sich ver¬
borgen fuh¬
ren.

c>Me keinen rath mit dem der einend.
^ argwohn zu dir hat / und nimm^Ennicht zu rath die dich neiden. Gleich
als wann du ein weib um rath frag¬
test/ wie man ihrer feindin freundlich
/ wie
seyn soll? Oder einen verzagten
Man kriegen soll? Oder einen kauff»
mann/ wie hoch er deine waar gegen

seiner
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seiner ( dann er wird

gar zu hoch steige« !
machen ) achten woll / oder einen kauf»
sie

fer wie theuer du geben soll ? Ober ei->
nen neydischcn j wie mari wohl thun?
Oder einen uubarmhertzigen / wie man
gnade erzeigen soll (er wird allzeit zu wenig
rathen ) ? Oder einen faulen von grosser

arbeit ? Oder einen taglöhner der nir»
gend befeffen ist / wie man nicht aus
der arbeit gehen soll ( er wird es immer
auffschieben wollen / und nie ein end daran

machen ) ?

Oder

einen trügen

knecht von vielen geschafften ?

hauß»

solche

lerne

nimm nicht zu rath.
Der kurtze inbegriff dieser klugen reden ist/
die blindheit der jmigen zu entdecken/ welche
einen rath anhören der auff deß rathgeberS
nutzen abgerichtet / verderblich oder auch
zweiffelhafft und verdächtig irr / um sich zu
wichtigen fachen Hernachmahls zu entjchlicssrn.

Neunzehender

Satz.

Die erste bestchassenheit eines klugen rathgebers bestedec darinnen/ daß cr
ein ehrlicher mann sey.
Sir.
LXXVH.

't.

dich stets zu gottsfürchtigen leu»
« ten / da du weißst / baß sie GOttes gebott halten / die gesinnet feind wie
du bist
. ( oie auff deinen nutzen sehen
/ und
für dir lugend eine nrigung wie du / haben.)
Und

>
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Und solcher einer ( der ohnaeschminckt

ist und nicht schn.eichelt) kau offt etwas

baß erscben/ denn sieben Wächter die
^oben anff der warte sitzen/ alles was vor¬
gehet dir zu hinterbringen.

Dritter Artickel.
uuterschre»
weißt demLirrsten
Man
der hohen be -Vene eigenschaffren
guter / deren
/
Rathe
oder
drenten

>
i

dre

gutes und schlimmes an
sich haben / und der
bösen.

j
I

Erster

Saß.

Macke den ansang mit her eigenschafft deß Samuels.

c^ CH will hier nicht anmercken / was für übernakurlichkö und prophetisches Wesen in
« eines w grossen manns steckt/
der beschaffende
sondern nur das / was uns zu begrerffen ste¬
het / und was ordentlich bey uns anzutreffen

ist.

Samuel hat in diesem stuck/ was grosses
und sonderbahres / daß da er währender zwantzig iahr / und biß in sein alter das volck
gantz louveram beherrschet/ er sich hernach wie
abgesetzt gesehen/ ohne daß er sich darüber be¬
klaget hätte. Das volck kam und verengte
rinm
V v
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einen König . Auch verbirgt man ihm die urch
fach dieses Verlangens
nicht . Sitze / sagt
man ihm / du bist alt geworden
/ und

deine Söhne wandeln nicht in deinen
wegen / so setze nu einen König über
uns / der uns richte . Alio wirfft man

V-6.
^

ihm sein alter und das Mißvergnügen / so >
man seiner kinder halben hgtte / für . Was
kan härter seyn vor einen Vater / welcher fern ,
von der Hoffnung / die er zu belohnung einer >
so langen und so klugen regierung haben kön< ^
te / seine Kinder in seiner würde nachfolgen,
zu üben / leiden muß / daß man ihm selblt bey z
lebendigem leib dieselbe entreiffet?
Er empfindet inzwischen seinen schimpff : ^
Dus gefiel Samuel Übel. Aber ohne sich!
zu brk agen oder darüber zu murren / war !
seine zustacht dahin : für dem HERRN
!

zu beten / der ihm befiehlt der stimme deß>

volcks zu gehorchen . Welches
so viel war / i
als ihn in den stand eines gemeinen manncS §
zu setzen.
Also bleibt ihm nichts übrig als sich dem
König zu untergeben / den er gesetzt hatte/
das war Saul
/ und ihm vor dem gantzen
volck rechenschafft wegm feiner bißherigen auff«
führung
zu thun ; vor dem volck nehmlich/
welches so lange zeit die höchste Gesetz und be,
fehl so umerthämgst
von ihm angenommen.

L. xn.,. Ich bin für euch hergegangen von mei»
«er jugend auff / bist auff diesen tag.
Sitze hie bin ich / antwortet wider
mich

H . Schnffk
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mich für dem HErrn und feinem Ge¬
salbten / ob ich jemands ochfen oder
efel genommen hab : Ob ich jemand
hab gemalt oder unrecht gethan. Ob

ich von jemands Hand ein gefchenck
genommen hab / und mir die äu¬
gen blenden lassen.
Da man ihm nun
nichts vorzuwerffen hatte / so sprach er zu
ihm : Der HERR
sey gezeug Wider
euch/ und sein Gesalbter heutiges ta»

ges / daß ihr nichts in meiner Hand ge¬
funden habt . Und daß ich dessentwegen
nicht meiner lasier halben abgesetzt worden bin.
In diesem bestund alle seine bcschwerde und
lang er angehört worden / hat er die siaatS,
^ sorgen nicht gantz und gar auffgegeben. Man
" siehet/ daß das voick in den wichtigsten ange»*" ' " '
legenheiten mit eben solchem vertrauen zu ihm
kommt/ als wann es ihn nie beleidiget hatte.
so

Ferne / daß er deß volcks gemüther von
diesem neuen König / der doch zu seinem Nach¬
theil gesetzt worden / abwendig machen solle/
so hat er vielmehr alle aünstige zufalle zu befesiigung seines thronS gezogen. Und an dem

tag eines von dem Saul über die Philister
rühmlichst erhaltenen sieqes/ hat er diesen klu,
gen rath gegeben: KoMt/last UNs gen Gib '^
galgehen / und das kömgreich dasclbster-

!ncurcn Da ward Saul Mn König für
dem HErrn gemacht/ und man opffecte
danckopffer/unddas gantzeJirael fteuet
sich dafelbft sehr.
Yy r Von

' '6

!
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Von dieser zeit an hat er als ein privatXV.
mensch gerbet / mit dem zu frieden / daß er
den neuen König seiner schuldigten erinnerte/
demselben den beseht von GOtt brachte / und
ihm seine gerechte ankündcle.
Wie er gesehen/ daß man seinen rath ver¬
achtet / so wüste er nichts besserS zu thun/alS
sich in sein hauß zu Ramoth zu begeben/ all«
wo er doch tag und nacht Saul für dein
HLrrn beweinete/ und nicht auffhöcte vor
L.xvi. i. diesen undanckdaren Printzen zu bitten. Wie

lang /

spricht

GOTT

zu

ihm/ tragest du

leid um Saul / den ich verworffcn ha¬
be/ daß er nicht König sey über Israel.

'

Gehe hin / einen andern König zu salben.
Dieses ist David gewesen. Es schiene/ daß
GOlt gleichsam ihn wegen deß verlusts der
höchsten herrschaffl über das volck/ zu trösten
und zu belohnen / ihn zum Schiedsrichter
der Könige machen / und ihm die macht die¬
selben einzusetzen
/ hat geben wollen.
Das hauß dieses entsetzten Regenten war
dem David ein ort der sichrrheit/ zur zeit/da
ihn Saul verfolgte. Saul inzwischen trug
keine ebrerbietiaknt gegen diesem ort / so ihm
doch wie geheiligt seyn solle. Er schickte bo¬
ten über boren / Davrd daselbst zu fangen/
welcher endlich gezwungen war / die flucht zu
nehmen » diesen heiligen ort seiner vermein¬
ten sicherheik zu verlassen/ und bald hernach
das Königleich selbst. Also war deß Samu¬
els hülff ihm nichts nutz.
Drrgrstalt übte

Samuel

in
feines

gqntz eingezogen

70»
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seiner behausimg/ wie ein getreuer ralhgeber,
dessen vorschlüge man verachtete/ und der al¬
lein GOtt anzuflehen hatte. Ein so schöner
abschied ließ dem volck GOtteS ein ewig angedencken von solcher qroßmath / die bm da!hin ihres gleichen nicht gehabt. Er ttarb da,
selbst wohl betagt / und verdiente dass sich ».
gantz Israel zu Rama versammlete / xxvii's.l.
um »hn zu begraben/ und in grösser bestür!tzung leid um ihn zu tragen.

!

Zweyter

Saß.

, Die eigenschaffc deß Nehemias r Muster
der guten Statthalter.

Juden richteten ihren Tempel wieder rd. t. u.
li
E^ auff / und fiengen an Jerusalem wiederm . lv.
uuff die füffe zu helffen/ durch dir gnädigste
!befehle der Persischen Könige / deren unter, thanen sie durch die eroberung Babylons wor«
den : aber durch die ohnauffhörliche feindsee»
I ligkeiten der Samarilaner und der andern
machbaren/ die alten feinde ihrer nation/und
so gar auch durch die bediente der Könige/
wurden sie vermittelst eines beständigen und
halßsiarrigcn hassS beunruhiget.
In diesem zustand waren die fachen/ als
Nehemias vom ArtaxerxeS König in Persien
geschickt ward / Statthalter zu seyn / der
ebrgeitz hatte ihn nicht zu diesem hohen ampt
erhoben/ sondern die liebe seiner bürger/und
er machte sich die Königliche gnaden aus keintm
Vy Z
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nem andern absehen zu nutzen / als die mit¬
te! zu finden / denselben gute zu thun.
Wie er nun mir diesen gedancken aus Pre¬
ssen gerußt / fand er daß das verwüstete und
von allen feiten ruinirte Jerusalem nichts mehr
als ein roden »aaß von dieser grossen Stadt
war / wo man weder Festung / noch Wall/
noch Thore / noch Gaffen / noch Häusser mehr
kandte.
Z?ekem>

V. i.

v. r.

v. i».

Nachdem er angefangen diesen ruin mehr
durch sein rxempel als durch seinen befehl weg¬
zuräumen / und die fache wieder in bessern
stand zu setzen/ so war das erste was er thä¬
te / daß er eine grosse Versammlung hielte wi¬
der die jenige / welche ihre brüder unterdrück¬
ten : Was/ sprach er zu Ihnen , wolt ihr
einer anst den andern Wucher treiben?
zu gleicher zeit da sie an nichts anders gedencken / als ihre äcker und Weinberge zu verse¬
tzen / und so gar ihre Kinder zu verlausten/
daß sie brod haben / und dem König die auff¬
logen bezahlen mögen.
Ihr Wißt / verfolgte er / daß wir un¬
sere brüder erkaufst / die den Juden ver¬
kaufst waren / und ihr wolt auch eure
brüder verkauffen / die wir zu uns gekaufft haben ? Mit diesem dißcurs mach,
te er alle die jenige die mit ihren brüdern so
gewaltthätig verfuhren / zu schänden. Und
vornehmlich da er / indem er seinen busem
ausschüttelte/ als wann er sich selbst ausschöpf¬
ten wolle / darzu gefüget - Ich und mei¬
ne

H Schnsse

Mögen .
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ne brüder und meine knaben / haben
ihnen auch geld gethan / und gcträyd/
Den Wucher aber haben wir ihr en nach¬

gelassen.
Die vorigen Landpffeger / die vor ?..»
mir gewesen waren / hatten das volck
beschwüret / auch hatten ihre knaben
(ihre bediente wie eS gemeimalich zu geschehen
pfleget ) mit gemalt gefahren über das

volck/ ich thät aber nicht also um der
furcht GOttes willen . Er wüste/ daß
in gewissen fällen der äussersten armmh- das

von den dittfftigen zu fordern / was sie gleich¬
wohl rechtmäßig schuldig semd / eine gaumig
eines diebstahlö sey.
. Seine lasset stunde den Obersten und den v. ,?.
Inachbaren oder gasten die zu ihm kamen of¬
fen. Man speiset« da das beste fleisch in der
menge / und bediente sie mir dem delikatesten
wein. Bey diesem zustand muste er etwas
ian den äufferlichen Pracht anwenden / um fti!ner würde ein gehöriges ansehen zu geben /
und zugleich gewann er d»e gemüther mit sol¬
cher magmficentz. So / sagt er / hab ich ^ ' <- >«

zwölffIahr gelebt. Auch arbeitete ich
an der mauren arbeit / und alle mei¬
ne knaben mußten dafelbst an die arbeit
zu Hausse kommen.

Dieses ist noch werckwürdig und von der
schamhafftigsten Gerechtigkeit : Ich kauffe v.i«.

keinen acker.

Es ist ein diebstayl/ seine
Vv 4

«

gemalt

-ir

Gterats -Z^ unstaus denw - rken
gewalt und den gemeinen Mangel zu seinem
nutzen zu machen / daß man das kauffen mag/
was man wolle / und um den preiß/ den man
selbst fetzet. Was aber das schönste h'erinnen ist / so that er dieses alles aus dem ein¬
zigen absehen gegen GOTT und seiner schuldigkeit / und sagte mit grossem vertrauen :

'alles
L. xm .

Gedencke mir mein GOtt zum besten/
das ich diesem volck gethan habe.

Also war es kein wunder / daß er fein an¬
sehen nur darzu anwandte / um den Sab¬
bath / die Geborte deß Gesetzes/ und alles
Levitische uns Priesterliche Recht auft das ge¬
naueste in acht zu nehmen.
Laßt uns nun auch seine kriegs - lugenden/
weiche bey dergleichen hohem ampt so nöthig
fund / betrachten.
Zur zeit / da man die Stadt mit so grosser
forgfalk wieder auffbauele / um dieselbe ausser
S>. IV. 10. gefahr zu setzen/ so theilte er die burger / so
daß die eine heisste bauen muste/ mittlerweil
die andre die ienigen/ so arbeiteten/ bedeckt/
und mit gewaffneter Hand den fcind zurück
trieb - Aber in der arbeit so gar sechsten wa<
ren die arbeitcr dannoch imer bereit dir Waffen
zu ergreiffen. Jederman war bewaffnet/ und !
nach dem wie es die Schrifft ausdrucket:
v. 17.
Mit einer Hand thaten sie die arbeit/ und mit
der andern hielten sie die Waffen. Und wie
sie in unterschiedenen orten zerstreuet waren/
so war die anstatt dannoch so gut / daß sie
auff das erste zeichen sich zu versammlen wuß¬
ten.

Mie I
»

H. Schl iffe gezogen.
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Wie man nun den Nehemias ! durch die
Waffen nicht überfallen kunte / so suchte man
ihn in betrübliche vertrag mit dem fcind zu ver¬
wickeln. Sanaballat und die andern häup, nek-m.
ter hatten viel der Obersten gewonnen / und
ihn mit ihren Spionen / die bey ihm alles
gutes von ihnen sagten / umgeben- Man
trachtete ihn mit erlogenen lmeffen und falsch
. Man
ausgesprengtem gerücht zu erschrecken
heimliche
eine
er
wann
bracht ihm vor - als
Nachstellung nach seinem leben zu befürchten
hätte / um ihn zu verbinden / daß er die flucht
nehmen möchte/ und trug ihm unauffhörlich
forchtsame anschlug an / welche den schrecken
unter das volck gebracht hätten . Laßt Uns
zusammen kommen/ sagten sie/ mitten

Tempel/ und diethür deß Tempels
. Er aber antwortete ihnen mit
zuschließen

im

einem edelmütigen entschluß / der jederman
ein Hertz machte : Meines gleichen fürchten
nichts / und wissen weder sich zu verbergen/
noch die stuckt zu nehmen. Durch so unter,
schiedene griff hatte man kein ander absehen/
als ihn müd zu machen oder auffzuhalten/
wann man ihn doch nicht überwinden künte.
Er aber war auff gleiche weiß so wohl der litt/
als der gewalt gewachsen.
Der Ursprung so vieler Vortheile / war eine
rechtschaffene und gründliche gortftciigkeir/ ei,
ne vollkommene Verachtung seines eignen Nu¬
tzens / eine allezeit wachsame inachtnehmung
seiner schuldigkcit/ und eine unerschrockene
hrrtzhafftigkeit.

Yy 5
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Dritter Satz.
Eigen schaffe deß Joabs / so mit großen
rügenden und großen lästern ver¬
menget war / unter dem
David.
§ >Avid fand in seiner Familie und in der
^ Perlon Joabs deß Sohns seiner Schwer
fter Gervia / eine stütze seines LhronS.
Von ansang seiner Regierung hielte er ihn
gleich für den würdigsten / das ober commando über die armer zu führen. Aber er wol¬
le / daß er es durch eine tapffere that / die
er dem Staat erwiese verdienete. Dann es
schien von einem so grossen König unbillig/
und dem Joab wenig rühmlich / wann Da¬

vid

r.

v-'

allein auff sein geblüt und seinen

ab¬

sonderlichen nutzen schien ein absehen geworfsen zu haben. Dazumal als dieser Fürst Ze¬
bus / welches hernach Jerusalem genennet
ward / und welches David zum sitz der Re¬
ligion und deß Reichs bestimmete / angriff/
so that er diese öffentliche erklärung : Wer
die Jebustter am ersten schlagt
/ der so.»
ein Haupt und Oberster seyn . c Dieses
war der preiß / den er der dapfferkeit fetzte)
Da erstieg sie am ersten Joab der Sohn
Zeruja. Also gewann David die Burg
Zion / so man Davids Stadt geheissen/ weil
er daselbst seine Residentz angeleget.
Nach dieser schönen eroberung baute Da¬
vid

.
H. Schrifft gezogen
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vid die Stadt umher von Millo an biß gar

umher/und Joab ( der so einen grossen antheil
an diesen siegen haue ) vollendete/ was noch
übrig zu thun war.
Auff selche weiß machte er sich durch auff«
>richtung öffentlicher und dem Staat nützlicher
^gebäud / so wohl als durch die gehaltene
j schlachten berühmt/ und besaß bey David den
- platz / den die geschichten bey dcm Augusts
seinem Tochtermann dem grossen Agrippa ge¬
ben.
i Wie der David zu seinem Unglück unterj nommen/ in Iuda und Israel das volck zeh,
len zu lassen/ welches die Waffen tragen tonte/
i so ihm hernach die Göttliche zuchtruthe auff
den halß geladen : so that Joab / dem er den
! befehl ertheilet hatte / als ein getreuer diener
I alles was er tonte / ihn davon abwendig zu
. machen/ und sagte zu ihm : Der HErr ^ ^ '
Dein GOtt thue zu diesem volck wie es
jetzt ist noch hundert malst so viel ! aber xxu.r.
was hat mein HErr König zu dieser
suchen tust ? Ist es nicht genug daß
du weißest / dass sie alle deine diener
seind ? Was suchst du denn weiter/
und warum solt ein schuld auff Israel
kommen ? GOtt wolle nicht daß weder
Israel noch sein König ihr vertrauen auff die
i menge der Kriegs, leure setzen solre/ sondern
! sollen sie den vermehren lassen/ der verspro¬
chen hatte sie zu mehren wie die sikM UM xxvM
Himmel und wie den fand am meer.

Der

7i^ Gtaats-Ruirst
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Der König hielt an und Joab gehorchte
XXll.4.<' wiewohl ungern
. Also nach neun monalen/
2. 5sm.
. So unXXIV. ?, brachte er dem König die anzahl
' vollkommen nun auch die war/ so sahe doch
David hieraus/ daß er fünffzehen mahl hun.
dert tausend mcinnem die das jchwerd aus¬
ziehen kunten/ zu befehlen hatte.
V.>v.
Das Hertz schlug David
/ nachdem das
volck gezchlet war. Er erkandte seinen fehler/
und seine eitclsinnigkeit war nicht so bald ver¬
gnüget/ als sie sich in gewiffens
-wunden und
! vsr.
reu verwandelte
/
dergestalt
/
daß
er das Hertz
xxvm. nicht hatte/
die
anzahl
in
den
Königliche
»4.
Chronicken auffschreiben zu lassen.
Was halff es ihm daß so viel tausend jun¬
aus den

l vsr.

ger mannschafft die dem feind das blau in
den äugen weisen kanten/ auff dem papier
stunden/mittlerweil die pestilentz/welche GOtt
gesandt
/ das volck wegfraß
/ und gantze Haus¬
sen toben auffrichtete
? Dieses Unglück hatte
Joab vorhergesehen
/ und hat man es in sei¬
nem discurs auff das kräfftigste
/ wie es dann
auch die grosse der fachen verdiente
/ mercken

s . 8sm,

XIX.

können/ daß er alles auff das genaueste über¬
leget/ auff das behutsamste gehandelt
/ und
auff das gelindeste vorgetragen.
Wir haben bereits an einem andern ort
gesehen
/ und als David nach dem tod Abfaloms seinem schmertzen so unmäßig nachgehan¬
gen/ wie ihm Joab zu erkennen gab/ daß er
alle seine diener zur verzweifflung brächte
/ daß
sie alle sähen
/ wie David sie gern dem Absalom zu gefallen auffgeopffert hätte; daß dir
armee

71?
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/ und daß er
armee schon ihr Hertz verlohren
sich noch viel grösser unheil/ als er jemahls
/ auff den halß laden würde.
ausgestanden
Dieses hieß seinen Herrn mit solcher feeyheit
anreden/ welche die Wichtigkeit der fachen/
" sein eyffer und seine geleistete dienste ihm ein! gaben. So gar fuhr er in eine gattung Hur¬
tigkeit und ungestümme aus , wohl wissend/
daß die auffs äusserst getriebene schmertzen/
/ und mit einer ge¬
! gleichsam weggeschmählkt
wissen art der gewaltthätigkeit niedergeschlal gen wollen seyn; sonsten finden sie allezeit et/ und verzehren endlich
i was zu ihrer Nahrung
den leib durch das
als
gemüth
. so wohl das
i allertödlichste gisst.
Im übrigen liebte er seines Königs rühm.
^ In der wichtigen beläqerung der Stadt und
^ Festung Rabba/ ließ er dem David sagen:

, Ich habe gestritten wider Rabba und^ ^ '
. '^
r habe auch gewonnen die Wasscrstadt
volck
übrige
das
Hauff
zu
So nimm nu
und belagere die Stadt und gewinne sie/
/ und ich
auff daß ich sie nicht gewinne
habe.
den nahmen davon
Dieses war kein streich von einem

schmeich¬

/ dann David hatte
hoffschrantzen

lerischen
/ und Joab
keiner gebetteiten ehrm vonnöthen
wüste/ wann er seine eroberung und thaten
. Sondern es war hier eine
§beschließen muste
/ in¬
^fach von einem sonderbahren ausstehen

-empfindlichen
dem man dardurch den höchst
w,»verfuhr/
boten
/ so deß Davids
schimpff
räAmmoniken
auff oas grausamste an Yen
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chen wolce / und der zustand der zeit erfor¬
derte/ daß man die ehre davon dem Prinken
selbst überließDa man wegen der zuruckberuffung deß Ab«
saloms mit ihm reden / und in die geschaffte
der Königlichen famiiie selbst sich einlassen mu«
sie / so war Joab wohl unterrichtet / daß es
gewisse fachen gibt / in welchen es besser ist/
daß man andrer sich bediene/ als seiner selbsien / derowegen hat er deß Königs zahlte
Meinung sehr sanffc in acht genommen / und
diese kluge Frau von Thekoa bey dem David
gebraucht. Aber ein so scharffsinniger Fürst
hat gleich entdecket: daß deß JoabS Hand mit
2 » § 3m»
im spiehl war. Und sprach zu ihr : Sihe/
XIV. ,9.

ich hab solches gethan . So gehe hin/
und bringe den knaben Absalem wieder.
Da fiel Joab auff sein antlih zur er»
den / und betete an und sprach : Heut
mercket dein knecht / dass ich gnade ge»
funden hab für deinen äugen / mein
Herr König/ daß der Herr König thut/

was fein knecht sagt . Er spührle die gütigkeit deß Köniqs in dieser gelegenheit/ wo
doch eines andern nutzen auffs tapec kam/
Viel heffciqer als in den wiewohl unendlichen
gnaden / die er selbst persönlich von ihm em«
pfangen.
Ich übergehe dir übrigen geschcissten und
bkgebenheiten/ in welchen Joab seine geschick«
lichkeit und seine kluge und mäßige conüuirs
dargethan . Die privat räch - begierden und

seine

.
H. Schnfft gezogen

7>-

seine ehrgeitzige eyftrsucht haben ihy so wohl
so viel Vortheil als den König den nutzen so
vieler dienste vertiehren machen.
!«',
Wir haben schon anderswo deß entsetz
,chen Meuchelmords so an dem Abner began

,

/ den der David an
gen worden/ gedacht
einem dem Staat so nothwendigen Mann
/ sonals Joab war/ nicht bestraften können
/ vor dem volck sich zu
dern er war genörhiget

entschuldigen.
Ja er sahe sich verbunden seine stell einem,'b,xix
/ und er erwehlte den xx.
! andern zu bestimmen
. Aber
j Amasa/ welcher sie auch verdiente
Joab brachte ihn verräth« sicher weise umb.
! Darüber feine freunde sagten: so muß es de. Er
/ die sich an Joab machen
I nrn gehen
/ daß er geförchsuchte seinen rühm darinnen
/ den man nicht
/ als wie ein mensch
>i ter würde
- ohngestrafft angriffe.
^ Mit emnn wort/ er war von den jenigen
die gutes wollen thun/ aber die es unter dem
. Wann ein gefähr¬
König allein thun wollen
/ so ist eS dieser: die«
licher Humor je gewesen
/ da je einer
weil die eyftrsucht der bedienten
dem andern den stein stößt/ und alles siiner
ehrsucht auffopffert/eine unerschöpftliche brun«
quell der bösen rathfchläge ist/ und dem Staat
nicht weniger schaden als die auffruhr selbst/
v
.
verursachet
erhal¬
zu
darinnen
sich
Eben diese begierde
ten/ machte ihn deß AdoniaS parthie wider
Salomon und David»greiften.
Man weiß die geheime befehl die dieser ster¬
, '.k-r.il.,
bende König gezwungen ward/ seinem Nach

folger

xi . »4.

7LO Staats - Runst aus den Worten
folger wider einen Minister der sich dem Staak
so nützlich und nothwendig gemacht hatte/
daß der zustand der zeit nicht zuließ ihn aus
dem weg zu rciumen/ zu lassen. Endlich mü¬
sse er sein blut auch lassen/ wie er der andern
,hres vergossm hatte. Er war / indem er dem
David gar zu viel gefälligkeit erwiese/ schul¬
dig an dem tod deß Urias / welcher dem Joab
den bneff brachte / daß er ihn solle an die
spitze stellen/ damit er bald umkommen möch¬
te. GOTT straffte ihn auch durch David/
dessen ungebührlicher neigung er zu sehr ge¬
schmeichelt. Damahls hätt er ihm / als je¬
mahls widersprechen/ und dem König weisen
sollen / daß dieses ihm dienen heisse/ wann
man sie verhindert / daß sie keine Vollzieher ih¬
rer blutdürstigen vorhaben finden mögen.

Vierdter

Satz.

H - l- fernes unter Nebucadnczar
von Nrnwe und Assyrien.

/u-ritk
. KUditk

n .r.

redet

ihn mit diesen Worten an:

H GOTT gebe Nebmadnezar Glück
und Hell dem Könige deß gantzen Lan¬
des / der dich ausgeschickt hat / alle
Ungehorsame zu straffen: denn du kanst
ihm Unterthan machen nicht allein die
leute/ sondern auch alle thiere auffdem
lande. Denn deine vernunfft und weiss«.
heit ist hochberümt in aller Welt/ und

jeder-

H. Gchriffe Fez- gen.
-r ö
ljedermcm weiß daß du der gewaltigste
!Fürst bist im gantzen königreich/ und
^dein gut regiment wird überall gepretftt.
Durch diese Wort erscheinet/ daß er nicht
allein das Haupt in den kriegs - fachen gewe¬
sen / sondern auch daß er das Commando
über alle geschaffte gehabt / und daß er den
nahmen eines gerechtigkeit verschaffenden/und
eines Herrn der das unrecht und die gemaltthäligkeiten beltraffte / erworben.
Sein eyffer gegen feinem Herrn dem Kä*
nig ist gleich aus den ersten Worten die er
zu der Judith redete / zu ersehen :
Sey
getrost und fürchte dich nicht/ denn ich

habe nie keinem menschen leid gethan/
sder sich unter den König Nebucadnezar
^ergeben hat .

^

Allenthalben redet er mit vernunfft und mit
ansehen. Seine kriegs befiehl werden von al- V
len/ d e dieses handwerck verstehen/ gebtlligrt
werden / und findet man nichts zu tadeln au
dem / was seine behutsamkeit mit der armer
fortzurücken / oder aber seine Vorsicht/ anzu¬
werben und den trouppen unterhalt zu ver«.
schaffen betrifft.
> Von ehraeitzigen leuten Hat man wenig im
jmnckt der Religion zu erwarten :
Wird v.

nu dein GOtt

solches ausrichten / wie
du gesagt hast / so soll er auch mein
GOTT seyn. Der hochmütigen geiitev

3t

Gott

7rr
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Gott ist allzeit der jenige / der ihr ehrgeitzigeS
verlangen erfüllet.

/uättk.
'ern/

x .r».

^ 6 war eine schand bey den Assyri»
wenn ein weib einen mann narrte/

( mit erhaltung ihrer ehre. ) Voraus aber
dringen die krieqs leute auff solche Unglücksee
lige siege/ und sehen das schwächere grschlech
wie eine gewisse beute einer so in die äugen
leuchtenden profeßion an.
HoloferneS den diese unsinige regung besessen
schien bey dem ersten anblick dieser erstaunen¬
den schönheit der Judith / ausser sich selbst/
und die annehmlichkeit ihres discurses machte
ihn endlich gar zum narren . Inzwischen misch»
te man auch schertzhafftigkeit mit ein - Das
Ebreische volck ist traun nicht zu ver«

achten / weil es schöne weiber hat / soll
man um solcher schöner weiber willen
^

Nicht kriegen ? Der blinde Assyrier fieng
an lustig zu werden : mehr voll von der lieb
als dem eingesoffenen wein / gedachte er an
Nichts / ais seine tolle begierden zu erlättigen.
Man hält diese regungen ( weil sie / sag,
man / niemand unrecht thun ) bey den Gene,
rälen und KriegS - Häuptern / vor unschuldix
oder doch für gleichgültig. Dadurch stürtzt,
sich der HoloferneS / so sonst ein vortreffliche,
Mann war / ins verderben. Dadurch verfiel
len die Assyrischen und eines so grossen Königr
geschähen in den Untergang. Jederman weil
den ausgang / zu ewiger schände seiner grosser
armeen . Eine Frau durch einen einzigen streicl
ihrer schwachen hayd / bringt denselben vie
leichte
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leichter als hundert tausend Soldaten nicht
gethan hatten/ m das äusserste Unglück.
Wolke man alles ungemach eezeylen/ alle
Unordnungen/ alle widerwärtigkerren die die
Geschichten dreien regungen/ die man auch
vor würdig hält / daß Heiden sich denselben
ergeben/ zueignen/ so würde die erzehlung
viel zu lang fallen/ und ist es besser/ daß wir
hier von andern kennzeichrn reden.

Fünffler Saß.
Haman unter AhaßverusR .öm'g in
Persten.
Z ^ Je begebenheit iit so berühmt / und fein
^ kennzeichrn so bekannt/ daß wir nur die
vornehmste stück davon berüh. en wollen.

Der König Abaßvcrus erhöhte Haman / und fehle feinen(stuhl über alle
Fürsten die bey ibm waren. Und alle
knechte deß Königes die im thor deß'
Königes waren / beugeten die knie und
beteten ihn an / denn der König hatte
es also geboten/ aber Mardochai beu»
gete die knie nicht / und betete nicht an.
Haman durch duft Königliche gnad auffgeblasm/ ließ sein Weib und seine freunde ho¬
len / und erzehlete ihnen die Herrlichkeit
feines reichthums/ und die menge feiner
ktnder / und alles wie ihn der König
so

groß gemacht hätte.

All.s

floß zu

fer¬

ner gröffe gleichsam zusammen/ und die Na¬
tur selbst schiene deß Köntas willm zu brdre-

3t r

rirn.
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neu. Zum höchsten grade seiner erlangten
glückseeligkeit setzte er hinzu : Und die Kö¬
nigin hat niemand lassen kommen mit
dem Könige zum mahl / das sie zuge-

richt hat / ohne mich / und bin auch
morgen zu ihr geladen mit dem Köni¬
ge. Aber an dem allen hab ich kein ge¬
nügen / so lang ich sehe den Juden Mar¬
dochai am Königes thor sitzen.

r. rs.

/ ist eine
Was den ehrgeitzigen schmeichelt
sich ein¬
sie
dadurch
/
allmacht
Vorstellung der
Man
erden
auff
Götter
wären
sie
bilden /
/ wo
sehen
jrnige
das
Unwillen
ohne
nicht
kan
zu
alles
scheinet
einzig
dadurch
sie fehlet/ und
einsen
die
verhmvemuß
die
mehr
je
fehlen :
grosse im wegr liegt / schwach scheinet/ je
sichtiger erhitzet sich der rhrgeitz/ dieselbe
nicht wegzuräumen/ und also wird die ruh
deß lebens gäntztich verwirret.
Zu allem Unglück hatte dieser Favorit eine
eben so hochmütige und ehrgeitzige Frau als
er war. Man mache / sagte sie zu ihm/
einen bäum fünffzig ellen hoch / und
sage morgen dem Könige / dass man
Mardochai daran hange / so kömmst
du mit dem König ftölich zum mahl.
Eine prächtige und geschwinde räch ist den
ehrgeitzigen gemüthern das delikateste gericht.
Dieser rath gesiel dem Haman wohl/
und ließ einen vaum zurichten.
Aber

er

/ daß
verachtete

er an

Mardocha
allein

7
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allein solle die Hand legen / sondern er tracht sak,
tete alle Juden zu vertilgen . Es sey nun / ^
daß er eine absonderliche räch unter einem
mehr allgemeinen beseht verstecken wollen/ 0,
der daß ihm die Religion / die dem Marvochai dieses verfahren eingab / verhaßt war/
oder daß er der gantzen wett ein mehr erstau¬
nender zeichen seiner gewalt zu weisen beliebet/
und daß die straff eines einzigen insonderheit
eine viel zu geringe nahrung für seine eitelkeit
' wäre.

Der vorwand konte nicht artiger und wahrscheinender seyn. Es ist ein volck / sagt er v. er
zum Könige / zertheilet / welches durch
" seine sonderbahre gebräuche den gemeinen
li frieden tköhret > ( niemand bekümmert sich
H einer solchen wunderlichen nation zu hülff
^ zu kommen ) und theilet sich unter alle
j völcker in allen landen deines König! reichs / merckt er an ( aljo daß sie einander
! nicht beybringen können und dergestalt leicht¬
lich mögen unterdrückt werden ) . Es ist ein
ungehorsames geschlecht so nicht nach deß Kö¬
nigs Gesetzen thut / fügt dieser listige bediente
zu ( dessen Unbesonnenheit man zurück treiben
muß) . Man konte einem König nichts vor>tragen / so politischer und besser gefärbt und
! verzuckert seyn konte : Die Nothwendigkeit
und die Nichtigkeit dieses vollzuz ehen/ waren
beyde da. Im übrigen so setzte Haman / wel¬
cher wohl wüste / daß offt die gröste Könige
/ mitzum unheil deß menschlichen geschlechtS
ten
Zz r

!
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ten in ihrem Überfluß und Herrlichkeit/ dannoch eine unermeßliche begierde haben / ihre
schätze zu vermehren / gleichsam zum beschluß
hinzu : Gk fället es dem König so schrei»
be er / daß mcms umbringe / so will ich
(durch Confiscirung ihrer guter ) zehen tau¬
send Centner Silber in seine Schatz¬
kammer darwägen.
Der König zwar vor seine Perlon tonte
von dem geld nicht versuchet werden / aber
dannoch gefiel es ihm / daß er eine so magnifi ke Verehrung thun konte , um einen so an¬
genehmen djener / und der sich so eyftig vor
die wohlfart deß StaakS und seiner Person
bezeugte / zu bereichern.
Das silber sey
dir gegeben / sagt er / dazu das volck/
daß du damit thust was dir gefallet/
und zugleich reichte er ihm seinen ring / die
ordre zu versiegeln.
Ein glückseeliger günsiling ist mit nichts als
seinen eigenen Verdiensten angefüllet. Haman
bildet sich ein / der König könne an keine an¬
dere dienste/ als an seine gedmcken. 2bso da
er befragt worden wegen der gnaden und ehrbezeugungen / die der König dem Mardochai/
der ihm das leben errettet / bestimmet hatte/
so bringt er seinem feind die allergrößten eh¬
ren / sich aber die allerschimpfflichsie erniedrigung zu wegen- Die Könige haben offt ihre
k -rtzweil daran / ihre Favoriten auff das em¬
pfindlichste zu betrüben / um zu weisen/ daß
sie Meister seyen. Damit muste Haman vor

.
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/ und der
hergehen
offenktchen
allen
auff
ruhmS
Herold seines
sagte man
und
sahe
. Dazumahl
platzen seyn

dem Mardochai zu fuß

ihm auch zuvor/ daß Mardochai die oberhand
über ihn erhalten würde/ und sein Untergang

nährte an.
, Lük.vil.r
Endlich ruckte der augenblick deß unqlück
sich
dessen
her/
Königin
der
gasimahlS
fertigen
. Die
der Favorit so abscheulich berühmt hatte
. Und
menschen kennen ihr verhängniß nicht
jseind die ehrgeitzigen sehr leicht zu betrügen/
/ und
liveil sie sich selbst zur Verführung helffen
/ daß sich alles nach ihrem
!nur zu viel glauben
. Auff diesem so sehr
Wunsch richte und beuge
-verlangten gastmahl war es / daß Haman
den letzten streich durch die gerechte klag die¬
. Der Kömg öffnete die
ser Fürstin bekam
Iäugen über den blutdürstigen rath/ den ihm
sein Minister gegeben hatte/ und bezeugte ei¬
. Die ungnad nun vollkommen
gnen abscheu
/ so bildete sich der König ein/ als
zu machen
,er den Haman zu den füssen der Königin sah/
/ daß er auch etwas
um ihre gnad anzuflehen
/ welches end¬
wider der Königin ehr vorhätte
lich wahrscheinlich seyn

konre/

in

betrachtung

der hohen würde die den Haman begleitete.
Aber wann das gute vertrauen auff einen ein¬

/ so verfällt man
wund empfangen
. Haman
begierden
räch.
«uff die äusserste
mahl

eine

gestttrtzt und von seiner eigenen Herrlich¬
/ war er selbst der schmid seines
keit betrogen
/
Untergangs so gar/ daß er den galgen auff-

ward

/ an
gerichiet
reitet

hatte.

/ weil
gehangen
zube¬
VlerdZz 4

den man ihn

es der jenige war/ den

er

vor seinen feind
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Damit der Fürst die menschen recht
erkennen möge / so weißt man ihm
ins gemein einige eigenschafften/
welche der H Geist in den
Büchern der Welk¬
heit bemer¬
ket.
Erster

Satz.

Welche die jem'ge stmd/ so man von den
öffentlichen ämtern ausschliesten
/ und
wann es möglich von den

Hoffen selbst ver¬
bannen soll.

HAJr

haben anderstwo angemercket
/ daß eivon denen einem Printzen am allernothwendigsten wiffenschafften sey/ die men¬
schen zu kennen
. Wir haben ihm auch einen
leichten weg zu diesen wiffenschafften gebahne
indem wir ihm stückweiß die kennzeichen
/ so
gute als schlimme geoffenbahret
- Jtzt wollen
wir noch weiter aus den Büchern der Weißheit einige allgemeine kennzeichen heraus zie¬
hen/ die darthun werden/ welche die jenigen
ne

seyen/ so man von den öffentlichen cimters
ausschlieffm
/ und so es möglich von den Hof¬
ft» selbst verbannen soll.
Es giebt

etliche
/ die

nichts für gut

befin

den/

? rH . Schriffk gezogen.
den / als was sie selbst ersinnen/ nichts für
gerecht/ als was sie selbst wollen : sie glau¬
ben / es habe sich alles was vernünfftig und
nützlich ist / in ihrem geist versammlet und ver¬
/ ohn daß sie etwas anhören wollen.
schlossen
Das seind die jmige zu welchen Salomon

!sagt : Düncke dich nicht weift seyn.
! Und anderswo

: Ein

narr

hat

nicht

m-

luft XVIII.-.

, am verstand / sondern was in seinem

Und endlich: Demnar »^H 'r.
rcn gefällt seine weise wohl / aber wer
! rath gehorcht / der ist weise.
Wiederum : Ein alber glaubet alles / ib.xlv.ls

! hertzen steckt.

I aber ein witziger mercket aufs seinen

^ gang (er bleibt in der mitten). Dieses ist
j allzeit die parlhey/die ein kluger Printz ergreif! fen soll.

,

Ein verkehrter mensch richtet hadder xvl.»«.
an / und ein Verleumder machet Fürsten uneins . Indem er alles ohnbedächtlich

> heraus plaudert / so wohl was schadet als
nutzet.
Die wort deß Verleumders sind schlä- xvm . ,
^
ge / und gehen einem durchs Hertz. Da
/ und durch seine ver¬
laßt er einen Nachdruck
stellte Hinterbringungen macht er liesse wun¬

den.
Treibe den spötter aus / so gehet der
zanck weg / so höret auff hadder und

schmach. Voraus aber förchke dich vor den
/ welche das verderben der Höfschmeichlern
Zi

5

ft/
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fe / und die pestilentz deß menschlichen lebens
xxvii< liind' Die schlage deß liebhabers( der
' °' dich nicht beleidiget/ als daß er die warheit
sagt ) meinens recht gut / aber das küsftn deß Hassers ist ein gewäsche (dann
er verbirgt sich unter einem schönen schein),
rxvm . Derpraler : Ein ftoltzer erwecket zanck.
Bey jedem wort ist man genöthiget / ihm zu
widersprechen.
xxvm .
Wer eilet reich zu werden / wird nicht

unschuldig

bleiben
.

Und

anderswo
: Um

xxvtl .,. guts willen thun viel unrecht / und die

wollen/ wenden die au»
ab. Das gar zu geschwind gemacht

reich werden

gen

glück ist verdächtig. Das mittelmäßige gut
man von seinen eltern hat/ macht die Muth¬

so

maßung von einer guten aufferzirhung.

xtx.'

Grosser grimm bringet schaden
. Dir

geschaßten gehen den krebSgang unter seinen
Händen/ durch die Übereilung und die unzeit.
XM. 4.
Im gegentheil : Der faule begehrt und
kriegts doch Nicht
. Er kan sich nie zu was
entschließen - alles entwischt seinen Händen/
entweder daß er seinen geschäfften nicht genug¬
sam zeit giebt / damit sie reiff werden / oder
daß er die rechte zeit nicht weiß. Und weil
er hat hören sagen/ daß man nichts übereilen
muß / und daß wer schnell mit den füs' sen ist/ schaden thu. So dünckt er sich

weiser (bey

langsamkeit
) denn sie¬
die da sitten lehren/ deren wone so
orackel seind
.
Die-

ben/
viel

seiner

.
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! Dieses ungernach zu vermeiden ist deß wei¬
ei.vm
sen urtheil : daß ein jeglich fürnehmen L<
die^
muß
Man
ftine zeit und weisehab.
gelegenheit weder fahren lassen/ noch sich der¬
selben zu sehr vorher anbieten / sondern die¬
seyn.
selbe erwarten und immerdar wachsam
dir
mit
allzeit
/
Brjt du allzeit in freuden
mensch¬
Die
vergnügt ? so siehest du nichts .
liche fachen seind rückt immer so beschaffen.
. vn . 5.
Dieses macht den Prediger also reden : Das -i»

der weisenist im klaghausi/ und
das Hertz der narren im hauße der freuden.
Sey nicht all zu gerecht und all zu
. Daß
weise/ daß du nicht verderbest

Hertz

du ohne leben und brwegunq werdest. Gar
die
zu genau seyn/ ist eme schwachheit. Auff
be«
ihre
es
menschliche fachen bauen mehr als
fchaffenhrit und naiur zuläßt / ist wieder eine
andere / welche uns nicht allein in eine schlaffsucht und dummheit / sondern so gar in die
!verzweifflung hinein siürtzt.
Es ist noch ein lasier dem schnurstracks
entgegen / wann man alles ohne maßgebung
unterfängt / wann man sich im geringsten um
nichts bckümmert / an nichts anstehet. Aber
v--».
i der weise redet auch diesem gleich ein : Sey
in
Nicht all zu gottloß . Verhärte nicht
der lcichkfttiigkeit/ gleich als wann kein Ge¬
setz/ keine Religion vor dich geordnet wäre.
Die jenige welche jcherman zu vergnügen
zwi¬
suchen / und gleichsam wie ungewiß schen
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fthen zweyen partheym schwimmen
/ ode
die sich bald zu dreier/ bald zu jener seile

wenden
/ seind die von welchen geschrieben sie
8!r.m.-r. het : Einem vermessenen menschen
(der auff zweyen wegen gehet/ und jeder
man betrügen will) gehcts endlich übel

aus.

v. ».

Worten

,.ir.

Er wird weder einen getreuen

freun

noch ein bündniß worauff er sich verlasse
darff/ haben/ sondern er wird endlich jeder
man wider sich auffhetzen.
Zu solchen geistern sagt der Weise: Lass
dich nicht einen jeglichen wind führen/
und folge nicht einem jeglichen wege/
wie die unbeständige hertzcn thun
. Alle
dein verfahren soll siandhafft
/ dein wande
regelmäßig
/ und warheit und treu in deinen

seyn.

Sey

nicht ein ohrenblaftr
/ und ver¬
leumde nicht mit deiner zung
. Dergle
chen seind/ weichen man ohnauffhörlich die

leichtsinnigkrit ihrer reden/ da immer eine wi«
der die andere ist/ vorwirfst.
Die jenigen so sich bey den Königen ein¬
dringen/ die sich an den Hoffen wollen noth¬
wendig machen
/ werden durch diesen Spruch

vn.s. getadelt: Laß

dich nicht düncken

beym

Könige/ du seyest weife genug
. Die
klugheit tritt nicht hervor/ als wann es zeit
ist. Diese leute so sich anmassen allzeit gute

rathe zu geben/ seind die von welchen geschrie
xxxvu. hm stehet: Ein jeglicher rathgeber will

*

ra-
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rathen . Dadurch wird sein rath nichts
,
,.
.
und verächtlich
Vor einem geitzigen soll man fpeyen/ und
: Wer ihm selber xiv. ^
sich billigst entsetzen
nichts guts thut / was solt der andern
guts thun ? Er wird seines guts nim»
imer froh. Es ist kein schändlicher ding/
denn daß einer ihm selbst nichts guts
gönnet / und das ist die rechte plage für
seine boßheit.
Endlich seind die allerverhasststen kennzei/ und entworffen in
chen zugleich vereiniget
. vr.
stücke hasset der krsv
sechs
Die
diesen werten:
jHErr / sagt der Weise/ und am sieben»" '
' den hat er einen greucl / hohe äugen/
^falsche Zungen / Hände die unschuldig
>blut vergießen / ein Hertz das mit bösen
.tücken umgehet / füsie die behend sind
!schaden zu thun / falscher gezeuge/ der
frech lügen redet / und der hadderzwi.
schen brüdern anrichtet.

Zweyter
Man

Satz.

weiße drey räche deß weisen mann»
wider drey üble be->
Syrach
schaffenheirett.

SVEde nicht wider die warheit / som wav .Ai
^ dern laß den Hohn wider dich gehen/
wo du gesichtet hast. Wo ist der jenlge
«misch,

7;4 Geaats-Runst aus
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mensch
/ so sich nie bekriegt
? Ziehe aus de
nen fthlern einen guten nutzen
/ damit sie di
bey einer andern gelegenheit zum siecht die

nen.

Schäme

dich nicht zu bekennen
/ wo
haft/ und strebe nicht wide
Den ftrohm. Wie die schwache mensch
thun/dieverzweifflen und allen muth verlie
ren.
Widerstehe dem nicht/ dessen gemalt übe
dir ist/ und gehe nicht wider den strohm
/ de
alles in sich ziehet
. Der verwegene hält alle
vor möglich
/ und nichts hält ihn auff.
Der Weise mercket auch diese drey schänd
che kennzeichen an.
du gesichtet

Sir.n .' 4.

v.

Weh denen so an GOTT
verzagew
und nicht fest halten
/ und dem gottlo
sen der hin und wieder wanckelt.

Weh

sten streich

den

verzagten
/ ( die

fallen) denn

sie

bey dem

glauben nicht/

darumb werden sie auch nicht

met.

Wehe denen
che ein

gen.

so

nicht

Die eigenschafft deß

besch

beharren
. Wel

gutes vornehmen auffyören

Dritter

er

zu

verfol

Saß.
falschen

freundes.

§ >ZeseS muß man am meisten in acht neh<
^ men. Wir haben es schon angemerck
aber

H. Schrifft gezogen.
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aber man kan es dem Fürsten nicht genugsam
beybringen / diese von semen seilen ru rntfer>nen/ dann kein gewisser merckmahl eines übel!beschaffenen gemüthS / und eines verderbten
chertzenSist.

Ein jeglicher freund spricht wobt : s>r.
Ich bin auch freund/ aber etliche sind^ vnMeine mit dem nahmen freunde. Soll ''
man sich nicht biß in den tod grämen / wann
man den mißbrauch eines so heiligen nahmens
siehet?
Dieser freund allein nach dem nahmen ist
ein freund / weil er es geniesfen kan / a - vr .r<
der in der noth halt er nicht. Eben wann
du seiner hülst am nöthigsten hättest.

Es sind auch etliche tisch- freunde, v.«>.
^ Sie suchen nichts als ihr wolleben / und ver-

l lassen

dich in der

Widerwärtigkeit.

Wer Heimlichkeit offenbahret/ mit xxvn.r4
dem ifts aus. Dieser verrathene freund
, weiß nicht mehr/ auff wen er trauen soll/ und
erblicket keine wiedererholung in seinem Un¬
glück.
ES giebt aber eine gattung freunde / so noch
schädlicher seind. Es ist mancher freund / V!. ».

der wird bald femd/ und wüste er einen
mord auff dich/ er sagts nach.
ES hat auch ieichtsinmge und unbeständige
freund : Welche nur gelegenheit / nur
nen vorwand suchen/ mit ihrem freund zu bre¬
chen/ ein solcher mensch ist einer ewigen schwach
werth - So einer einmahl in feinem leben

einen

.
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einen solchen fehler offenbahret / der ist vor
ewig gezeichnet/ und verdienet einen unsterb¬
lichen abscheu von der menschlichen gescllschafft

Vierdter Saß.
Der rechte gebrauch der freund und der
rath schlüge.
?rov.

^In

Messer

xxvn.,7^ mann

wetzt

das

ander

/ und

ein

den andern.
Ein guter rath giebt dem keinen verstand
erst / der keinen hat / sondern er erweckt/ er
ermuntert den/ der schon mit verstand begabt
ist. Man muß bey sich selbst zuvor und zu¬
gleich einen rath halten / wann der rath die¬
nen soll. So gar gibts fäll / wo man allein
sich selbst um rath fragen muß. Man muß
seine eigene grdancken in gewissen Haupt,fachen
zum lichter auffwerffen/ in welcher beurtheilung andere vergebens und gantz schwach um
rath gefragt werden können.
Die reget so uns der Weise wegen der freund«
«ir.vl .rr. schafft vorschreibet/ ist wunderwürdig : Thue
dich von deinen feinden
. (Setze dein ver¬
trauen nicht auffsie ) und hüte dich gleich¬

wohl auch für deinen freunden Nimm

ihre unordentliche gemüths . regungen nicht von
ihnen an.

H . Schusse gezogen.
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Fünffter Satz.
Die freundschassc muß allzeit ausf der
Gottesfurcht gegründet seyn.

AI " getreuer freund ist ein tröst deß sir.vi..^
lebens / wer GOTT fürchtet/der
krieget solchen freund. Die furcht GOt-

tts verschafft den besten gründ / und treu und
glauben erhallen sich unter seinen äugen / die
j durch alles dringen.

Sechster Satz.
Die besthaffenheit eines Staats - Manns.

§ ) Er rath im hcrtzcn eines manns ist
>^ wie ticffe Wasser/ aber ein unverftäm ^ ^
diger kans mercken / was er meinet.
^Man entdeckt nicht gleich sein vorhaben/ so
ß liess ist er verborgen/ aber er untersucht der
andern Hertz/ und solle man sagen/ daß er ein
Prophet war / so gewiß seind seine muthmas»
sungen.
Er redet immer zu gelegener zeit/ dann
deß Weisen Hertz weiß zeit und weife. e--'.
Jesaias nennt ihn - Einen werckmann
oder baumeister. Er macht sich einen gründ- '

riß vor lange zeit/ dem folgt er / und bauet
!nicht auffgerathwohl.
Die gleichmaßigkeit in seinem Wandel ist eln
kennzeichen seiner klugheit/ und macht/ daß
man ihn für einen menschen hült/ der in alAaq
lern

7; 3 Staats -Auist aus den Worten
8" .

leni seinem verfahren sicher und entschlossen gehet. EtN gottesfürchtiger
bestehet in sei»

x^^n." ner weisiheit wie die sonne / ein narr aber ist wandelbahr wie der mond .
Der
wahrhafftig weise ändert nicht / man erblickt
ihn nie auff dem abweg / noch huMör / noch
vorurtheii verkehren sein gemülh.

Siebender

Satz.

Die g - ttseeligkeit bringt einen zuweilen
ansehen "/ so gar auch »bey gottlo¬
sen Völligen.

in

--

ALisa sprach zu der Sunamitin

du

iv. ,z.

^
an den König / oder an den
Feldhauptmann ?
Der gottlose Achab

:

Hast

selbst/so dieser König war / nennte ihn : Mein
Vater.
Liarc.

Herodes furchte Johanncm

/ denn

er wu-

vi. ro. ^ / dass ^ ein frommer und heiliger
mann war / und verwahrte ihn / und ge¬
horchte ihm in vielen suchen / und hörte
ihn gern.

Ke8.

Dock man weiß wohl/wie barbarisch er zu¬
letzt mit ihm umgesprungen .
Und bereitete
Acbab dem Elila ein gleiches traclament:
GOtt
thue mir dlsi und das / sagte dieser
Fürst / wo das Haupt Elisa heut auff

ihm stehen wird.
Die Religion jagt denen auch / die ihr nicht
folgen / eine furcht ein : aber der aberglaubi,
ge
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bige schrecken/ mit keiner lieb begleitet/macht
den menschen schwach/ forchtsam / mißtrau¬
isch / grausam / blutdürstig / und alles auS
ihm/wozu die unrichtigen regungen zu treiben
i Pflegen.

Achter Satz.
Die gunst kommt selten auff den zweyten
Erben.
c^ At jemand grössere diensie gethan / als Joseph? Er hatte Egypten vier und zwantzig jähr lang mit der ur.umschränckresten ge¬
malt beherrschet/ und gewiß alle zeit gehabt/
sich und dir seinigen fest zu setzen
. Inzwischen rxoä.i.
kam doch ein neuer König / der den Joseph
Nicht mehr kandte. Dieser Printz vergaß / daß
der Scaat chm nicht allem seineg'. offe/ son,
dern sein heil selber zu dancken halte / und er
war nur darauft bedacht die zu stürtzen/welche
sein Vorgänger erhoben hatte.

Neundter Satz.
Bey den alten nrerckt man / daß

sie

einen

Religions -Rath gehabt.
s^ Olten wir von dem Prophetischen amt
^ hier reden/ so haben wir gesehen/ daß
x.
kamuel bey dem Saul den dollmetschen deß xr x :r.
Göttlichen willens abgegeben
. Nathan so den
David wegen seiner fünden bestrafft/ handelte
«gleich die wichtigste Staats >sachen ab.
'
Aber über diß treffen wir eine noch ordentAaar lichere

Geaats -Rnusi aus den Worten
lichere bedienung wegen dieser fachen an/weil
2. 8zm. Jra Davids Priester genandt wird .
ZaXX . - ü.
bud war deß Salomons seiner / und er wird
deß Königs freund geheißen. Dieses ist ein
IV . ; .
gewisses merckmahi/ daß der Fürst ihn in den
geheimsten rath / und ohne zweiffel vornehm¬
lich wegen dessen/ was die Religion und das
gewissen betraft / berufter.
Hieher gehöret der rath deß weisen/ wann
8>r.
er sagt : Halt dich stäts zu gottsfürchXXXVH.
tigcn lcutcn/ da du Missest/ daß sieGOtV.
74o

tes gebot halten / die gcsinnct sind wie
du bist / die mitleiden mit dir haben/ wo du

strauchelst/ und dir wieder auffhelffcn.

Fünffter Artickel.

wie der Fürst in dem was seittc
Familie betrifft sich bezeugen/
und was er vor sorg für
seine gesimdheit tra¬
gen soll.

Erster Satz.

I

XIX . 17.

Deß Fürsten klugheit leuchtet daraus/wanri
er seine Familie wohl regiert und
dieselbe zur wohlßrrt deß siaats
in der eimakeit er¬
hält.
g?S ist schon berührt worden: daß die er-

^
.

ften Söhn Davids dem König zul

.

hani

.
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waren/ ( seme

befehle

74»

).
vollzuziehen

Bey den sicbenziq dollmekschen werden sie genandt ^ ulsrcln, das ist/Fürsten deß Hosts ; um
die wohlfart deß eignen hausses mit dem In¬
teresse deß Reichs zu vereinig.
Dre ruh unter seiner Familie zu stiffren/ so §zm.
hat er die nachfolge in der Person deß Sa 'o, ^
mons befestiget/ wie es GOLT durch dm ^
mund deß Propheten Nathans befohlen. Die
rege! war/daß eS der älteste haben solte/wann
! dem König nicht änderst gefiele. Und dieses
! ist noch die gewohnheit bey den Königen der
^ Morgenländer.
Deß Davids närrische Kinder , lieb / der - 8s« .
j
Amnon seinen erstgebornen Sohn nicht betrü,
^ den wolte/ den/ der seine Schwester Thamar
i geschwächet hatte / wird in der Scbrifft geta' delt. So schwieg er auch viel zu still zu dem
i vornehmen deß Absaloms / der sein erstgeborner Sohn worven/und sich deß throns gewalt¬
samer weiß bemächtigen wollen. Aber GOtt
wolle ihn straffen/ und weil eine so erschröckliche auffruhr darauff erfolget / so hat seine unzeitige weichhertzigkeit ihm und allen Königen
ein entsetzliches exempel hinterlassen / daß sie
sich besser zum Meister über ihre familie ma¬
chen sollen.
Wiewohl er nun auch eine viel zu unver, i.kez.l.
diente Neigung für den Adonias/der nach dem
Absalom der ältiste war / bezeuget/ jedannoch
so bald er erfahren / daß er dieselbe so gar
mißbrauchte / daß er wider seine ausdrückliche
und klare Verordnung / den thron behaupten
wolAaa;
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wölke/ und daß ihm wider den Salomon die
Printzen seine Bruder / und die meisten Gros¬
sen deß Reichs anhiengen/ so hat er diese zufammenschwörung alsobald in der ersten blüth
ersticket/ indem er auff dem todbetr seinen
Sohn Salomon zum König krönen ließ/ und
also verschaffte er dem Staat seine ruh wie¬
der.
Man weiß/ was er zuletzt für beseht dem
König seinem Sohn zur wohifart der Religion und der Unterthanen hinterlassen. Da¬
zumahl hat ihm GOtt den himmlischen Psal¬
men/ dessen titel vor Salomon ist / eingege¬
ben/ der mit diesen schönen Worten anfängt:
klglm«
LXU. i.

GOtt gieb dein zeucht dem Könige/
und deine gercchtigkeit deß Königes
Sohne . Alles darinnen redet von nichts

als frieden/ Überfluß und glückseeligkeit der
armen wiedergttröjieten unter dem schütz und
unter der gerechtigkstt deß neuen Königs/wel¬
cher die unterdrucker in den Untergang stürtzen solte. Dieses erb läßt er seinem Sohn/
und allem seinem volck/ indem er ihnen ein
glücklich regiment verheißt.
il»XLv. Schon lang zuvor war ihm ein Psalmen
zugeeignet
/ mit der überschrifft: Für den Hertz,
lich geliebten
. Darinnen die Kinder Korah
die regierung Salomons / in welcher der frie¬
den blühen würde / im Geist zuvorgesehen.
Salomon wird darinnen vermahnet und auff,
gemuntert zur wachest/ zur gelindigkeit und
V. L.
zur gerechtigkeit
. Diests war Davids wünsch/
und dadurch solte sein Reich deß Mrßias Reich

vor-
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vorbilden / der der warhaffce Sohn Davids
war.
' Damit nun nichts ausgelassen würde / so
findet man die Königin / deß Königs Phara,
ons Tochter / so dem Salomon zur Gemah¬
lin besiimmetward/darinen eingeführt/ünd un¬
ter dem nahmen Davids ward sie mit solchen
^ ".
Worten angesprochen : HöreTochter/fchaue

drauffund neige deine ohren/vergiß dei¬
nes volcks und deines Vaters haust/

so bvchpräcbtig es auch seyn
an die Familie / in welche
dich
Halte
mag.
du dich nun beziehst und an alles was zu ih¬
rem heil gereicht. Du wirst reichlich belohnt
werden ; durch deß Königs lieb/ die er zu bei- *. in
ner schönhett tragen wird / und er wird dich
von innen noch schöner/ noch geschmückter als
von aussen finden. Auff solche weiß unterrich¬
tete Israel durch Davids mund seine Köni¬
ginnen wie seine Könige.
Diese ist die so vollkommene und so liebens¬
würdige Königin / unter deren Vorbild Sa¬
lomon den Bräutigam und die Braut äwd die
annehmlichkeit der Göttlichen Liebe besungen.
Dieser so prächtige König traclierte sie nach
ihren Verdiensten und nach ihrer hohen geburt.
Er bauete ihr einen unvergleichlichen Pallast.
Ob sie gleich wulte / daß nach der gewonheit
dieser reiten/ um den gkantz deß HoffS verw.underbahrer zu machm/Sechzig Königinnen / c,nt.
so Königlich /

und der Weiber und Jungfrauen keine^

zahl

sich da befinden

/ so
würden

doch wohl / daß sie sein
Aaa

Hertz

empfand

sie

allein besaß. Sie

4

war
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war die Sulamitin / die einzig vollkommene/
welche die Königinnen und alle andere prie¬
sen und erhuben.
Diese Königin / ohn wegen
deß vorzugs stottz zu werden / ließe sich dem
klugey König ihrem Bräutigam zuführen/und
nahm seinen geist ein / da sie zu ihm sagt:

w.vm.-. Zch wolte dich führen und in meiner
Mutter hauß bringen / da du mich leh¬
ren solteft (durch süsse einschmeichelunge
und wiederum : Die rechtschaffen seind / lie,
ben dich. Man ist nicht würdig dich zu lieben/
nur alsdann / wann man ein rechtschaffen gemüth hat / und dich lieben/ ist die rechte auffrichtigkeit.
Dergleichen unterricht machte / daß Bathfeba deß Salomons Mutter deß Davids bußfenigkeit und reu nachahmte / und in solchem
xxxi.r seist zu ihrem Sohn also redete: Ach mein

auserwehlter / ach duSohn meines leibs/

ach mein gewünschter Sohn . Laß nicht
den Weibern dein vermögen / und gehe
diewege nicht / darinn sich die Könige

verderben. O nicht den Königen / La»
muel s so nennt sie den Salomon ) gib den
Königen nicht wein zu trincken / noch
den Fürsten starck getrancke. Sie möch¬
ten trincken und der rechte vergessen/und
verändern die fachen irgend der elenden

v. lvi-z» lEe . Und ist es nach diesen schönen Wor¬
ten / daß sie das unsterbliche bildnuß deß tugendsgrmn Weibes / welches würdig ist der

vor-
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vornehmsten auff erden Gemahlin zu seyn/
vorstellet.
Salomon selbst hat diese Worte seiner Mut¬
ter angezogen/ und sie in einem von GOTT
eingegebenen Buch / mit diesem Titul vornen r.
an : Worte deß Königs Lamuel/ heilig ma¬
chen wollen.
Es ijt ein gesicht mit welchem seine Mutter
ihn unterwiesen. Deßwegen muß man sich
nicht verwundern / wann er so offrmahl in
diesem gantzen Buch wiederholet - Mein

Kind / gehorche der zucht deines Vaters.
Und anderswo : Ich war meines Va»
ters Sohn / ein zarter und einiger für
meiner Mutter . Er lehrte mich und
sprach : Laß dein Hertz mein Wort auff^ nehmen / halt meine gebot / so wirst du
> leben. Und wiederum: Mein Kind/be - v^ ' ^
wahre die gebot deines Vaters / und laß
nicht fahren das gesetz deiner Mutter.
Um die liebe zur weißheit gleichsam einzublasen / so fügte Salomon in diesem Göttlichen
Buch die gebot deß Vaters und der Mutter
zusammen / dann waren die einen krafftigrr/
so waren die andern zarter und beweglicher/
aber alle bevde so beschaffen/ daß sie das Hertz
auff das tikffste durchdrungen.
Will man weiter hinauff gehen / so hielte
Hiob der in seinem Land Fürst war / seine Fa¬
milie einig beyeinander. Er hatte sieben Söh¬
ne und drey Töchter . Seine Söhne giengen hin und machten wolleben / ein jegli-

Aaa

5 cher
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cher in simem Hause auff seinen tag / und
sandten hin und luden ihre drey Schwe¬
stern / mit ihnen zu essen und zu trinckcn. Und wann ein tag deß wollebens
um war / sandte Hieb hin und heiligte
sie/ und machte sich deß morgens früh
auff/und opffcrte brandopffer nach ihrer
aller zahl . Denn Hiob gedachte : Melne Söhn ( in ihrer Wollust) möchten gesündiget und GOtt gesegnet haben in
ihrem hertzen. Also that Htob alle tage.

Die Fürsten wie die andere icute hielten ilm
Kinder und so gar ihre Töchter allezeit berei¬
tet / chr leben vor die wohlfart deß Vaterlands
auffzuopffern.
Die einzige Tochter deß Jephtha / so der
höchste Richter über Israel war / indem sie ih,
ren Vater ankommen sahe / und daß er bey
ihrem anblick die klecher zuriß / redete also zu
Xl.
ihm
: Mein Vater hast du deinen mund
Ss.

auffgtthan gegen dem HErrn / ( daß du

dich zu

etwas mir unglücklichem vrrlobet ) so

thue mir wie es aus deinem mund ge¬
gangen ist / nachdem der HErr dich ge¬
rochen hat an deinen feinden . Su war

so fertig und entschlossen/ daß sie ihr leben da,
hin gegeben/ ohne daß es sie einen seufftzer ge,
kostet hätte / und allen Töchtern in Israel ein

unsterblich leid hinterlassenJonathan hat zu eben diesem geschick
riv>4;. sich bereit
gehalten / und ob ihn schon das
leben
»8sm.

747
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leben gedaurtt/ so sötte er doch auffgeopffcrt
werden/ wann ihn nicht das volck aus den
bänden seines Vaters Sauls heraus gerissen
hätte.

Zweyter

Satz.

!Was der Fürst vor sorg für seine gesundhcik kragen soll.

!ASSA

ward kranck an seinen füssenr-r ->r.

im neun und dreyßigften Jahr seines
>Königreichs / und seine kranckheit nahm
! sehr zu/ und suchte auch in seiner kranck»

den HErrn nicht/ sondern die ächte.
' Also starb er zwey Jahr hernach/ im ein und
>vierzigsten Jahr seiner regierung.
GOtt hat die artzney- kunst/ deren stiffter
er ist/ nicht verworffen. Ehre den artzt/ ^ sagt er / mit gebührlicher Verehrung / daß
du ihn habest zur noth : denn der HErr
hat ihn geschaffen/ und die arhney komt
von dem Höhcsten / und Könige ehren
ihn. Die kunst deß achtes erhöhet ihn/
und machet ihn groß bey Fürsten und

j Heu

Herren . Der HERR lässt die arhney
aus der erden wachsen/ und ein verstän¬
diger verachtet sie nicht » . Und er
jhat solche kunst den menschen gegeben/
idaß er gepreiset würde in seinen WUNderthaten . Findet man daß diese wissen,
schafft nicht zulänglich ist und zu langsam

ge-

v.7.
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het/ und daß man nicht genug mittet ersinnet
altem übet zu steuren
/ so hat man es dem unerfchöpfflichen gründ der btödigkeit so in uns
regieret
/ zu dancken
. Indessen soll das weni¬
ge so mau entdecket
/ den fleiß nur mehr an¬
treiben.
GOlt will also/ daß man der artzney
-kunst
sich bedienen soll/ und die gewachst aussiuVieren
/ welche durch heilsame salben die scha¬
den lindern/und diese erfindungm wachsen täg¬
lich/weil die erfahrung immerdar etwas neues
entdecket.
Was GOtt verbietet ist dieses
/ daß man
sein vertrauen mehr darauff setzet als auff
GOtt / der doch die Mittel allein segnet/ wie
er sie hervor gebracht
/ und den nutzen auch

zeigt
:
bist/

Kind/
diß
nicht
/ sondern bitte den HERRN/so
wird er dich gesund machen
. Laß von
der sünde (deren rächer dein Ungemach ist
)Opffere süßen geruch und semmei zum
gedenck
-opffer« - darnach laß den artzt
zu dir
/ denn der HErr hat ihn geschaf
fen/ (und der giebt dir ihn) und laß ihn
nicht von dir
/ weil du seiner doch bedarf
fest.
darvon weiß und

wenn du kranck

Hüte

dich

wohl ihn

zu

Mein

so

verachte

verachten nach

dem

exempel der jenigen/welche
/ weil er kein GOlt
der das leben und die gesundheit in
ner Hand hat/ seine kunst und arbeit verspotten

ist/

V. » .

Es

sei¬

kan die stunde

kommen
/ daß dem
kram
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krancken allein durch jene geholffen wer.
de. Alsdann wirst du über der würckung
.
H. Schrrffc gezogen

einer entschlossenen und geschickten Hand er.

staunen.

!

Sechster und

letzter

Artickel.

i Die Widerwärtigkeiten und versus
chunyen/ so die Rönigliche wür¬

de begleiten/ und was man
für Mittel dargegen

kehren solle.

vor¬

Erster Satz.
Man offenbakrt die Uttgelegenheiten/ so
sich bey vcr höchsten gcwalt befinden/ und
untersuche dre urstrch der Versuchun¬
gen/ so das grosse glück be.
gleiten.
wachest die derH. Geist in den
Geschichten deß volcks GOttes mehr be¬
1
rührt und vor äugen stellet/ als das was er
von den Versuchungen so der grossen glucksteligkeit und der hohen gewalt anhangen/ sagt.
Von dem frommen König Josaphat steht
/ daß da sein Königreich Ju - - r«.
geschrieben
ist keine

da bestätiget worden / und er an reich»
thum und ehren die menge hatte / sein
, Hertz in den wegen deß HErrn muthig
ward / und er die höhen und häynen
- aus Zuda abthat.
(wo das volck opfferte
Die-

7sQ Staats -Aunst aus

den

Worten

DicsrS war von den frommen Königen die
vor ihm regieret/ vergebens vorgenommen
worden.
Warhafftig solche edle qedancken solle die
hohe gemalt eingeben
. Aber nicht alle Köni¬
ge seind dem Iosaphat gleich,
vrr.

Da

x "'-/ ' ^ Sohns

das

Königreich

Salomons

Rehabeam

/ deß

/ bestätiget und be-

kräfftiget ward / ( durch

die

zurück,kunfft

vieler von den abgesonderten zehrn Stammen/
und durch andere glückliche zufalle) verließ

er das Gesetz deß HErrn / und gantzes
Israel mit ihm.

tk. xxv .

Als Amazias siegreich von den Edomiten
zurück kam/ betete er ihre Götter an/ so sehr
verstellen die glückliche ausschlage/ welche die

gemalt vermehren
/ die hertzen.
Usias ein jo grosser und sonst dem Gottes¬
dienst ergebener König : Nachdem er zu jei,
nem verderben mächtig worden/ und sein Hertz
sich erhoben( durch glücklichen fortgang und
seine

macht) /

so

vergriff er er sich

an GOtt/

und wolte selbst räuchern/ bedrohete zugleich
die Priester / deren amt und ehren er sich

» »«e.
» .v,

anmassete.
Wüste sich wohl der heilige König Hißkias
der Wollust zu berauben/ daß er den Babylo¬
nischen Gesandten seine Herrlichkeit und seinen
reichthum nicht weiffen solle/ und zwar mit
solcher prahlerey/ welche GOtt durch folgen¬
de Karte Worte deß Jesaas verdammet ?
Sihe es kommt die zeit/ daß alles wird

gen

H . Schusse

gezogen .
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!ge ^ Babel ( der du es mit einer so trotzigen
freud gewiesen) weggeführet werden aus

>deinem Hause/ und wird nichts übrig
gelassen werden. Alles gieng gut vor die.
Fürsten / nur allein vor der Versuchung die
bey gelegenheit dieser gesandschafft ihn gekritzelt
und hochmü/ig gemacht / konte er sich nicht r. ?zr.

sen

verwahren / und GOtt ließ es zu / auffxxxn'.;,.
daß kunv würde alles was in seinem her»
Heu war.
. GOtt
Gewißlich dieses urtheil ist entsetzlich
wir
wie
/
Höffen
den
an
!befiehlt den Pracht
schon gemeldet haben. Vor der prahlerey ader hat er einen abscheu und stürtzt sie/ ohn
daß er es auch seinen sonst werthen Dienern
Wie sehr soll dann ein frommer
jvergiebt.
!König darauff bedacht seyn ? Wie liess soll
er erwegen / was diese Versuchungen vor eine
!delikate gefahr hinter sich versteckt haben ?
' Der H . Augusiinus hat auff diese exempel äuzuk.
igefusset / da er gesagt/ daß keine grössere verI suchung auch vor die gure Könige wär / als ^ ' ^ '
welche die gröffe der gemalt an die Hand giebt.
e^uanrü glcior , ranco periculoiior.
Saul ward von GOtt erwehlet um König 1.8»m.
zu seyn/ ohn daß er daran gedachte/ und wie xv.
!wir anderstwo gesehen/ so war er / zur zeit/
da man ihn erw-hlte / in seinem hauß verste,
cket. Nichts destoweniger ließ er sich durch >l». xm.
die Versuchung seiner macht verführen/ indem xviii.Li»
er mit verschohnung der Amalekiter dem befehl
GOttrS ungehorsam war / indem er das opf«
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fer darreichte / ohn deß Samuels zu erwartzen.
Vielleicht weil er gantz allein regieren / keine
gattung eines Mir , Regenten neben sich lei¬
den / und dieses verdrießlichen jochs sich entle¬
digen wolte / und endlich indem er mit der
grösten hefftigkeir David den getreusten seiner
Diener in allen ecken und grantzen deß Kö¬
nigreichs verfolgte.
Was begegnete David selber/ und biß wie
unermeßlich weit verfiel er nicht in die Versu¬
chung seiner gewal! ? Dannoch trug er wie¬
der reu darüber / und bedecket« seine schand
durch dieses schöne rxempel.
Aber GOTT
wolte nicht / daß wir wegen einer gleichen bekehrung seines Sohns Salomons eine gewisse
Nachricht hätten . Dieser ist zuerst der allerweiseste König gewesen/ hernach aber durch
seine Nachlässigkeit und Wollust der verderb¬
teste und blindeste Fürst worden. Die Versu¬
chung mit welcher ihn die grosse seiner macht
anfiel/ siürtzte ihn in diese schwachhnten. So
gar betete er die Götter seiner Weiber an / die
ihm sein Hertz so leichtfertig verkehret halten/
und die entsetzliche Unkosten die er ihres ehrgeiHeS halben machen müsse/ indem er ihnen auch
Tempel auffrichtete/ warffen einen sonst so gu¬
ten König in dergleichen verwirrung/und mach¬
ten ihn seine Unterthanen so belästigen/ daß
diese aufflagen hernach unter seinem Sohn die
ursach zur zertheilung deß halben Königreichgewesen.
Nebucadnezar durch seine Herrlichkeit ver¬
blendet / machte sich zu Gott / und hieß die
in feurigen offen schmeiffen/ die seine seule
nicht

H. Schlifft gezogen.
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nicht anbeten wölken- Er durch seine eigene
gsöffr verführet / betete nichts als sich selbst
I an . Das ist die grosse Babel / sprach er/

!die ich erbauet habe zum Königlichen^
Hause durch meine grosse macht/ zu eh¬
. Babylon welche
ren meiner Herrlichkeit

sahe / daß die gantze welt unter ihre bormässich bückte/ sagte in ihrem auffgeblase>nen Hochmuth : Ich bin eine Königin e«
I wiglich . Und wiederum : Ich bins und xi.vu . ch
sigkeit

keine mehr / ich werde keine Wittwe

noch unfruchtbar werden,
l Ein andrer König sagte mehr durch seine
gedanckcn und wrrck/ als durch Worte/ in sich
i selbst : Der strohm ist mein und ich hab r « ^ .

! seyn/

! ihn mir gemacht. Der wasserstrohm^ ix.

I ist mein / und ich bins ders thut / da - *. So re! durch mir so viel reichlhum zufliesset
I den die hochmükhige Könige / wann sie nach
deß EgypklschenKömgsPharaons exempel sich
vor gebitter über das verhängniß halten / und
also sich aufführen / als wann ihnen der Him¬
mel / den sie vergessen/ nichts mehr zu befeh¬
len hatte.
Ein Antiochus von seiner macht geblendet/
von welcher er geglaubet/daß sie ohne ziehl/ohne
gräntzen war / erhebt seinen mund wider den
Himmel / und indem er den Hähesten lästerte/
iso wolte er die Heiligen zersiöhren und das
opffer auslöschen. Er stellt sich zu seiner zeit
-dar wie ein mensch / der vor seine gemalt
Nichts ohnmöglich achtet. Denn er gedach»

Bbb
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te / er wolle nu die erden machen / daß
man daranffschiffte / wie auff dem meer/
und das meer/ daß man darauff wan¬
delte / wie auff der erden. Also unter¬
alles / und er
stund sich seine Verwegenheit
wolre daß die erde kein ander gesetz erkennet !/
als seine befehle . Inzwischen war er doch der
sclav einer Frauen / die er nach seinem nah¬
hieß / und sahe / daß gantze
men Antiochis
völcker eme auffruhr wider ihn s weil er sie
einem unzüchtigen kebsweib zur beut gegeben
hatte ) anrichteten.
Herodes auff seinem Fürstlichen Thron und
mit den Königlichen kleidem angethan / hörte/
indem er eine red gebalren / die schmeicheleyen
sagte:
und das zuruffen deßvolckS an/welches

Exn . Aas ist Gottes stimme und nicht eines
menschen. Alsbald schlug ihn der Engel
gefres¬
deß HErrn / daß er von den würmern
als
Gleich
.
auffgab
sen ward / und den geilt
er vergaß , chm sagen wolle/
wann GOtt/den
wie er zu einem andern König gesagt : Wirst

xxvill d" noch mehr sagen: Ich bitt Gott / so du
' doch nicht Gott / sondern ein mensch
und in deiner todschläger Hand bist.
wür«
nehmlich seind die betrübten
Dieses
ckungen der Versuchung / die die gewalteinflös/ die blindheit
Die vergessung GOttes
set.
deß verführten
folgung
die
und
/
deß hertzens
trieb deß
subtile
die
stammen
daraus
/
wrllenS
Reich
ein
und
/
eyffersucht
der
und
Hochmuths
hat.
gräntzen
der Wollust / so keine

Also

H. Schnffc gezogen
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Also war es von ansang her. Und so bald
die ohnumschränckten regierungen in der welk
entstanden / hat man alles ihrer unordentlichen
^gemüths .regungen halber gefürchtet.

Abram sprach zu seinem Weib Sm o-».xn.
rai: Sihe
ich weiß daß du ein schön
Weib von angesucht bist. Wenn dich
nu die Egyptter sehen werden / so wer»
den sie sagen : das ist sein Weib / und
werden mich erwürgen / und dich behal»
ten . Lieber so sage doch / du seyest
meine Schwester ( wie es dann auch in ge¬

wissem verstand war ) . Pharao
wird bald
der Sarai schönheit halben verständiget / und
er that dem Abram guts um ihrem willen/
.und er hatte schaaff / rinder / knechte und
Amägde/ eselin und kameel- Und sie ward in
Pharao hauß gebracht. Bey einem andern
iKönige / nemlich bey Abimelech König von Ge rar in Palästina wiederfuhr es dem Abram
eben also. Und siehet man / daß seither die
absoluten regierungen gegründet worden / kein
dämm wider dieselben/ noch beherbergung / so
nicht betrug im schild führe / noch ein genüg¬
samer wall die keuschhcit zu beschützen
/ ja kurtz
noch einige sicherheit für das menschliche leben
seye.
I So

laßt uns dann gutwillig bekennen/ daß

keine Versuchung der jenigen so von der höchIsten gewalt herrühret gleich sey/ noch etwas so
schwär fall / sich einer fachen zu enthalten/wann

alle menschen jemand zu gebott stehen/ und

B bb r

nur

xx.
'

7 s6 Gmats --Z^ unsk aus den Worten
nur allein darauff bedacht seind / ihres Her¬
ren willen nicht allein vorzukommen/ sondern
ihn auch so gar auffzureitzen.

Zweyter

Saß.

Mit was vor mitte !« man diesem Unge¬
mach stcuren kan.

ryTliche denen diß ungemach mißfallt/ suchen
^ der Königlichen gemalt ein gewisses gräntzmahl durch bedinge zu sitzen- Dieses kragen
sie als erwas nützliches vor / nicht allein in
den acbnmg der Unterthanen / sondern der Kö¬
nige selbst deren Reich viel länger währet/
wann es seine regein hak.
Ich vor mein theil will allhier nichts von
derqleichm bedmguagen , noch von den Unter¬
st; redlichen eimiMUNgrn der Reiche und der
Monarchien berühren. Es würde mich zu
werk von m-inea . vorhaben führen. Dieses
ollt'm will ich hier anwercken. Erstlich : daß
tz>Ocr dics n mißbrauch der absoluten gewalt
woyl wujte / und dannoch nicht unterließ/die¬
selbe in der Person Saals zu befestigen/ ob,
kö ihm sl on bckcmdr war / daß er dre so viel!
als jemand Mißbrauchen würde. Zweytens,
wann dieses ungemach dergestalt / wie man«
sich einbildet / in den regierungen zu fürchten
stünde / so müßte man so gar den geringsten
lichtem / welche alle Jahr von dem volck ge,
setzt werden / die flügel beschneiden/ weil du
einzige Historie von der Susanna genugsam
bezeuget, was dergleichen leme vor einen miß¬
brauch mit ihrem ansehen

begehen
.

Al-

H. SchnW gezogen.
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Also ohne sich vergebens zu martern / wie
'man »m menschlichen leben ein Mittel / daran
kern übel hieng / ausfinden soll / und ohne die
zu untersuchen / welche die menschen in den
einnchkungen unterschiedlicher regierungen er¬
funden / so muß man viel allgem -tnere Mit¬
tel crg>elften/ und zwar die jenigen/ die GOtt
selbst wieder dir Versuchung der gemalt / deren
brunnquell in diesem gründ ist / den Königen
- befohlen und vorgeschrieben.

Dritter Saß.
! Ein
daß
!
I

jedes Reich muß angesehen werden/
es unter einem andern höhern und
unvermeidlichen Ober - Reich stehe/
welches das Reich GOt -tes ist.

i / TM höret nu ihr Könige und mercket/
^lernet ihr Richter auff erden. Nehmet zu ohren / die ihr über viel Herr»
schet/ die ihr euch erhebt über den völ»
ckcrn. Denn euch ist die Obrigkeit ge»
geben vom HErrn / und dtegcwaltvom
Höhesten / welcher wird fragen / wie ihr
handelt / und forschen/ was ihr ordnet.
Denn ihr seyd fincs Reichs amptleut/
aber ihr führet euer arnpt nicht fern/
und haltet kein recht / und thut nicht
geordnet
nach dem das der HERR
hat . Er wird gar greulich und kurtz
über
Bbb z
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über euch kommen / und es wird gar
ein scharst gericht gehen über die Ober»
Herren. Denn den geringen wiedersah»
ret gnade / aber die gewaltigen werden
gewaltiglich gestrafft werden. Denn
der so aller HErr ist wird keines per»
son fürchten / noch die macht scheuen.
Er hat beyde die kleinen und grossen ge¬
macht / und sorget für alle gleich. Ü -ber die mächtigen aber wird ein ftarck
.gericht gehalten werden.
Da braucht man weder betrachtung / anmerckung/ noch auslegung . Die Könige als
Diener GOttes / dessen Reich sie verwalten/
werden auff das billigste wegen ihrer began¬
genen untreu / damit sie das volck beleidigen/
mit einer Herbern gerechtigkeit und viel schärf,
fern straffen bedrohet.
Und ist der ienige
wohl betäubet / der auff einen solchen donnrr,
schlag nicht erwacht.

Dierdter

Satz.

Die Fürsten sollen den tod ohnausshorlich
vor äugen haben / als wobey man
GtUttcs unvermeidlich Reichemgegraben siehet.
s -p. VII.
I. Scc. «ICH

bin auch ein sterblicher mensch/
gleich wie die andern ( so redet die
ewige weißheit durch den mund Salomons)
geboh^

7f?
!gebobren vorn gcschlechte dcsi ersten ge.
schaffenen menschen. Und bin ein fletsch
H. Schusse gezogen.

!gebildet

(das :st/ in schwachheit selber) ze-

!hen monden lang im blut zusammen
gerunnen / aus Mannes saamcn durch
tust im berschlassen- l Mein empfängniß
zeugt von lauter krafftlosigkeit)

Und habe

gcbohren war ödem geholet

auch/da ich
Iaus der genuinen lnfft / und bin auch
gefallen auffs erdreich / das uns alle
j gleich trügt / und weinen ist auch gleich
- v ic der andern / meine erste stimm ge.
n esit / und bin in den windeln ausser,
i zogen mit sorgen. Denn es hat kein
ge¬
§König einen andern ansangalleseiner
einerley
haben
sie
Sondern
hurt .
eingang in das leben/ und gleichen ausgang.

. Luchs Gesetz ist von GOtt vor alle sterblti che verordnet ; dadurch weiß er alle stände gleich
an¬
zu machen. Die sterblichkeit die man im
sang und im end empfindet / mischt den Für¬
sten und seine Unterthanen untereinander/und
iji der vergängliche unterschied zwischen diesen
als
beyden viel zü schlecht und viel zu kurtz/
bauen
daß man einen grossen staat darauff
solle/oder ihn für etwas halten.

Bbb 4

Fünff-

76 o

Staäts

-Z^ mist aus den Worten

Fünffter
GOtt
s . §sm.

X .!. 7.

Saß.

stellt exempcl auff erden dar : Ek
strafft aus barmhertzlgkclt.

Y^ Athan sprach

* Mann (

zu

David : Du bist der

verdammnuß
-urtheil du
jn dem gleichnuß vomschäfftein ausgesprochen)
dessen

So spricht der KErr der GOtt Israel:
Ich habe dich zum Könige gesalbel ü»
der Israel / und habe dich errettet . Und
habe dir deines Herrn hauß gegeben mit
allem gut . Warum hast du denn das
rvort deß HErrn verachtet/ daß du sol¬
ches übel vor seinen äugen thätest ? Uriam hast du erschlagen mit dem schwerd/
sein Weib hast du dir zum Weibe ge¬
nommen / ihn aber hast du erwürget
mit dem schwerd der Kinder Ammon.
Nu so soll von deinem hauß das schwerd
nicht lassen ewiglich / darumb daß du
mich verachtcthast - - So spricht der
HErr : Sihe ich will unglück über
Dich erwecken aus deinem eigenen Hause/
und will deine Weiber nehmen für dei¬
nen äugen / und will sie deinem Nehesten ( deinem eigenen Sohn ) geben / daß
er bey deinen Weibern schlaffen soll an¬
der liechten sonnen.
Denn du Hafts!
heimlich gethan / ich aber willdiß thun

H. Schliffe gezogen.
für dem ganhen Israel und an der son.
nen - » - Und weil du die feinde deßv.i^
HErrn hast durch diese geschieht lästern
gemacht / wird der Sohn (den du so lieb
HM) her dir gebohren ist/ deß todes ster¬
ben.

Alles dieses stuck vor stuck ist erfüllet wor , 8sm.
den. Abjalom machte seinen Vater David xv .xvi
! alles übel und alle beleidigungen empfinden/
! die ihm der Prophet zuvor verkündiget hatte . '
> David so biß zu dieser zeit siegreich/ und
! die emzige freud seines volcks gewesen/ ward
, gezwungen / vor seinem rebellischen Sohn zu
fuß mit allen den seimgen die flucht zu neh1 men / und nachdem man so gar mit steinen
^ in der stuckt nach ihm gemorsten / so hat er
I gesehen/ daß er den schimpff von seinen fein¬
den ertragen / und was das kläglichste war/
von seinen dienern die barmhertzigste hülste
betteln muste. Das rachschwerd verfolgte ihn.
Er verfiel von einem bürgerlichen krieg in den
andern / und tonte sich nicht wieder in seinen
vorigen stand als durch die grausamsten sie¬
ge / die ihn sein liebstes blut kosteten/setzen.
Dieses epempcl stellte GOtt an dem König/
der doch nach seinem willen gemacht war / und
dessen Herrlichkeit er durch seine büß wieder her¬
bringen wolle / vor.

,

Sechster

Satz.

Exempel der harten straffen Gauls : Das
erste

exempel
Bb b 5
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loll ich dir denn herauffvon den
toden bringen ? sagte die zaubenn/die
der Saul vor der schlachr um rath fragte-

Er sprach : Bringe mir Samuel her.
auff - . - - - Was siehest du ? das
Weib sprach zu Saul : Ich sehe Götter (etwas erleuchtetes und Göttliches) herauffsteigen aus der erden ( aus dem Nef¬
fen grab) Er sprach : Wie ist er ge¬
staltet ? Sie sprach : Es kommt ein
alter Mann herauff und ist bekleidet mit
einem seiden rock. Da vernabm Sank
daß es Samuel war / und neigte sich
mit seinem antlitz zur erden. Es sey nun
daß es Samuel selbst gewesen durch ve>hcwgniß GOltes um den Saul durch sei! e eigne
begicrdcn zu besä ahmen/ oder nur jene ge,

stalr. Und Samuel jagte zu ihm : War¬
um hast du mich unruhig gemacht / daß

du mich herauff bringen lastest ? - - «
Was wilt du mich fragen / weil der
HErr von dir gewichen und dein feind
geworden ist ? - - - Der HErr wird
das Heer Israel in der Philister bände
gebenMorgen wirst du und deine
Söhne mit mir (unter den toden) seyn.
xxxt . i.

kurtze und entsetzliche urtheil erSaul von hertzen
. Den andern tag

Auff dieses
schrack

richteten die Philister/ wie vor gesagt wor¬
den/ ein erbärmlich blutbad in dem kriegsheer

an.
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an . Jonathan und SaulsSöhne so neben ihm
stritten / fielen. Dieser so unglückseelige als
gottlose König brachte aus Verzweiflung sich
selbst um / damit er der feinde Händen nicht
zu theil werden möchte/ und stürtzte sich also
von dem zeitlichen in den ewigen tod.

Siebender

Saß.

Zweytes exempel- Belsazrr RMg
von Babylon.

! AOenig Belsazer machte ein herrlich v-».
! ^ mahl - - Und da er truncken war/
' hieß er die güldene und silberne gefasst
^herbringen / die sein Vater Nebucad^nezar aus dem Tempel zu Jerusalem
!weggenommen hatte (gleichsam als wann
/ und die
I der wein daraus besser geschmeckt
entheiligung ihm eine delikateste gegeben hätte)

der König / seine Gewaltigen / seine
Weiber und Kcbsweibcr truncken dar¬
aus / und da sie so soffen / lobten sie
Die güldene / silberne / ehrne / eiserne/
höltzcrne nnd steinerne Götter . Eben
zu derstlbigen zeit giengen Herfür finger
(in

der lufft ) die schrieben gegen dem

leuchter über auff die getünchte wand in
dem Königlichen Saal . Und der Kö¬
nig ward gewahr der Hand die da schrieb.
Da entfärbte sich der König / und seine

v. ir.
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dancken erschreckten ihn / daß ihm die
lenden schlitterten und die deine zitter¬
ten . Er rstff überlaut D " gan^e Hoff
erstaunte / man höhlte ( nach gewöhntest) ore
Wahrsager und weisenAber alle dies? weihn tonten die lchnfft
nicht lesen. Da ließ man den Daniel kom¬
men / als einen menschen der GOttes Gast
hatte. Dieser getreue dollml-tsb a^rwoi-tere
auff solche weiß : Herr König / GOtt ^
der HErr hat beinern Vater Ncbncad - ^
uezar Königreiche / macht / ehre und
Herrlichkeit gegeben.
Er that ; u der
zeit alles auff erden was tdm beliebte.
Da sich aber ftin Hertz erhub / und er
stoltz und hochmütig ward / ward er
vom Königlichen stuhl gestoßen / und
verlohr seine ehre. Und ward verstoß
sen von den lernen / und sein Hertz ward
gleich den thieren / und muffe bey dem
wild lausten / und fraß graß wie och¬
sen / und sein leib lag unter dem thau
deß Himmels und ward naß / biß daß
er lernte/ daß GOtt der Höbeste gewalt hat über der menschen Königrei¬
che/ und giebt sie wem er will .
Und
du Belfazer sein Sohn / hast dein Hertz
nicht gedemütiget / ob du wohl solches
alles weißest . Sondern hast dich wi¬

der

den

HErrn

deß

Himmels erhaben/

765
.
H. Gchnsst gezogen
und die gefüsse seines Hauses hat man
für dich bringen müssen/ und habt dar»
aus gesoffen/ darzu die höltzerne und
metallene Götter gelobt - -- Darum
ist von ihm gesandt diese Hand( so in der
Das ist aber die
) - '
erschienen
. Mcne / das
schrifft allda verzeichnet
ist / GOtr har dein Königreich gezeh-

luffl

, let und vollendet. Teckel/ das ist/
man hat dich in einer wage gewogen/
l und zu leicht gesunden. Percs / das
, ist/ dein Königreich ist zutheilet/ und
! den Meden und Pcrseu gegeben.

'

In

dieser nacht ward Bclsazer

/ v. zo.
umgebracht

^ und Tarius aus Meden nahm das Reich ein.

j

Achter

Satz.

s Drittes crenipel. Antiochus ( mit den»
benahmen der Edle ) Lonig
in Syrien.

AA aber der König Antiochus hiero- 1^ ben im Königreich hin und her reü,^ ' ''
fite / hörte er von der Stadt Elimais
in Pcrstli / daß viel gold und silber und
groß rcichtbum da war . Und daß im
Tempel groß gut und die güldene klei»
der / Harnisch und schilde waren / die
der Sohn Philipp : Alexander der Kö¬
nig

7§6
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nig aus Maccdonra dahin gegeben hat¬

te . Darum kam rr für die Stadt sie zu er¬
obern / aber die in der Stadt waren gewär¬
mt / und von seinen feinden geschlagen kehrte
er wieder mit spott und schand zurück.
kisccil.

ix .i.

v. 6.

Nachdem er in eine treffe traurigkeit gtfas-

lcn / so vernahm er bey Ecbatana einer seines
Reichs Hauptstädten / die niederlag seiner
General s deß NicanorS und deß L'ystas ) die
er in Judcia / dasselbe unter seine boimäßigkeit zu bringen/gelassen hatte. Da ergrimm»
te er und gedacht die schmach an den Iu»
den zu rächen/ daß sie ihn die flucht zu neh¬
men gezwungen hatten / also bedrohete er in
seinem Hochmuth die Stadt Jerusalem / er
wolle eine toden-grub daraus machen.
Indem er nun nichts als feur und blut wi¬
der die Juden ausschnaubte / und von der
Göttlichen räch verfolget ward / so eilete er
mit seinen wagen dergestalt / daß er umbgesiürtzt ward / und zimlich harte stoß empfieng.
Die zeitungen die ihm nach und nach kamen
von dem schlechten fortgang seines Vorhabens
in Judäa / bestürmten ihn/ und setzten ihn in die
grausamste Verwirrung. In dieser abscheuli¬
chen schwermütigkeit/ darein ihn seine betro¬
gene Hoffnung geschmissen/ ward er kranck:
die traurigkeit erneuerte sich in eine lange Mat¬
tigkeit/ und er spührte seine ohnmacht. Mit¬
ten unter seinen drohworten schlug ihn GOtt
mit einem heimlichen übel / welches ihm unleidliche schmertzen verursachet. Diß geschah

ihm
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>ihm eben recht / darum daß er ander

lenk mit mancherley und vor unerhör «.
ter Marter geplaget hatte. Dieser der
/ er könnte den wellen deß merrs
l sich eingebildet
gebieten/ und hätte seinen kopff über hie gestirn erhoben/ ward in einer sänffken getra¬
gen / und legte ein Zeugniß von der macht
GOttes / deren arm ihn zu boden gestürtzet/
ab. ES wuchsen maden aus ihm/ so daß das
Heer den gestanck nicht mehr leiden tonte/ und
derselbe ihm selbst unerträglich fiel.
Da forderte er seine freunde zu sich/ und
! sprach zu ihnen : Ich kau keinen schlaff
mehr haben für grossem kummer und
hertzenletd/ das ich habe. Ach wie hats

^sicbs so gar mit mir umgekehret / so
Elang ich geregiert habe / hab ich sreud
^und sieg gehabt . Das gedächtniß deß Übels
kso ich ohn ursach in Jerusalem gestifftet/ und
kso viel reichkhums hinweggeführt/ und alles
' geplündert/ laßt mir keine ruh. Und ich sterb
ohn tröst in einem fremden land.
Damahls fieng er an wie aus einem treffen
schlaff zu erwachen/ und in dem ohnauffhörlichen Wachsthum seiner schmertzen gieng er
wieder in sich selber und sagte : Es ist ja

recht / daß man sich für GOtt demütige / und daß ein sterblicher mensch
nicht so vermessen sey/ daß er sich dün.
cken lasse/ er sey GOtt gleich. Er hub
an und betete zu dem HErrn / der sich
nu

'
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nu nicht mehr über ihn erbarmen wolte / und verhieß / daß er die H . Stadt/
die er zuvor gedachte zu vertilgen / frey
wolte laßen . Und die Juden die er zu¬
vor nicht werth geachtet / daß sie sot¬
ten begraben werden / sondern den vö¬
geln und thiercn zu fressen geben wolt/
die wolt er frey lassen / wie die burger
zu Athen . Er redete von nichts als den
schönen Verehrungen/ mit welchen er den hei«!
ligen Tempel schmücken wolle / und versprachj
gar ein Jud zu werden / und an allen
örtern die gewalt GOttes
preisen und
verkündigen . Aber die barmhertzigkeit ge¬
dieh ihm nicht / die er erkauffcn / aber nicht
mit drmuth erlangen wolte / und keine frucht
warhaffter bekehrung/ weil GOTT der die
hertzen durchliefet/ wohl sahe/ daß sie nur betrüglich und gezwungen war.
Also starb der Mörder und gottsläfte-

rer in einem fremden
wildnuß

land/

eines jämmerlichen

und in

der

todes.

Diese hergebrachte traurige cxempcl mögen
genug sagen / die übrigen unzehliche wollen
wir mit stillschweigen übergehen.

Neund

H. Schüsse gezogen.

Neundter Satz.
Der Fürst soll das menschliche gcschlccht in
ehren haken / und sich vor der Nach¬
kömmlingen urtheil fürch¬
ten.
da der Printz siehet/ daß die
menschen alle ihre äugen auff ihn als auff
das allerkostbarste werffen/ so soll er diese auffmercksamkeit nicht ausser acht lassen/ und gedencken daß ein jeder / so ihn anschauet / ein
unvermeidlicher zeug seines Wandels und sei¬
ner thaten sey.
Über alles aber soll er der künfftigen welk
urtheil in ehren halten/ dann von duser kommt
das höchste urtheil über das verfahren der Kö¬
nige. Deß Jerobeams nahmen wird ewiglich
^8mtt diesem schandfleck fortgehen : Jerobeam

<MJttlerweil

der sündigte und Israel sündigen mach«xv

te.

Deß Davids lob wird immer fort währen/
doch mit dem beding/ daß deß Urias deß He¬
thiters fachen davon ausgenommen werd.
Miewohl deß Davids rühm ist durch seine
reu gleichsam wieder ersetzt werden ; aber weil
man von deß Salomons seiner nichts weiß/
so wird ihm dannoch nach so vielen lobsprüchen die ihm der weiße beygeleget / dieser ste¬
chen an seinem nahmen hangen bleiben : O nr-

weiser / dein Hertz hieng sich an die ivei»
ber / und liessest dich sie bethörm / und

Ccc
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hiengest deiner ehre einen schandflecke

an ; Und machtest daß deine Kinder
verworffm seyn musten / und der zorn
über deine nachkommen gierig / zur
straff deiner thorheit . Diesen steckenhat
nichts mehr ausgewischet.

Und wann man den Prediger will für ein
reu deß Salomons halten/ so laßt
uns zum wenigsten einen nutzen aus dieser erxcci. vn . innerung ziehen: Ich kehrete mein Hertz
werck der

zu erfahren und

zu

erforschen/ und zu

suchen weißhett und kunst/ zu erfahren

der gottlosen thorheit und irrthum der
tollen - Und fand / daß ein solches weib/
welches Hertz/ netz und strick ist / bitte¬
rer sey denn der tod.
Zehender

Satz.

Der Fürst soll einen scheu vor dem kirnst^
trgen nagen deß gewißens
tragen.

e vielmahl hat David / nachdem er die
gewiffens, trieb in seinem verwundeten
hertzen gefühlet/ in sich selbst gesagt? Urias
war einer von den vornehmsten in Israel /
und von den getreusten gegen feinem Könige/
inzwischen hab ich ihm die ehre und das leben

rcl .i.1«. glaubt . O GOtt errette mich von den!
dlutfchulden (die mich verfolgen
) die wunde^
die er von den Ammoniten

empfangen/ als er

H. Schrrsfr gezogen
.
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in meinen diensten vornen an der armee wi¬
der sie stritte / ist immer vor meinen äugen
geöffnet : Und meine fund ist immer vor
mir. Was halt er nicht gethan / sich dieses
blutigen vorwurffs zu entledigen?
Die furcht einer gleichen empfindung soll
die blutdürstige Hände zurück halten / und ei¬
ner so liessen wunden die in dem hertzen sich
einwurtzelt/ der sieg weichen/ den die schlech¬
ten und schändlichen begierden davon tragen
mögen.

Eilffter

Satz.

Betrachtungen / welche cm frommer Fürst
über die cxcmpel die GOtt an den
grossen Königen darthut/
machen soll.
AHEr hat mir gesagt / daß/wann ich GOtres stimme ungehorsam werde seyn/ sei¬
ne gerechtigkeit mich nicht untrr . der ungliicffteligen anzahl setzen werde / welche andern
zum exempel dienen müssen? Fürchtet dann
HOtt meine gewalt ? Und was vor ein sterb¬
licher kan sich vor ihm verbergen?
Aber vielleicht seind es nur die gottlosen über die er seine räch ausübet ? Nein / er rech¬
net dem David die zehlung deß volcks zu einer
Missethat zu / da doch dieser Printz nur allem
zu viel vertrauen in seine mache zu setzen schie¬
ne / und ohn andere barmhe- tzigkett als zu erwehlen / wie er wolle gestrafft seyn/ befahl
er ihm aus dem Hunger/ dem krieg und der
Cccr
pesti-
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pestilentz eines auszulesen
. Wir haben gest« i
hen / wie Hrßkias den Babyioniern seinen
rcichlhum vorgezeiget/ welches dann endlich
nur eine prahlerey war / und dannoch laßt
ihm der HErr durch den mund deß Propheten i
Iesaias zur strasse sagen: Ich will den reich« ;
^thum
so vieler Könrge nach Babel wegführen
/ !
und deine Kinder die von dir kommen/ wer¬
den zu Knechten in dem pallast deß KönigS
genommen werden.
Von den frommsten Königen fordert GOtt/
daß sie viel vollkommener sich ihrer grosse und
Hoheit entschlagen sollen
. In ihnen rächt er
zum allerhärtesten das vertrauen so sie in ihre
macht setzen/ und die Neigungen mir welchen
sie an ihren mammon gebunden seind. Was
wird er dann nicht itzt im neuen bund thun/
nachdem der vom Himmel gestiegene Sohn
GOtteS / so wohl durch sein exempel/ aiS
durch seine lehre gewiesen/ was der menschli¬
che pracht vor ein nichtiges und gebrechliches
Wesen sty ? «

Zrvölffter

Saß.

Eine besondere bcerachtung in ansehung
deß Christenthums.

V'*

H ?An muß sich erinnern/ daß drr gründ ,
der Christlichen lehre/ und die erste fteligkeit die JEsuS Christus den menschen vortragt / in diesen Worten bestehe: Seelig
seind die da geistlich arm find/ denn

das

H . Gcknffc gezogen .
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Er sagt mit
/ als wann
armen
dre
sind
Serlig
:
sieß nickt
glück nicht
zeitlichen
grossen
einem
man bey
tönte ' eelia werden. Sondern er sagt : Ste¬
tig sind die geistlich arm sind. Das ist/
Seelig sind dre/ weiche sich wissen von der
versuctung ihres reichthums abzuziehen / wel¬
che sich durch eine warhafftige demuth vor
GOkt desselben berauben. Dadurch erwerben
sie das Himmelreich/ und ohne diese innerliche
beraubung und mtblössung deß zeitlichen guts/
können die Könige der erden keinen theil an
dem wahren Reich / welches ohne Misset das

das Himmelreich ist chr.

^im Himmel ist / haben.
ES schickte sich vor JEsum Christum vichts
>besser/ als seine erste rede und predigt durch
diesen spruch anzufangen / in welchem er / so
zu sagen den gründ , riß seiner lehre vorstellen
JEsus Christus ist ein erniedrigter
! wolle.
GOtt : ein König so sich von seinem thron
herab gelassen/ welcher arm hat wollen gebohren werden / von einer armen Mutter/
welcher er / so bald er sie zur Mutter erweh,
ltt / die liebe zur armulh und zur Niedrigkeit
/ sagt sie / hat seine Luc.1.4,
einbtciftt. GOTT

. Nicht allein die
elende magd angesehen

lugend dieser verwunderbarenMutter hat sie zu
dieser glückseeligkeit erhoben / sondern auch
ihr elender und geringer zustand. Deßwegen
fügt sie gleich darauss hinzu : Er Übet ge- v.z..

walt mit seinem arm / und zustceuet die
hoffartig sind m ihres hcrtzens sinn.
Er
Cccz
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Er flösset die gewaltigen vorn stuhl/ und
erhebet die elenden.
Die hungerigen
(so in dürfftigkeit und noch stecken) füllet
er mit gütern/ und laßt die reichen leer.

Die Göttliche Mutter drückt in diesen we¬
nigen Worten das gcmtze absehen deß Evangelii aus . Ein König wie JLsus Christus/
welcher nichts von dem äußerlichen glantz und
reichthum so vieler Könige seiner vorfahren
behalten wolte/ hat sich in dem eintritt auff
erden nichts anders vorsetzen können/ als die
gewaltigen vor seinen äugen zu erniedrigen/
und dir von hertzen demüthige zu den höchsten
stellen seines Königreichs zu befördern.

Dreyzehender

Satz.

Man leHt aus / wie sorgfältig ein from¬
mer Aöriig den gcdanckeri und trie¬
ben widerstehen f >ll / die die
h - heit ihm eingiebt.

cxn/r , ^ ERR / sagte David/ mein Hertz ist
' ' -r nicht hoffartig / und meine äugen
sind nicht ftoltz/ und wandle nicht in
grossen dingen / die mir zu hoch sind.

Ich hab den ehrgeitzigen gedancken widerstand
gethan / und mich' nicht von dem geilt der
gröffe und der gewalt überwinden lassen. !
Wenn ich meine feele nicht fetzet und !

.
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)
stellet / ( so siebe mich HERR nicht an
der
so ward meine ftele entwchnet (von

zu einer
süßigkeit der menschlichen Herrlichkeit
Nah¬
viel bessern/ stärckern und wesentlichem
rung ) wie einer von seiner Mutter

wehnet wird .

Israel (das

wahre

cnt>

Israel

aufs
GOttes / das ist , die Christen ) hoffe

den HErrn von nun an biß in ewig»
kett. Daß es keine andere gedancken führe/

das zunoch vor das vergangene noch vor
künsstige.
und
So ist das leben eines jeden Cbnstens
sollen
sie
dann
/
andern
i der Könige so wie der
hertzen
auch wie die übrigen geistlich ckbd von
AugustiHeilige
der
arm seyn / und wie
zu
mus sagte : Dem Reich wo sie allein
^ v.^
gebieten haben dasselbe vorziehen / wo

ha» -4.
sie nicht forchten ihres gleichen zu

den.
j

Neuen
David schon von dem Geist deß
den
durch
er
indem
/
angefüllt
Testaments
seiner
glauben unter ihm war / hat in einem
ge¬
kleinsten Psalmen diese grosse gedancken br/
bracht / und legt sie zur Unterweisung
Kö¬
hertzigung und ausübung den frommen
nigen vor.

Lcc 4
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Satz.

Alle tag und von dem morgen an soll der
Fürst gegen GOtt alle stme schuldigkeit vor äugen ha¬

ben.

kcV.-. <) Err höre meine Worte/ mercke auff
^ meine rede. Vernimm mein schrey
en/ mein König und mein GOTT/
denn ich will für dir beten
. HERR/
frühe wollest du meine stimme hören/
frühe will ich mich zu dir schicken und
dnrauff memen
. Denn du bist nicht
ein GOtt / dem gottloß Wesen gefallt/
wer böse ist/ bleibet nicht für dir. Die
ruhmredigen bestehen nicht für deinen
«rügen
/ du bist fcind allen Übelthätern
Du bringest die lügner um/ der HErr
hat grcuel an den blutgierigen und fal¬
schen
. Ich aber will in dein haust ge¬
hen auff deine grosse güte/ und anbeten
gegen deinem heiligen Tempel in deiner
furcht. HERR / leite mich in deiner
gerechtigkeit
/ um meiner feinde willen/
richte deinen weg für mir her. Denn
in ihrem munde ist nichts gewisses
/ ihr
inwendiges ist hertzenleid
/ ihr rächen
ist ein offenes grab/ ( den unschuldigen zu
ver.

H . Schliffe

gezogen .
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« ) mit ihren zungen heucheln
verschlingt
sie ( durch süsse Worte). Schuldige sie/
GOtt / daß sie fallen von ihrem fürneh»
men / stosse sie aus um ihrer grossen übertrettung willen / denn sie sind dir wi¬
derspenstig. Laß sich freuen alle / die
auff dich trauen / ewiglich laß sie rüh¬
men / denn du beschirmest sie/ Mich
laß seyn in dir / die deinen nahmen lie¬
ben. Denn du / HERR / segnest die
gerechten / du krönest sie mit gnaden/
wie mit einem fchilde.

Hier sieht man David einen so grossen Kö¬
nig von dem morgen an / und zu der zeit/
da das gemüth am saubersten und die gedanI rken am reinsten / und von allen fachen am
> abgezogensten seind/ sich in die gegenwart
GOttes stellen/ in seinen Tempel gehen/ sei¬
ne andacht / Verehrung und gebett / in be1trachtung seiner schuldigtest verrichten : und
zwar auff diesem unbeweglichen gründ / daß
GOtt ein GOtt sey/ der die unbilligkeit Haffe.
Dieses verbindet diesen Fürsten / dieselbe in
sich selbst und auch in den andern zurück zu
treiben. Auff solche weiß erneuert man sich
alle tag / und vermeidet man die vergrssung
GOttes / welches das gröste von allen Übeln

ist.
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Fünffzehender und

Letzter

Satz.
Muster deß lebeus eures Fürstens vor sich/
und was er dabey vor erneu sthluß
fasten soll

rki.ci.i. t^ rOn gnade und recht will ich singen/
und dir HERR / lob sagen. Ich
handle fürsichtig und redlich bey denen/
die mir zugehören/ und Wandel treulich ^
in meinem Hause. Ich nehme mir kei¬
ne böse sache für / ich hasse den übertretter / und lasse ihn nicht bey mir
bleiben. Ein verkehrt Hertz muß von
mir weichen/ den bösen leide ich nichtDer seinen naheften heimlich verleum¬
det / den vertilge ich/ich mag deß nicht/
der ftoltze geberde und hohen murh hat.
(m

meiner gesellschafft und fteundschaffc) !

Meine äugen sehen nach den getreuen
im lande / daß sie bey mir wohnen/
und habe gerne fromme diener. Fal¬
sche leute halte ich nicht in meinem Hau¬
se / die lügner gedeyen nicht bey mir.

( Mein eyffer entbrandte gleich von morgen !
an wider die bösen und gottlosen)
Frühe >
vertilge ich alle gottlosen im lande/ (ich i
suche sie zu verderben) daß ich alle übeltha - !
ter ausrotte aus der Stadt deß HErrn.
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Also redete David als ein eyfriger König
vor die Religion und vor die Gerechtigkeit/
und durch sein exempel lehrte er die Könige/
was sie vor rathgcber / dicner / freunde und
Was ist das vor ein
feinde haben sollen.
spectackel/ den gelindesten und gnädigsten al¬
ler Fürsten von dem morgen an / mitten un¬
ter dem geistlichen treffen der feinde GOttes/
wann sie so abscheulich ärgernuß erweckten/
und sich nicht verbessern motten lassen/ zu se¬
hen ? Aber wie angenehm ist es in diesem vcrwundcungs würdigen Psalmen/feine Unschuld/
^seine Mäßigkeit / seme auffrichtigkeit und seine
i gerechtigkeit / so wohl die ienige die ihm na¬
hen / als die so er von sich entfernet / seine
I auffmcrcksamkeit auff sich selbst/ und seinen
iryffer wider die gottlosen zu erblicken?

^ Doch mit aller behutsamkeit ist er gefallen/
fund zwar erschrecklich: so groß ist die mensch¬
liche schwachheit/ so gefährlich die Versuchung
Um wie viel
die von der gemalt entstehet.
stets aus¬
welche
/
mehr schweben die in gefahr
niemahls
ser sich selbst geteerten in ihr gewissen
gehen?
Dieses also ist das Haupt, Mittel wider die
Versuchung/ von der wir reden. Und kan ich
dieses werck nicht besser schließen/ als daß ich
diese schöne Psalmen deß Davids den from¬
men Königen in die Hände lege.

Beschluß
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Beschluß.
worinnen der Römge glücksteligkelt
bestehe.

VM uns diese von demH. Augustins da er
^ zu den Christlichen Kaysern
/ und in ihren
Personen zu allen Fürsten und Königen auff
erden redet
/ vernehmen
. Das ist die frucht
und der kurtze inhalt von diesem Diskurs.
Christlichen Kayser scheinen uns
veUib.v
deßwegen nicht glückseclig- weil sie
r.-4. lang geregieret / noch weil sie nach ei«
nem ruhigen tod ihren Kindern das
Scepter überlassen / noch well sie die
feinde deß Staats oder die auffrübrer
vertilget . Diese suchen welche GOtL
den mensthen in diesem leben verleiht/
entweder zu weisen/ wie gütig und frey¬
gebig er sey / oder ihnen zum tröst in
ihrem ungemach zu dienen / seind auch
den abgöttischen die keinen theil am
Himmelreich haben / wozu die Christ¬
lichen Kayser berussen seind / wieder«
fahren . Also schützen wir dirse Vortheil
nicht hoch / weil auch die feinde GOt«
tes deren theilhafftig seind / und hat
G Ott ihnen viel gnad crwtesen/daß / in«
dem er ihnen eingab / an sich zu glau¬
ben/

.
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ben/ er damit sie verhindert/ ihre glück.steltgkeit in die guter solcher natnr zu
setzen. Also scinv sie warhafflig glückstetig / wann sie über die völcker so ih¬

nen unterworfen stind / nut gerechtigkeit herrschen/ wann sie nicht durch die
schmeicheln) ihrer bieucr / und durch
die eümchmnng ihrer betrngltchen ohrenbläftr hoffartig werden / wann ihr
hoher stand sie nicht verhindert / daß sie
^ gedencken sie seyen doch sterbliche men¬
schen/ wann sie ihre gcwalt zum dienst
der Kirchen / und GOttes unendliche
Majestät auszubreiten anwenden/wan
sie GOtt fürchten / lieben/ anbeten/
, wann sie dem Reich wo sie allein Mei¬
ster stind / das jenige vorziehen / wo
sie ihres gleichen nicht fürchten / wann
sie langsam zu straffen / und im gegcnthetl fertig zu vergeben stind. Wann
sie die öffentliche räch ausüben / nicht
sich selbst das müthel zu kühlen / son¬
dern wegen der gemeinen rvohlfart / die
eine dergleichen schärfe vonnöthen hat:
Wann die Vergebung so sie verstatten
denen zur besierung gereicht/ die Übels
thun / nicht aber daß die böse thaten
ungestraft sollen hingehen; Wann sie/
so

oft

sie

gezwungen stind hart zu

seyn/
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sorg tragen so viel sie können / Durch
geltndigkeit und durch gnthaten die har¬
re zu mäßigen : Wann sie ihre gemüths » regungcn nur so viel rnehr zu¬
rück treiben / je mehr sie ihnen den zugel lassen können / wann sie mehr lie¬
ben / über sich selbst und ihre unordent¬
liche begierdcn/ als über die ungezähnt»
testen und stoltzeften nationen zu gebie¬
ten / und wann sie dieses alles thun/
nicht aus einer eitlen ruhmsucht / son¬
dern aus lieb zur ewigen glückseeligkeit/
und zugleich GOTT alle tag wegen
ihrer Händen/ ein angenehmes opffer
durch das heilige gebctt / durch ein auffrichtiges mitleiden wegen deß Übels das
die menschen leiden / und durch eine
liesse erniedrignng vor der Majestät deß
Königs aller Könige darreichen. Die
Kayser so also leben/ seind in diesem le¬
ben glückseelig nach der Hoffnung/ und
werden es dermahleins in der that seyn/
wann die Herrlichkeit die wir erwarten/
kommen wird.

ENDE.

x.
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