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Vir! 
Magnifici, Prse -Nobilisfimi, 

Confultisfimi, Amplisfimi, Dodisfimi,' 
Prudentisfimi &c. 

Domini 
Evergetse, Patroni, Fautores 

omni honore colendi! 

juflu Veftro, VIR! 
MlliS AMPLISSIMI!inlucem 
yWS8S|| prodeunt , qvaz nupera_s 

Aug. Conf. Jubikca 
E18§̂ i? Feftivitate, partim äme, 

partim meodudtuänonnullisGymnafiinoftri 

alumnis publice recitatx funt,orationes, jure 
meri-
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meritoqve etiam AMPLISSIMIS VESTRIS 
NOMINIBUS, ut in (acrum eorum nrarium 
reponantur,devota hac dedicatione offerun-
tur. Minima qvidem merebantur, nec eo 
exaratX fuerant animo , ut typis mandaren-
tur, ac proinde cenfendx multo minus erant 
dignaz, qvibus ä VOBIS, PRUDENTISSI-
MIS VIRIS, albi adjicerentur calculi attamen 
parendi VOBIS fortem & legem, fortitus, ne-

fas exiftimavi, VESTRI MANDATI teme-
re deefie obfeqvio ; qvare & paflus facilo 
fum, ut public!, licet rei dignitate minores, 

fierent juris: eaqve humanitatC atqvo 

benevolentia veftra$qvä me hactenus 
plus fimplici vice condecorare haud dedi-
gnati fuiftis,qvam maximefretus, GRAVIS-
SIMA VESTRA NOMINA qvaliscunqvo 
hujus opusculi fronti atqve confpedui prx.-

mit-
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mittere aufus fum, ut Orationibüs, qvo cse-
teroqvin carcnt, pondus hac ratione accre-
fceret; audaciae autetn hujus veniam eo fä-
cilius ä VOBIS me confecutürum,fpero, qvo 
magis 5c meo & publico G/mnaGi nomine 
debitx pietati ac gratitudini operari videor. 

Qvod ad me attinet , neminem latec, 

qvanta, qvamqve multa VESTRI erga me_> 
favoris exftent documenta. Ingratas igitur 
& prorfus impiae mentis notam incurrerem, 

fi hanc occafionem, pietatem meam & grata: 
mentis ftudium pro tot, tantisqve beneficiis, 
qvibusVOBIS mehadtenus obftrinxiftis, pu

blice exponendi,negligerem. Qvampnmum 

enim Revalias innotui, benignisßme VO

BIS libuit mihi,alienigen<e,& externa gentis 
homini, publicum in urbica fchola juventu-
tem regendi docendiqve munus, 5c cum eo 

X X fimul 
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fimul pignora, qv$ babetis charisfima, con-

credere. Qvam Benevolentiam, cum furti-

mam,& tantam judicarem,ut, ad illam nul-
lam unqvam accesfionem futuram,a(Teveran-
ter crederem,cumulatisfime tarnen au&umj 
iviftis, qvoniam me novo favoris exemplo 

ex urbics fchote fubfelliis ad illuftresIm-
peratorii Gymnafii Cathedras evo-

catum, publica autoritäre, cumgracasliteras, 
tum praxepta poetica docendi, benevolentis-
fime ornaftis. Ut igitur,tot,tantisqveSUM-

MI VESTRI FAVORIS documentis pu
blice exftantibus , publice etiam conftet, 

VOS beneficia non collocafle in ingratum, 
publico omnino hoc qvalicunque fpecimine 
declarare debui, qvanta mea erga VOSfic 
obfervantia ! qvantum grati animi ftudium! 
qvanta pietas! 

Quod 
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Qu od fi praeterea animo meo rationeqye 

penfitoTcundem SUMMI VESTRI FA

VORIS rivum e Curia, velut ex amoenisfimo 

fönte, etiam in facram Mufarum noftrarum 

vallem devolvi, atqve qvam largisfime dif-

fundi, nova fane obligatione ad exquifitum 

qvoddam gratitudinis demonftrand$ monu-

mentum excitor Sc obftringor. Sed qvibus 

verbis, & qva ratione hac in parte laudes 

VESTRASdigfie efferam ̂ Qvodenim qvon-

dam ERYCJJS PUTE ANUS in fua Svada 
Attica (Orai-1. ad Senat. Medio! p. 2.) de 

Senatus Mediolanenfis peculiari, eb-i 

demqve maximopere laudando ftudio de-

praedicavit, qvod inter ipfas reipubli-
c<e curas qvam maxime curaverit 

):( ):( 2 Ut 
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ut Sc literas florcrent: id de nullo certe 
aptius, de nullo verius, qvam de VOBIS, 
NOSTRO REVALIENSI SENATU con-
tendere pofle videor. Vos imprimis provi« 

dä Numinis curä fingulum VESTRUM ad 
civium £eqve,ac urbis felicitatem promoven-
dam deftinacum e(Tecreditis>& qvemadmo-
dum cum BACONE de VERULAMIO 

perfvafisfimi eftis :rempublicamfloren-
tibus ljberalibus artibus efle floren-
tisfimam, & accuratiori judicio res 
omnes fufcipi disponiqve felicius a 
literatis, qvam ab illiteratis; (Serm. 
Fidel, cap. XLIIX. p. 228.) itaVOBIS rei non 
minus literariae, qvam publica: incrementum 
pariter ornamentumq; curae cordiqveefle, lu-
culentis perqvam comprobatis documentis. 

VOS 
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VOS omni modo & curate advigilatis, uc 
ingenuis artibus, earumqv^ dodoribus culto-
ribusqve hic-l-oci fuus habeatur & fervetur ho-
nor; VOS rei fcholafticae cultum omni de-
fenditis fubfidio & promovetis fumtibus 
haud exiguis. VOS omnem operam in_s 

procurandis & adornandis redioribus pie-
tatis dodrinxqve officinarum Revalienfiuiii 
inffcitutls impenditis; Btj^voniam comper-
tum perfpedumqve habeti|, qvant$ Schö

lls fit utilitati freqvens Ephororum in eis 
prafentia, fepisfime etiam, & qvoties rie-

cesfitas exigit,e medio VESTRO Gymnä* 

(iis& reliqvarum fcholarum CURA-
TORES docentium difcentiumque operas 
infpedant, prtefcribunt, dirigunt, adjuvant. 
Qvid ? qvod ipfa docentium multitudo pu--
blicum fumm$ curie, qva rem noftram fcho-

):( X 3 lafti-
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lafticam ampledtimini , monumentum eft. 

Imperator» fciücet Gymnafii Profef-
fores 5c Magiftri publici, SIGISMUND!, 

P F U T Z N E R U S  & prater me, H E I N S I U S ;  

MENTZIUS, HIRSCHHAUSIUS, & BIECKIUS; poft 

tenerioris juventutis 5c tyrocinio-
rum in ürbicis fcholis reäores, 
HENNINGIUS, NIEBERGIUS, FRIESELIUS, SCGEI-

STE&US fuas qvisque asfignatas operas SUB 

VESTRIS AUSPICIIS obfervantes, abundo 
teftantur, qvanta cura qvantoqve ftudio rei 
fcholafticsc commoda vobis habcatis com-
mendata. Egregiu.m enim,& inter prima., 

GURits SENATORIN merita numcran-
dum eft, qvod nulli unqvam tot docentium 
qvicqvam oMtacu'lo efle patimini. Ad pu-

blicasLiterarum fedes xqvc acad docentium 
"" domi-
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domicilia reficienda,aut denovocxftruenda 
maximos qvotannis infumicis fumtus, fol-
licite providentes,ne qvisqvam noftrüm fine 
certo lare in urbe vagetur; & ne pro dura 
labore pauperiem pati>ingratorumqve ioju-
riis exponi cogamur, opportuno femper 
conftituto plerumque tempore falaria cura-
tis diftribuenda ; Nec disfimulandum, fed 
merito publica hac dedicatione fummopere 

deprxdicandum eft annuum illud Seve
re Imperatorium Stipendium , 
qvod, impenfa Veftra opera inter-
cedente,a CAESAREA CLEMEN-
TIA nobisgratiofisfimeconceflum 
eft. Pro qva fingulari rem literariam tuen-

di juvandiqve curä,& imprimis pro fummis 
mihi exhibitis benefieiis com dignas VOBIS 

gra-
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gratcs rcferre haud posfim, DEUS ipfe refe-

rat, & faxit, ut Veftrse hujus curas &: 
benevolentiasfru&u atqve fiiccesfi-
bus charisfimi veftri nati natorum-
qve pofteri felicisfime fruantur,atq; 
vobiscum florere non definant! 
id qvod ex animo precor 

MAGNIFICORUM 
ET ?KJE -  N O B I L I S S I M O R U M  

VESTRORUM NOMINUM 

Cukor obfcrvantisfimus 

M. JOH. DAVID GEBAUER. 

Pro-



Programms, 
quo 

SECULARIA JUBILA 
in 

memoriam 
CONFESSIONIS VERJE FIDEI 

duobus abhinc fcculis 

Auguftas vindelicorum 
fub propitiaac provida DEI dire&ione 

fortiter exhibita feliciter defenßc, 

ab 

Imperatorio, quod Revalia: floret, Gymnafio 
celebranda., 

indicit 

M ,  J O H .  D A V I D  G E B A U E R  
Waltershufa-Gothanus 

Lit. Gr. Sc Poef Prof. P. • 

REy^LlJE, 

Typis Job: Kö h l e r i , Civir: & Gymn: Typogr: 



G):( 3 

mk 

hih> ) 

$ 
B. L. S. 

Um fummiNuminisprovida 
. ,v & omnia(a)dirigcn» cura,omnibus 

ncn minus ex aufpicatisfzmo Lu-
thpranar Reformationis innotefcat 
opere,quam ex circumfpedliori tot 
(b) tamqve vaftorum in hoc uni-
verfo exiftentium corporum5eorum-

que itiotus ceiernmi, difpofitionis pulcherrima? & ordinis 
maxime mirabilis (c) confideratione 5 dubitari profedto 
non poteft) quin tarn abfurde (d) agant, qui divinani^, 

A z diredtio-

(a) Sap.VI,8.XIV.^4. Ebr. I. j» 
(b) Pf. CIV. Z4-. it. CXLVIII. 6. 
(c) De providentia divina ex admirabili tarn vaftorum co rporum ordine_j, 

dilpofitione & motu cognofizenda multi ex inftituto traclarunt; nec legifle 
pigcbit, quae D* ßuddeus. in Phil, theoreticae part; I.pag. 375N& in Thefibus 
de atheismo C. VI!. §, j. obfervavit. 

d) Pf. XC1V. g. 9. io, it. LXXIiL II« Ii. 
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dirediionem & felicibus B. Lutheri in reftituendä Evange
lien veritatis dodtrinä divellunt & feparant conatibus,qvam 
qui omnia reliqua in hac immenfä rerum universitäre foi> 
tuiio Sc DEO quafi dormientc fieri , fibi aliisque perfua-
dere conantur. Interea tarnen non defunt , qui partim-» 
cundla ad poüticas referre rationes , (e) ingenii nequa« 
qvam trivialis exiftimantes , fecundos Lutheri in opere_> 
Reformationis fucceffus humanis viribus tribuunt 5 partim 
fingula ad fuas exigendo Limas, nihil, nifi qvod ipforum 
adhonibus conveniat,divinum judicantes, divinos Lutheri 
conatus parvi dueunt. Verum enim vero , fi omnia , quas 
circa hanc illuftrisfimam Ecclefise Reformationem admi-
randa evenerunt, faniori ratione animoque luftraverint in-
tentiori* facile, quod fpero intelligent, omnium omnino 
humanarum rerum null am clementisfimä DEI Providen
tia 8c diredtione magis indiguiffe, nullamque unquam ea 
magis adjutam effe, quam vel elindiguit, vel adjuta fuif, 
qu^Luthero miniftro,incepta eft Ecclefia: Reformatio. 

Ättentis enim judicii oculis intuentes, i quam exiguo 
inirio ad quantum illa procefferit incrementum,non poffu-
mus non divinam providentiam, quä adfpirante minima 
ad fumma crefcere folent , dilucide perfpicere. Unus 
<f> fcilicet Lutherm omni humano auxilio deftitutus» in-

fanam 

(e) Id qnod,fi modo parum attendamus,experientia fatis proh dolor! docet 
qvotidiana. Vid» D. Qvadii Oratio,in Jubiläum IldumSedini edit p. 12. 

( f) Vid» clariC Rechenbergii Hift. Ecclef Period. V, c. I. K 4, pag, 5;/. Con«-
feratur h. 1, pradtantifT. Joh, Matth, Juncker! difl', de Galiläa, x. }<?•-
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fanam indulgentiarum nundinationem (g) impugnando & 
refutando citra opinionem ad tantum opus, quod poft-
modum omnibus maxima: fuic faluti, accindlus eft. Quic-
quid igitur i D. Luthero feliciter inceptum, quicquid pro» 
fpere effedtum, id omne DEO foli aufpicanti, mflammanti, 
adjuvant!, acceptum debere fcrri, qui inficias ibit, nullus 
er it. Prseterea quoque Luthermn ipfo reftituendas am-
plificandseque Evangelien veritatis ftudio fummum fimul 
Pontificcm eo tempore aggreffum effe, quo inveteratä 
cum potentiä tum licentia omnibas gentibus imperaverit, 
inter omnes conftat. Quod vero quemque feria qusevis 
asftimatione perpendentem de maxima circa conatus La
then promovendos fummi Numinis curä convincere facile 
poteft* Potentisfimum enim Maximi Pontificis odtingen-
torum &quod excurrit annorum imperium? utpote quod 
jam inde ä temporibus Bonifacii tertii (h) omnibus im* 
peratorum regumque viribus intadium atque invi$uni_* 
manferat9 munitum Sc licentiae & confvetudinis privilegio, 
notier tarn opportunus Salutis publica Stator 3 Lutherm 
non tarn fuis humeris admodum invalidis, quam divinä 
gratiä & Providentia fretus maximo animo impugnavit^ 
Et quod omnibus non potefl non admirabile viden ,adeo 
facile perculit^ut paucis poft annis9quam divinum fubierat 

A i opus, 

(g) Vid. M. Joh» Henr» Kraufen diflert, III. de memorabilibus ecdefi* 
p. 2-5. 

(h) 1, c. Rechenbergii Periode HL c. I4 F. 24. pag, 19^ 



opus, non modo plurima pars (i) hominum in GermaniaS 
fed omnes etiam ad unum in Dania, Norvegia, Svecia, 
Finnia, Efthonia, Livonia, & aliis regionibus, pio Friderici 
Eledtoris Saxonia exemplo, fuoque non disfimili veritatis 
pietatisq; colcndae ftudio dudti3 a Papa? quem pauio ante 
DEI inftar venerati erant, deficerenr. 

In quo vero eo magis divinas, propiori totum opus cura 
ämplexas admirabimur manus, quo magis confideraveri-
mus9 quanta acerbitate & quam deteftabili dominatione, 
vel potius tyrannide in Reges, quin in fummam Summi 
magiftratus in imperio romano perfonam^ipfumCa^farem 
ufa fit laureata & fummorum pontificum infignis Sellaj.-
Hujus enim infolentia tanta fuit, ur crudelisfimum fpecn 
men , quod Hildebrandus Gregorii VII. (k) nomen for-
tituS) in Henrico IV/Seculo XI. exhibuit, non crederes9 

nifi tibi me in ipfis diffentientium fcriptis legiffe9 perfua-
dere poffem. HUQC enim ille fuperba & deteftabili for« 
mula in ipfius Platine de vitis Pontificum opere p. 165. 
exftante5non modo omnibus imperatoriis ac regiis infignis 
bus privavit 3 fed eriam miniftros iilius ac cives juris ju-

randiz 

(i) vid, Joh, Henrici BoecieriCommentarii de rebus Seculi XVI .  pag. 40 f. it. 
Chytraei Chron. Lib. X. nec non nobiliff, Johannis ä Sandcn Epitom« Hift. 
Belgicar. Libr. I. pag. 1, 2. 

(k) cit» Kechenbergii Hill. Eccl. Pcriod, IV. c, 1. §. 21* p. %o6. contulifTe-» 
etiam juvabit qv^e pag. extant, Autor enim obfervat; qvod Gregorius 
Diadema Henrico IV, detra&um Rudolpho miferit cum fuperba hac infcri-
ptione; Petra dedit Petro; Petrus diadema Rudolpho» 
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randi,quo illi obftridh fuerant Sc omnis obfeqvii rtfigioiie 
exfolvit. 

Qva licentia & crudeli infolencia reliqvi deinceps eum 
fecuti Pontifices fuam dominationem audaciter cinxerunt, 
Sc tot feculorum decurfu invidtam reddiderunt. Sed cum 
in fatis efTet ? ut inveterata labes ä facris Chriftianorum de* 
tergeretur, pontifices in male agendi crudeiiterq, princi
pe« tracftandi licentia diutius exultare non paffa eft coele-
ftis providentia. Nam illorum elati & maxime infolen-
tes fpiritus, imbecilli Lutheri calamo ? i Friderico fapiente 
tunc temporis per fomnium vifo5uno quafi impetu feiiciter 
represfi funt. Qualia hic praeter divina deprehendas, quse 
vis Humana fibi tribuere posfit, neutiqvam video. Omnia 
enim, qua? ä Luthero noftro profpcre incepta funt, cce-
leftis providentia Sc xterna Sapientia omni jure ducit fua5 

& gloria: quam fibi exinde foli vindicat, focium habet ne
minem. Nee prolixe referam, quot Sc quam admiranda 
divina procurationis veftigia nobis fe manifeflent, con-
templantibus, quoties nofter Evangelicse veritatis Präico 
fubdudtus fit atrocisfimorum hoftium (1) crudditan % 

qvo« 

(1) Ipfe Maymbourgius negare non nudet, qvod Pontificii nimis crudeles fuc-
rint in Lutherum ejusqve do&rinam : Seckendorf? Hift, Luth. L.I. pag. 14z, 
Praeterea Lutheri Scripta non folum ßepisfime tradita funt Vukano ; fed ipfe 
etiam Wormatiae proferiptus l c. p. 155. & qvoad efligiem Rom® combu-
ftus eft, 1, c p„ 124» qvem admodum etiam conftat, qvod do&rinse ejus 
profeffores crudeliter vexati, exilio affe&i, & necati fint 1. c. 603. qf, 
qvoqve Äbrahami ßucholceri index Cbronologicus p. 495*. 
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quotie^infidiis? quoties mortis Tones fane iDEOprovido 
atqve pifepirio ejusprxfidio confervatus mihi videtur3qvot 
dies, quin qvot horas poft inceprum Reformationis opus 
vitam duxit^fummis qvotidie periculis & infidiis expofitus. 

Maxime vero lingularis & curfui Evangelii promo-
vendo multo intentioris curas divinse veftigia fefe produnt 
inqve oculos Sc fenfus omnium qvafi ingerunt hoc ipfo 
die manifeftisiima, quo ducentU abhinc annü famigeratü-
ßrna Evangelien veritatis ? qvam jam tum B. Lutherm per 
tredeeim annos fuccesfibus non contemnendis pasfim (m) 
difperferat, Augnfiana Conßsßo, Qarolo f. Germanorum 
Imperatori, prxfenttbus omnibus imperii proeeribus ac de-
legatü quam plurimis^intrepide expoßta eß. Omnes fane 
hu jus diei circumftantias, hoftium potentiam ? multitudi-
nem, odiumj infidias, reique Evangelicsc ulteriores fuc-
cesfus, adjumenta ? incrementa ,qvi accurate excutit, nullo 
negotio cognofcit ? qvanta cura, qvamque luculentis fum 
Providentia? documentis propitium atqve omnia inprimis 
Ecclefix fata qvam fapientisfime moderans Numen,qva-
liacunqj noftrorum veritatis defendendas ftudia atqve co* 
namina fecundaverit. 

Qvodfi 

(m) Vid. cit, Badems fn Commcnt. d.c, rebus Seculi deeimi fexti pag. 40 f* 
ubi fpeciatim commemorat, qvod propagatio admirabilis Dodtrinae repur-
gatae jam tum per inferiorem Saxoniam ad Bremenfes deinde Magdebur-
gum,, Halberftadium, Goslariam, Hamburgum, WifmariamrRoftochiurn 
tranfierit & inde in Pomeraniam, Borusfiam, Daniam,, Sveciamr Livo-
niam, & in alia regna pervenerit, Vid. Seckendorf^ Hift* Luth, 
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Quodfi enim DEllS unqvam periclitanti eedefiar ex 

machina prsefto foit 5 aut afflidtas res piorum fibi curas cor-
diqve fuiffe teftatus eft, id certe affirmari poteft de eodem 
hoc tempore, Ins ante dm ficula quam maxime periclitata 
(n) divin& veritatis Conßsßo Qf tota ßmul noßra ecckßa 
contra omnes tot hoßinm infultns feliciter definfa eft. Sa-
tis conftat, qvid in Qomiüis Augußanü contra nos ten-
tatum & ad oppugaandam prorfusqve oppriraendam Di
vini verbi dodlrinam fufeeptum fit. Nimis longutn foret, 
enunierare omnia odii, crudclitatis atqve infidiarum fpe-
cimina,tunc temporis contra purioris doÄrinse profeffores 
edita. Unum fatis erit didhrni, ex qvo intelligi poffe ar» 
bitror,qvantus adverfariorum potentise fuerit furor,qvamq$ 
fortiter contra hunc pro nobis divina fteterit cura. Sci-
licet non ita multo poft exhibitam 'veritatis Confesßonem 
d: 19. Novembris ejmdem anni imperiale decretum editum 
in vulgti* efi > quo Qonfesfio Augußana non modo diris 
damnabatur diBionibus 5 fed execrandm etiam ad Pon~ 
tificiorum errores reditm ferio omnibus imperabatur man-
DATO, additü his feverPS minü, nißconfeßim imperataße-
renty omnibtus exfrema &arma expe&anda ejje. (o) Saris 
dure! fatis crudeliter! fed qvi fe ä Luthero redtius infor-
maci pasfi erant ejusqve dodtrinam ex facris literis unice_?-
hauftam jam acceptarant, obftantibus licet feverisfimis 

B his 

00 Rechenberg« H. E. Period V. c. I, f 21, it: Sleidanys I. 6. & 7. 
(o) Badem Jt c, x. 319* add. Chytr, Chton. iib, 13* 
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his tisinis,fidi tarnen, qyä ineeperant, mente conftanter in-
hzrebant vcritati. Nonne igitur ex hoc clarisfime & ma
xime perfpicue eiucet divina diredlio,qvä folä, haudaliter, 
qvam validisfimä fulturä nixi,omnibus omnium holtium in-
fultibus forriter refiftere potuerunt afflidli piorutn animi. 
Et profedlo haud aiii qvam DEO foli adfcribenda eft Vi
ctoria, qvam in tantis tot principum & ex omnibus totius 
fere Europa? fedibus convocatorum procerum (p) Comi-
tiis ,aut ut verius dicam,in tanto tot holtium congreffu for« 
tita eft Veritas. Nec fcio, an qvisqvam adhuc tarn per-
fndta? frontis posfit esfe, qvi divinam diredtionem amplius 
in dubium vocarc audeat ; imprimis cum apud omnes 
conftet, qvod hic idem dies qvi ab hoftibus veritati extin-
gvendac deftinatus erat, DEO providenter omnia dirigente, 
majora eidem fpiendoris incrementa (q) attulerit. Nam 
B. Lutherus non folum ad majus veritatem Evangelicam-, 
porro ornandi & ä corruptelis prorfus vindicandi ftudium 
ftrenue excitatus eft; fed omnes etiam reliqvi reöiioris 
fidei Sc pietatis ratione jam imbuti ita confirmati funt, dt 
lpforum poftmodum induftria in asferendis Evangelicas 
veritatis placitis, & proferendis vitar religiofioris & emen-
datioris fpeciminibus multo excitatior exilieret Atqve 
fic, qvum minime fperaffes , veritas coeleftis hacäenus 
prefla.opprimi haud potuitjfedpotius;DEO benignisfime 

juvan-

(p) Rechenbergii H, E. Period. V* c, I. 3. p. 
(<j) 1. c, Period. V. c. I. §. 30. p, /83. 
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juvänte, inftar Palma?) qvx, qvo majori premitur oncre, 
eoaltius affurgendo robur fuum oftcndit invidtum , emer
de confpicienda omnibus & maxime admiranda. Qvid 
qvod fub propitio omniporentis DEI clypeo atqve provida 
tutela per duo fecula inftar rupis, medio in mari omnes 
fludtus Sc procellas fortiter excipicntis & fuilinentis, con
tra omnes ipfius cacoda?monis infultus ejusqve in Terra 
fociorum hoftiles impetus immota ftetit. Hanc vero pio-
rum conftantiam atqve hos veritatis efficacisfimos fuccefTtis 
haud alii, qvam DEÖ tribuendos effe3nemo,nifi prorfus 
iniqvus ambiguum habebit. 

Nec temere clarisfimm Rechtnbergim (r) divinX Pro
videntia: tribuendam cenfet fubitaneam Aug: confesfionis 
translationem in diverfas aliarum gentium lingvas. Ca?far 
enim non modo illico confcsfionem exhibitam, mvitis etiam 
pontifieiis, utpote qvi omnibus modis inftabant^ne confes-
fio evulgareter, aut typis proeuderetur ? per Alphonfum 
Valdefium, de Alexandrum Sveifium, qvos habebat I fe« 
cretioribus, in Hifpanicam & Italicam transferri jusfit$ fed 
reliqnorum etiam Regum3Principumq$ Iegati5qvi freqven« 
tisfimi aderant y (s) eandem in fua? qvisq, gentis lingvatn 
converti curarunt Quo fadtum eft,cum eodem fimul tem
pore per totum fere terrarum orbem diffeminaretur^ut in-
nocentia de minime culpanda Lutheranorum ftudia , ab 

B 2 adver-

(r) vid H. E. Period, V. c, I. 6, 
(s) ßocclcms üb, dt, p. 407. 
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advevfariis autemnihilo fecius jam farpius^chismatum/o 
ditionum & nescio cujus atrocioris fceleris falfo poftulata, 
ubiqvc non folum innoteseerent$ fed tot Excmplis Äug» 
Conf. certatim defcriptis5Iicentia (t) ctiam cam variandi 
corrumpendiqve deeffet. Plurima igitur funr, qva; d'ivmx 
debemus Providentia;, & hic dies, qvo olim tradita eft 
Äug. Conf.omnium maxime prodit,qvam impenfe dinina 
cura cum B. Luthero fantlioreqve per eum reftitutä 
dodtrinä confpiraverit. 

Et qvam Iuculenter porro divinam curam, Providen
tia«* & clementiam reprsefcntent longa inde ab aufpicatis-
firaa Auguftanas confesfionis expofitionc ad noftram usqve 
setatetn tempora, neminem nifi incrementorum noftrx re-
ligionis & rerum in Ecclefia per duo feciila geftarum pror-
fus expertem & hospitem latere poteft» Propugnata enim, 
ulterius propagata & ad noftra ufque tempora confervata 
Ecclefia, qv$ minifterio L. Lathen i fordibus Pontificiis 
vindicata, Evangelico-Lutherana audit 5 data ubiqve pu
blica huic adhserentibus eamque profitentibus immunitas & 
impunita$5 vulgatum & diffemmatum , innumeris jam in* 
Ecclefia noftrl editis bibliis, latisfime copiofislimeque ver-

bum 

(t) Borschems quidem m diilert, de provideiitb diviiia circa Aug. Conf. anno 
1555. Roftochii habita, affirmat, AuguftanamConf, cTom© A&orum col-
ledtorum excifam efle, ut adeo genuinttm non variatae Aug, Conf. exemplum 
in Tabulariis Imperii Rom: hodie non ampilus eilet vid. ßocclerus 1, c, p.406; 
Sed tot exeraplis defcriptis minime dubium eft, qvin adhuc non variatam ha« 
beamus Aug. Conf,id, qvod vcro foii DE O provide omni« dirigenti debemus» 
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bumDEI; conditas ubiqve Evangelien veritatis, non mi
nus tenerrimas, qvam adultiori pubi inculcandx, officina?, 
Scholas, Gymnafia, ae Academia:, ipfa denique,qvä fub 

Clementisfimo ANN AE Potentisfira« 
Auguftisfimxque totius Rusfix Impcratricis 
"OominänoßraGratiofisfimA {fflricottiparakilts ClypcO 
& TUtela fvavisfime delirefeentes omni proeul metu & 
periculo fecuri atque qvieti utimur, qväqve c contra.? 
omnes ad unum Pontificii his fakem in terris exdufi sunt, 
libera ac publica Religionis Profesßo 3 publica omnino funt 
incrementorum Ecclefia? noftra: teftimonia a atqvc ideo 
illuftria tenerioris, qvä DEUS res noftras huc usque be-
nignisfime promovit, procurationis documenta. 

Ex his autem facile intelligitur, qvantas noftro tarn.* 
clementi DEO tamqve provideomnia moderanddebeamus 
laudes gratiasqve, & qvantam publice lsetandi ac nobis 
invicem gratulandi hodierno die nadii fimus materiam^», 

qvo femlark siitgußam Confesfionis memoria altera vice 
celebranda eft, Rüper to^ Abb aü Duicenß, <veterü <evi band 
escigm nominis ̂ Tbeologo^divinarum Itter drumßudioßsßmo 
(u) cum jam ipfius tempore & qvidem qvatuor feculis ante 
Lutherum animadverteretur, qvantä DEUS cura qvamq; 
propenfo favoris affedtu augeat adjuvctqvefalutaria Evan-
gelii Sc veritatis promovendse ftudia, maxime admiranda 

B z res 

(u) Vidf L>. Menckens Gelehrten Lexicon, Lipft cd, 171;, p. 
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res vifa eft, &omni laude atqvc prsedicatione dignisfima, 
quemadmodum ex ejus commentatione, qvam de divini 
verbi VtBor'ta confcriptam reliqvit, fatis iiqvet (•). 

Nonne potius noftrum putabimus effe,ut omnibusad^ 
mirationis, iaudum, ac prardicationum fignificationibus 
hunc diem profequamur, qvo tot tamque manifefta cor« 
leftis Providentia deprehendimus veftigia, utalio tempo* 
te manifeftiora atqve luculentiora obvia autfore3aut fuiife 
merito dubitemus. Eo profedto majori folennitate, eo 
fandlioribus votis ac devotioribus fupplicationibushicdies A 
nobis habendus eft feftus>quo luculentiora publice extant 
nobisque innotuerunt curas atque divinas erga nosbenigni-
tatis indicia. Seimus etiam ex publicis adtorum ephe-
meridibuS) qvanto alii aliis in locis apparatu, quantaque 
folennitate hunc diem celebrandum indixerint 5 Neque 
fumus obliti, publice quoque indicium hujus feftivitatis fe-
eularis jmfu Juperiorum e facris patriae roftris folenniter 
fadtum effe; Et publica hujus diei gaudia,plaufus,ac fre-
qvens ad facras ardes concurfus teftantui,optimum qvem-
que fuis egregie defungi partibus. Abfit igitur i nobis,ut 
publico huic officio Imperatorii noftri Gymnafii pietatem 
patiamur deeiTe. Noftrum potius eft, ut mentes noftras 
ad devotionem eo majorem ac devotiora fofennia & vota 
accingamus, quo majora hujus diei ad Mufarum fedes re-
dundarunt beneficia & quo luculentiora funt, qvae fe nobis 

produnr 

(7) ?id, Gpthofr, Vockerodt de Viäotto rent*ti$ Evangelieg Goth. edit, 171z, 
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produnt Providentia- divinae veftigia. Qvortim venera* 
tione igitur excitati, cum craftinum & qui illum proxime 
fcqvetur, diem laudibus divinis dicandum duximus 

EgO non modo ipfc, 
qvem ordo feculari huic feftivitari intentum effe jubet> 

craftino die heroico carmine 
pracdicabo 

ßngularem circa Augußanam Confisßonem Qfqvos-
dam hancpr&cedentes Lutheri conatm dtvi-

?tam providentiamb 

fed duobus etiam indußriis £ff nonfpemend# indolisQUs-
ßs I. Alumni* hoc negotii dedi, ut fimul publicis oratio-
nibus, uterque Vernaculä linguä folenniä harc fecularia ce-
Icbrarent, quorum 

prior 

P E T R U S  J O H :  N Y B E R G  , Revalienfis. 
eodem mecum die prodibit 

Feßigia divinaprovidentU circa toium Reformationis 
opus pro eis, quibm poterit, viribus enodaturus 5 

1 alter vero 

J O H A N N E S  P E T R U S  U D A M  Efthonus 
die XXVII. cathedram confeendec 
;; de 

kneßciis divinis per emendationem eccleßt nobis 
exhibitis difturm. 

Et 
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Et quoniara uierque fuas me duce fubibit* vices , etiäm~* 
nunc demum > poftquam operi jam colophonem addidi, 
accesfit 

G E O R G I U S  ä R E N T E L E N , Efthonus 
itidem CUsfis L Alumnm gf noU optima Juvenisy 

qui,quominus Gymnafio infalutato difcesfisfe aut folemnem 
Alumnis noftris ante abitum valcdicendi morem nonobfer-
vaffe audiat, breuisßmüßto fatisfaciet officio ;tion folum^ 
meos, fed & horum Alumnorum difcefTum ad Academias 
meditantium pios conatus ut benevolä fuä frequentiä ad-
juvent de ad fermones cras poft horam IX. & perendie poft 
decimam horam in majori I. clasfis auditorio recitandos 
frequentes conveniant, omnes noßri Imperatorii Gymnaßi 
Patroni & FMores > inprimis rtmm publicarum Alodera-
tores cujmmnque ordinis in Provincia gf Urbe 0* reliqui 
omnes? quotquotEcclefise favent felicitati, eä, qua par eft 
obfervantiä rogantur Sc invitantur. 

p. F. XXV. Jun. CID 13CC» xxx» 

Fi s, Denenjenigen / so der lateinischen Sprache nicht kündig/ 
dienet hiermit zur schuldigenNachricht/daßanbeyden Tagen 
sowohl den 2.6. als 17- huius nebst dem Lateinischen Vortrag 
zytrd sogleich in Teutscher Sprache ?erorirtt werden» und da 
man solche materiell seinem Vorhaben erwehket/welche auf 
die bey dieser Zeit so nöthige Verherrlignnz ves Göttlichen 
Rahmens und derer sämptlichen Zuhörer heylsame Erwe-
ckung abzielet; als werden selbige insbesondere zu fleißiger 
Einfindung aufdaß freundlichste mmmu 

Carmen 
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s'e4 

In DEI  Gloriam! 

O * 

Agile vir & reliqui, quos nobile ftem-
ma coronat, 

jJPrxfertim noftra: clarisfima lumina gentis! 
55§Nobilis & Sapiens przclari fella Senatus, 

Gloria Revalia;, noftra: Spes ac Decus urbis! 
Vos Patres, quibus altna fides vcrbumquc Salutis 
Curse eft! Dolores, Collega: femperamandi! 
Et reliqui vigilans quos tangit Cura docendit 
Nec non Revalix qui eives eflis honefti! 
Perchara egregiis fludiis operata juventus! 

O 

3) ^ •* x Plan-
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Pergite per facras ades incedere ovantesl 
Pergite vota DEO perfolvere grata » 

laudite Revali# Re&ores! p laudite Qives 
Et qua ccepifils pia pergite Jubila Uti! 
Pergite Utifico celebrare bac tempora , 

Supremo! 

cultu! 

Scilicet illuxit nobis leBisßmm annm, 
Atque dies > quo non per feclum Utior alter. 
^/Jnnm gf iüe Dies 5 quo Augußa föndelicorum 
Präftitit omnipotens doBrinas ante duorum 
Seclorum fpatium Luthero vindice fahds. 
^yjnnrn ille Dies} quo lux efi reddita nobis, 
Quoque falm rediit. Nonne annm >pra omnibm annls, 
^/Itqiie dies, dignmy quem nos per Secula qu&vis, 
Carminibm Utls dignoque colamus honore.? 
O felix! o magna dies! o Numine plenal 
O lux\ qua nobis vel maxima munera cceli 
Impertita dedit, qtm nobis dogmata CHrifti 
Reddidit atque vias ad vitam fecit eundi. 

Quanquam Lutherm <vix per duo Lußra docendo 
Denfas errorum felix dlscujferat umbras. 
Nam D&LlSadßiirans fantios fuccesßbm aufm 
Promdrat tantis; ut verbifanBm uhique 

C 2 
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f\eßeret ardor amorque DEI. Saxonia toia, 

Danta ? Smcormngens^ £ff qui vergit ad ar&on**» 

Imumevm cwttps geh dam ßpUmque trionem 

ny/hite diem nofirum Luiheri, verd docentis, 

DoBrmam ajjkmßre dwyfed fa3a diei 

Jlujm pnc rehqnis conamina magna merentur 

Dia, ejmque facra hac ßeelaria 'magna put an da, 

Nam cum Lufira dm hicquoque Urtim auxerat annm 

Quo Do&or mßerfe-iix per geh at tfbiqw 

Divinum gentes inter düpergere uerbum; 

Hicy übt 'Vtndehcis Urbs eU ctleberrima campis, 

^Jugufit nomen qtmn magni C*faris ornat y 

Qonvenumt omnes; Cafar cuncttque Romani 

Impern Proceres, Regmnque T>ucmnque poteniwM-Jk 

Legati5 qui omnes ad Papa jmfa parati 

Contra nos voivunt montes magmsque Qoloßbs. 
Tbitantes rurfm nobis auferre renal am 

Lvcem, mox terrent noßratesfithnine Papa; 
f^Tllox fvadent blandis exfalfo peciore <verbis¥ 

Sed Nmnen noftris Urne temporis adfait mtßs 

Nöfirum praßdwm, noßr* fpes una fahitis. 

Qmnque fins Gcniis toim coeleflibm ather 
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Adßitit. Hincpalmam ret&lit lux nofira dtesque 

Hie feit exitio Pap* nobtsque falutt. 
Nam qud jam qmsdam fttlfit doßrina per annos, 

PoFlbac Luthero clarisßma vindhe luxit $ 

Lux Evdngdii tum ccepit clarior ejje; 

Tum tandem cunBi mamfeßa luce videbant 

Error es Pap& 0* quantum diflemm ab Ulis! 
Non fum ammi dubim, quin fecerit omma Q&lum-j*, 

Fortuna nm iflnd opus, qu& nulla per orbmi 
Regnatb non hominis; quid vis humana valebit? 

Non hoc virtutis terren&s non opus artis; 

Potius band qgre cogmfii provida cceli 
Cura poieß: tendmiultra mortalia cun&a. 

Fontfbm hinc Ulis omnem tribuamus honorem-** 

Ac hocfeßivo dtfiamm tempore 5 quanta 
Et qualis quondam Vidloria Vindeiicorum 
Auguifce fuerit !nec non quam provida Cura 
Adfliterit nobis tunc cceli quaitique bcnigna! 

NH igitur parvum dicam > fid maxima parva 
Oßendens cantu, fontes &ßgna docebo, 
Queis modo nitantur Luther tfaBa beati; 
Undeque contigerit, nobis viBoria tanta I 

C z ACfc 
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Aft ade$) o DEUS alme ! tuis hie omnia plena 
Muneribus cundliquc tibi celebrantur honorcs. 
Htic ades! inccptumque una decurre Iaborcm! 

Et vos Revali$ clarisfima lumina noftra?) 
Summi fautores &qui huc venißis, ämici! 
Objecro velitis cdntdntem audirefaventes! 

x|z, vlz. 1f? 7F 7$\ 

Ngrediar fandtos operum recluderc fontes 
Luthcri) adftantis monftrabo robora coeli. 

G)mlesßuntpnmo,y qm tantum firnt opm daß\ 

oZMagnumfrangendi Pdpdm fellamque tremendam, 
Cui non ulld Mas unquam3 non vllaferebat 
Terra parem ? Reges armis auroque potentes ? 
JSTon. Fuit invalidus, quod conßat, .Monachm, isqm 
SQIM, egens, cunB 'is defertm, debtlis, atque 

IslebU pauper miferts genitoribm ortm. 
Principium certe parvum * & certisfima notaj>, 

Quod 

* juftus Ltitheri vocationis ad tantum totius Ecclefiae rcformandae opus acfti« 
jaator non minus mirabitur maximam DEI fapientiam atque providentiam 
quam olim omnes pii mirati funt eam,cum apoftoiosadponcndaEcclefiac» 
Chrifti fundamenta ex infima plebe eledtos perpenderent. Bafilius hoc me« 
ditatus exclamat: o %>ere confilium excelfum & fapientiam immmalent! vid» 
Bafilius Seleuc. orat, 30. collatis Pauli verbis. 1 Cor, I, 27» 2-8- Mundi 

ftultis -
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Quod nihil adfuerit, nifi provida cura benign! 
Coeli. Nam totum fa/ßs infecerat orbem^» 
Do&rinis, animosquejuo fubjecerat omnes 
papajugo. C*far Regesque T>ucesquefitb iUo, , 
Non minus oppreßiy quam gens romana parebant. 
Ut taceam magnos, quos fert Italia > fines^ 
Quam longe late% patet Germania tota ->> 
Galli'a & Hiß?ania 0* quem tangit Iberia , traclm 
Portugallorum 5 nee non Brittannia magna , 
Dania, Svecorum, Finnorum^ubi Belthica in ar&os 

Stringitur unda ßnm , hjbernotfo excitd ßu&u 

Livonia radit terras, uberrima regna. >, 
Q&teraq^ imperio cenßum moremtfc gerebant 

PapQuo tantum mens atq't potentia Papx 
Qrevit 5 üt gffummo vires Square pararet 
Rerum Re&ori, ccelo capita ardua tottens. 

Hunc contra furgit fafiu tumidum dtq^ potenttnLJ 
LutherPPS > nuÜis munitus viribus, unm» 
Sic humili virgä fubiimis & ardua palmar 

Q&di-

ftultisfima elegit DEus, ut fapicntes confutarct &c. imprimis CHrifti: Matth. 
XI» 2f. diiucidiflimum exinde pro demonftrandä fapientisfimä DEI Provi
dentia emanare videmus argumentum, Conf. cit, Juncker! difif, de Gali, 
läca# x. ZA. 
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Cddüur; infandmn: Papa, rmt hic caput altUffLj; 
Htc ß fub parva Luihen projicit mnbrä, 

§m vult ejfe caput regam% dumme% potentum^j\ 
Ei cujus cnnäis fmrat metmnda potefias. 
Qm tantas dommt gentes populos0^ fubegit 
ImbeUt caiamo ecce jacet devt&m ab tmo. 
O mira & cundiis major vidtoria Isuris! 
Infirmas hominis qvls v eilet dicere vires 
Hae fecijje ? DE OS dicas hac omnia fecit. 
A^ßbm y tantis errdas divina futefcj 
Auxilia : Ä Domino venit mens 7virtm 0* omnis 

Proffeeritas tantis prafertim in rebus agendls. 
Dicls : Luthcro RegesDuces% fuerunt 
Subßdio, neCy qua dicuntur magna, peregit 
Solas. Sed quid tum ? Reges tunc temporls ißt 
Subvenijfe putas > hoc non obßante mambit 
Munus opusqvc DEL Nam vel Adagnattbm tpßs 
A Domino venit mens , ut pietatls iniquani^j 
Expulfa vicem , nec non mala fata dolentes 
Adßarent fanfils fiudio conatibm omni; 
Quin pasßm pietate graves , variis^ peritt 
Artibm > adfiabant, conamina talia fano 
Peciore verfantes Smptis opibm% juvando 

Alm-
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\Mentes (ff mores ßuduere reducere fan&os. 

Abfuit ergo DEUS Z qualis Conclußo ? faires 

Hat focias cocli conjunxit cura benigni. 

Sed jam divina» melius veftigia cune 

Perfpicies ? totam (1 rem perpendere velis. 

Fix eU incepta, & centum miracula fummum 

Autorem proben t Numen. Lux nodtc renidet 
Sub media; terras currit dodrina per omnes; 

Perfonat atq; movet prsecordia, fulminis in-
flar, 

Ut reges multi, multis cum gentibus ) illam_, 

Ac multi populi > longinquis disfiti in Oris, 

Äcciperent, ultro veterum pr&cepta per oft\ 

Hxc ß perpendas, hacy inquam , fingida cerPz_j 
Gerieftes produnt Ortus Dominumque loqvuntur, 

Autorem , qu&vis conamma Sidera jfirant. 

Sub Papa regno nox intempeßa ßebaty 

NuÜafy Spes menti fuerat, mß uana falutis. 
Quo te vertebas , cemebas tartara nigra 

Htnc media nobis per denfas no8e tenebrm 

Lux luxit 3 mediam perrupit candida no&em, 

& NOYL^J, 
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Non ego jam memorem : quot Numina finxerat error 

NoBurnm. Lignum, lapidem? pitlamque papjrm??5 

Divino miferi ceu Numen honore coleb anU 

Sed foli accendit nova lux altaria Coelo. 

QbduBd prorfm facra biblia <no8e latebanL 

T)mni tenebra pellebant lumina verbi 

•••* Hinc animm femper nomis errabat in her bis 
Hmc itti mores 3 hinc illormn. 'rmpta vita > 

Hinc via laben di procüvior; htm mala faBa »; 

Namqne ruunt homines , divtna lege repoßd 

In vetitum, nolunt alios admittere frems: 

Ceu 3 cum carceribm fifi ejfudere quadriga, 

^Addunt fe in fpatia atque parmn retinacula curant 
Sic miferi nuÜis mediis poterant inhiberi, 

Sed veluti fanBo fanBamm carcere kgunu» 

Egresfi^ errabant papales per fcelus omne. 

Nos per Lutherum fanBa ad pr^fepia du&i 

Pafcimur haud nocuo perdulcis gramine verbi? 

Nec nobis liquidi fontes, nee ßumina defunt.^^ 

Hinc gf Lutheri qua Natio nominis hareSj 

Longe alios moresßbifinxit; dum via jußa 

Nobis monßratur divino lumine vita, 

Widern 
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tfldens perit illormn tembvis moribund» Jub altis3 

oAc miferis ea vifa falm morkntibm unay 

Quod pur gäre ammas inferni ßamma putatur, 

Sed meliora piis! errorque fit iflfe maiignis! 

In CHrifto nobis, fpes eft certisfima yitjar. 

Aufu Sacrilego CHrißt cum Corporefanguk 
Ulis abnuitur: Nobis tarn fan&m ad arm 

Porrigitur potm, quam>cibm muntre CHrißi 

Sic lux excujfa fulßt caligine nobis. 
Nunc ms ereptos Papa pro trißibm umbris, 

Pro ßagris furiarum immittibm Styge ßtva 

Ignis iwxtin&iqm rogo ? pulcherrimm Äther 

Stellatique mamt cceli felicior aura. 

Quaß collatis rumamus fingula labris, 
±An Codi 3 dubito, nos fattat provida cura«j? 
Singula nam longe fupra mortalia tendunt. 

Non opus e£l hominis rerum mutatio tanta. 

Necfrußra tempm rerum fpeculamur gf boras% 

Queis fmt ineepta; hos quofy. multum mjfe juvabit. 
jXdaxima divina oßendent veßigia cura. 

Fenerat ad fummum5 nullm refpe&m bomfii 

Tangebat me*ntes 3 jußi reverentia nulla 

& 2 _ Nulla, 
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NulU pih f/enalis erat pojjesßo cceli» . v 

Indulgens auro cm conciliata papyrm^ 

JEternA peccäns Jperabat gaudia <vit&. 

Nam twic Tezelides chartis mmdacibm ibat 

uSid Bojos, Svevos, Francos, gentesque Vigentes 

Saxonia ccelum nummls vendebat ubique. 

Vtdit id omnipotens3 nam quid non Me uideretl-

Fadta DE.UM nunquam mortalia fallere poffunt. 
Ftdit in jufiam excandefcens tllicet iram 

ASttii Lutherum 5 qui film fortibm außs 

Tezclium aggreditur, vitam moresque reformat> 

Et renovat facras ades Papamque refrenat. 

Htnc igitur mancat totius gloria fadii 

Divinam curam: DEUS eft Dux? Audtor 8t Adlor. 

Id quofy cognofcesiß, quaßt fedepera&um5 

Qontemplatus eris* Witeberg« afßgert ccepit 

Lutherus Thefes: pulfum fonitum(fe per omnes 

Senferunt terras: tremuerunt mottbm Alpes 

Infolitis tantum, ut Simdacra modis tremefa&a^J 

Jlliris paUerent, mmiis quafecerat error 

Vtfan&* Nonne hic ß cceli cura revelat ? 

Inci-
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Incipit in parva, (*) folet, urbe, quod urbes 
Tranfit opus magna*. Hic mos, hxc fola fupremi 
Confuetudo primi jam ab origine mundi. 

Ccelum non curat res magnas, jfiernit inanes 
Pompas, ac Strepitm & qmdqmd Jecula cur an t 
Romam » celebrcs inter caput extulit urbes 

Et reltquas omnes pompls opibm% fuperbas 
Praterit: in parva Mufarum fujapit urbc^j. 
Hoc opus , gf cunclis illud mirabtle vifums, 

Quod nova lux fubito per terras fulguris infiar 
Luxit. Nam primos quam plurima regna per annos 
Deßruere fuos antiquos vivere mores. 
Prima fub aujficiis cceli Germania ccepit; 
.JMLOX doBrina fuo lußravit lumine terras 
Cimbrorum wnBas quas tangit Belrhica gentes 
Unda, Darios, Suecos gf qua moderatur ad Ardton 
Gens gelidam; Cceli hoc curam teflatur abunde. 

D Nec 

(*) Lutherus fcribit Tom. V. Jen, p. 2.76. Fol. b. Ein großer Niclas BÜ 
schoffzu Augfpurg hat selbst gesagt / Er möchte leiden/ daß allenthalben 
so gehalten wurde/wie zu Wittenberg; aber daß aus dem Lock und 
Winckel solche Lehre solle ansahen und auskommen/ das sey nicht zu 
leiden. Adeo non convenit confilia divina inter & rationem humanam, 
ideoque inter alia qvam maxime ex hoc providentiam divinam patere ar
bitrato 
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Nec quod cura DEO fuerit poflrema, fed una, 
Perjpicies5 reptrians, quid ßt, prtcepta parentum 
Relligione fm multos firmata per annos 

Spernere:- Nam nofti a. Umrisconßmfiere quantw •' 
Quantum fit rurfut ueitvcs dedißen mores! 
Hk opus eH coelo , fitte quo non. taliafiunt: 
Num telhn polerit per ß removere rigorent-» 
Temporls hybemi, ßordes geltdasqmprumas^ 
Ni <vtrn<» fubeant mm, m blandior Äther 
Adveniatfy juvet% pii lux fervida folis.? 
Stc nihil ejfictet 'c-ctcvciii 7mitd7ido vi^ovciyi $ 
JVkntis Homo uidttatMs opc auxiltaftHs Olympi 
Ni DEUS ipß juvet, jvußra funt onimafaüa >. 
Frußra Luchems conatm tanta fmjfit, 
Ni DEUS adfpirans Utis fmeßihua illa, 
Jpß ßecmdajßt. Duras inßtßere Mentesy: 

prangere cor da bomvmm, mores mutar,e vetemos 
Hoc opus efi cceli. Sic noßra perhorrida quondam_» 
Feßora dtvina mntarmt mttmre cur<x, 
Sylvefire ingmium, mores oblita priores, 

Nec minor Auguftx ßentitm Vindelicorum 
Cura DEI, tantum te fingula finge 'vidilfei 

Et quid pr<efiiterit cceleßü cura, •videbis. 

Roma-
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Romanus Casfar non cum parvo comitdtu 

Huc venit, ut legum caflos atque arbiter aqui 

Praß de at 5 veri vero eH non cenfor amicus 5 
Ac afTeffores Papas pracepta furentü 
FaBuri favo dodtrinx marte reßßunt 
Lutheri, fola b&c tot tantüfo hoßibm obßat. 
Nec via juris erat fimplex ; modo jure tdcente 
Terrebant favo Romani fulgure Papd^ 
Nec alias fella ceciderunt plura papali, 

Fulgura >-mc diri toties arfere Qometa, 
Quam tum perßnßt pietas; modo cum tgma ieki^a 
Cefjarent boflis 5 falfm tentabat amtcm^ 
Num forte inßdtis Noßrates Udere pojjet j 
Rurfm abundabant Livoris pallida labra 

Criminibm falßs ; frufira vero, omnia frußra ^ 
Tentabant. Nam dum aterna dochina falutis 
Ceu rupes ventis fluBibm obvia favis 
For titer £jf felix coelo cur ante reßßit, 

Vim cunBam atqve minas perfert palmamq^ repsrtaL 
Hißoricis etiam cun&is notißima res eH, 

Omnia doBrina tunc intentajfe Lutheri 
Exitium prafins gf Qonfeßbribm ejus 

Mortem; ßd DEUS avertit discrimina 5 nos^ 

Inco 
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Incokmes praßns ad tempm praßitit mque. 
Non bjemes java 5 wo# turbtda ßaby^D ?JC^> imbrcs 
Ms cceli fretos potuire revellere cura. 

Potim ut florens arhor 5 qvafortia tendit 
Bracbia, nec ramos patitnr concedere uentisy 
Jam per bis centum Luther usßoruit amios. 
Et porro , credas, cjm doSirina manehit 
Cafibm baud fupcranda atque omni firmier avo. 
Nam cura? cordique DEO eft dodtrina falutis. 

Si yellem , pojfim res ordine pandere cunffas, 
Qvas in Vindelica pereepimm urbe pera&as3 

Et forßan cura quamplunma ßgna reßrrcj 
Cwleßis 3 fumma fiquar faßtgia rerwn. 

primrnn Ofar portas intraverat urbis, 
Adßmt Magnates gf <^0$ Saxonia Patres 
Agnofiit PatriX JOHANNES Duxque GEORGOS1, 

Ca^far vifis inquit , fc publica veilo 
Dodtrina minime Lutheri roftra fonarej 

Dux Saxonias prodire GEORGIUS 
ÄiW aterna permotus robore cura, 
Fortis V' intrepido nihili anxim ineipit ore: 

Maio caput, Cafar! feu dulcem ponere vitam_a * 
Quam 

(*) Yidt Lutheri Tomus,V< Jenenfis. pt 2.7, 
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Quam contra fantium quidquam committere Numcru, 

Noftra DEI caufa eft, nos vivimus atque docemus5 

Sicut nos Jehova docerc & vivere jusfit. 

Qua qma Cafarea menti mir an da uidentur 

Obßupuifjeßmul^ßmul dixijje refirtur: 

Haud Caput, haud vitam! non vefligia 

coeli 

Ohfirvat ? Quanquam Cßfar pracordia ferri 

bßar habebat, nec precibm verbüß moveri 

Tum poterat 3 (**) poterit quivis tarnen in de vider^ > 

E]m commotam mentetn divinitm ejßj. 

Et faa Conventus cum jam primordia fmnßt, 

JEgrc (***) dodlrinas tandem Confesfio le&a e?u . 

T)um legitur , Casfar ftupuit, Regcsque Ducesque 
Ättoniti hseferunt omnes ex ore legentis, 

6t quod jam quondam cunBis 7nirabile ruifiittL~», 

iZMidti dixerunt: Noftrates vera •(****) docerc. 
Qtds quafo hic poterat vultu* gjf cor da moverLJ ? 

E Non-

(*) Lutheri Tom« V, Jen. p. 27. 
(**) ibid* 
(***) vid, Rechenbergii H. L. Period, V, c. I» p. 561» 
(****) Luth, Tom, cit, p. 277, fol, b, 



ex 34 xs 
Nonne I>E'm film ? Solm fitpereminet omnes, & 

Non ea vis ammo mortali; fola Jebova. 

eqmdem extrema ni jam fub fine laboris 

Feld traham ggf terris feßinem advertere proram^j 

Flur ihm indiciis y nam phmma credefuperfunty 

Qud'ntd D6I faerit, pojfem erntenden 5 cura. $. 

Forßtan gff canerem, qmtfit quantisfy periclis 

Ereptm Nofter coeleflis robore cura; 

Hase vero fpatiis ho ras fubjcdlus iniquis 

Pra^tereo atque aliis poft me memoranda relinquo« 

^ttämen ex di&is certi quoque pojjumus ejf^j 

Cceleßis cura y nec non cognofcerey quanta » 

Tunc vera fuerit do&rina cura Supremo. 

i/lR bk cura DSI alloquitur quaß quemfa piorum, 
H^c funt, qua? pofui manuum monumenta mearumu, 

Sunt quoque, quT vobis fummuni teftantur amorem* 

Veftrum eft, ut grato folvatis debita cordc^ 
Atque hxc tetifico ducatis tempora cultu» 

Sei licet ut primi [ub lumina Solis & ortm 

Cum tenebra ceffdnty latantm rofeida prata »' 

Et fegetes rident, gf qua circum^ ßupraqutj 

Qernuntur volucres, permuleent atbera cantu $ 

Siccc« 
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Sicce dies pr&fens pofcit pracordia Uta—», 

nobis quondam lux inter nubila luxit. 

Nam quoque- cum Mofes Nili difcederet arvis 

Terras vifurus dulces ac ladie madentes, 

Cantabat tous. Quid gaudia nofira moramur» 

T>enfis egresfi tenebrii ? Sceptrisfy ?nolefiis 
^Abjeciis Papa^ meriiü quid plaufibm obflat ? 

Ite pii coetus Sc ktos tollite plaufus! 

Plauditelnam coelum nobis hax Jubila fecit» 
^ft DEus omnipotens cujus fub Numine fiofiroL^ 
Jam per tot terras Ecclefia tuta triumphat. 
Huc ades! ac audi! qua? toto corde precamur, 
Votaque quX facimus. Damnabis tu quoque votis, 

Muneris omne tui eil , tibi foli magna faventi 
Pedlora debemps Lutheri omnesque fecundos 
Ejus conatus. Tu nos ex carceris antro 
Dudlos in nitida yoJuifli luce renafei, 

Hanc quoque femfti jam per duo Secula fauftam, 
Munere jamque tuo lamsfima jubila fiunt. 
Tanta DEUS porro te tangat cura piorum, 
Dona rucre tua & qua? jubila taa dedifti, 
Pro virtute tua per fecula plurima redde^, 

E 2 Ut 
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Uc poft exadtos centum feiicitcr annos, 
Ut poft bis cemum & poft fingula fecula mundi 

Poftera gens fimili tollat fua Jubila Fefto 

Inprhnis uero fupplex Revalia tzndens 

Brachia Te C&<i regem<fo DSumfy precatun 

Cures,ut regni fummas moderantis habenas 

ANNAE Rutheni MAGN^E fit faufta_» 
Corona_» 

Debita namque Tui coeleftis jura tuetur 
In terra regni; regnumque fuum finit efle 
Confugium fideiifubcujus non minus umbraj 
Perdulci felix Ecclefia noftra quiefcit, | 
Quam Puer in gremio Matris non ulla tre-

mifcens; 
Cujus & in noftra patet unica cura falute. 
Hanc DEUS omnipotens conferva, nec pa-

tere illatiL» 

Ullis infidiis hoftis mortisque patero! 
Digna eft,qu$ felix regnando Secula vincat 

Pmci 
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Prseterea alme DEllS totius fit tibi rcgni 

Cura z nec impcdias hllic omnia cedcre laeta^ 

U r b i ,  f ä c  t a n d e m  t u a  g r a t i a  v i n d i c c t  a l m s e  

Relligionis opus, laetis ut ubique triumphis 
Hofhbus ablatis candlis divina fuperfic 
Vox sola, errorcs perearit fpirantia Verbaut 

Gratia porro jum , Numen! tuamaximsn 
cnncflos, 

Publica quos rerum circumdac Curia curis 
Juftirixque piis5 nec non quos verba falutis 
Nofti tradiare, 6c reliquos tua gratia fervet! 
Sic non deßcient Mi fragräntia pomck ». 

Ne&are tarn dulci, quam gratißumim la&ü 

Omnis abundabit} moriens% per Athtra CwluntJ? 

Ingredietur?  übt nova perget Jubila^. 

D I X I. 

s 3 FRZ-
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F R y E L O Q V I U M  

SEQVENTI ORATIONI 
a 

P E T R O  J O H .  N Y B E R G I O  ~  
de 

Providentia Divina circa totum 
Rcformationis opuseodem die habit$, 

prxmifluni. 

D Ixtisfiroa, qua: coelellis Providentia 
Auditores orrwium ovdinum Honoratisßmi] no-
bis concesfic , Tempora in hoc Imperatono 

Qymnaßo digrie cekhranda unam orationem nequaquam 
fufiicere, facile omnes ^ftimabunt, quotquot Bemgmtans 
diving; nobis ante ducwtos annos Auguß% uindeltcorum 
Jargiter exhibita munera pie deceiiterque aefhiiiant. Ne-
que enim pauca exiguaque, fed lotige plurima Sc maxima 
ad omnes & fingulas Mufarum feues redundant Äugufta-
NX Confesfionis commoda. 

Nam quidquid eil 3 quod univerfas Eeclefia: Lurhera-
nx 8t in genere omnibus redtioris Religionk Cultoribus 
hoc die conngir (alutareDillud omne impnmis etiam fandia 
ejusmodi pietatis Sc eruditionis domiciha Sc Gymnafia fibi 
vindicant 5 idque eo magis, quo magis conftac, quod nul-
libi frequenrius ornamenta pariter ac incrementa religionis 
Lutheranx obvia fint, quam in ralibus Mufarum fedibus. 

Sandtis 
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Sandtis his in fedibus (ingula purioris per Minirtc-

rium Luthcri reftitutar dodtrin^ capita tenenori arque ac 
adultiori iuventuti, cuique pro captu > inculcantur; his in 
fedibus fanöHora DE 1 prsccepta ex inftituto Lutheri quo« 
tidie explanantur, ut eredtioris indoiis & propofiti fan-
dtioris adolefcentesfuam fu binde nofträ5id eft>Chriftiana 
teligione dignam difcant ducere vitam. Nec hic disfi-
mulandum eft, quod in de ä Lutheri temporibus divina-
rum humanarumque fcientiarum ftudia quam maxime fint 
aecenfa. Quo padlo enim Hebraica? non minus ? quam_» 
Greese literatur^,qu^ ante Lutherum jacere prorfus vifa 
eft, poftliminio quaft cupiditas in fedibus Mufarum in-
flammata fit, neminem arbitror poffe iatere. Pro quo 
inflgni beneficio igitur cum fummas DEO nunqtiam non 
debeamus gratias atque B. noftro Luthero meritas laudes, 
imprimis omniumSchoIarum & Gymnaiioruni intereft5ut 
hoc tempore, quo beneficiorum divinorum per Lutherum 
nobis exhibicqrum altera vice fecularis renovatur memoria, 
debitis fuis fungantur partibus. 

Cum enim vos omnes A. H. hefternum dient ea, qua 
decebat devotione, publicisTemplorum frequcntationibus5 

Cantibus, Concionibus, Supplicationibus, Plaufibus acGra« 
tulationibus celebraftis 5 quo modo Mufas noftras otiofas 
auc aliis rebus magis quam eisdem vobiscum piis conati-
bus intentas c(Te patiamur, aut quomodo fiat, ut memo-
riam Temporis tarn gratiofi filentio apud nos involutum_e 
camus, Tantum abefl, ut nos omisfi hac in parte officii 

accu» 



accufari velimus, ut potius & hodiernum & craftinum-» 
diem^DEO annuente^ feculari huic feftivitati impendere, 
non minus loci) quam temporis eiTe arbitremur. 

Nec verendum. cft, ut noftra hujus tarn gratiofi tem
poris celebratio-, licet rei dignitate multis modis minor, 
illi difpüccat, cui fcim'us gratas eile laudes ex ore infan-
tium ab uteris maternis ad.huc tepido5prodeunres. Impri-
mis autem gratiolisiimo DEO gratum ibre fperamusyfi ui-
terius inceptis inhärentes ejus tarn gratiofam tämque im-
nieritam circa Opera Lutheri pneftitam providentiairUi 
Sc fimul maximam ejus erga nos Clementiam intentiori 
animo confideratum inverimus. 

Quemadmodum igitur a mc divinam Providentiam 
qua; quam maxime circa Auguftanam Confesfionem inno-
mit quaiicunque Carmine prardicatam audiviftis 5 ita vefti» 
giis Divinse Curx circa totum Reformationis opus fe exfer 
rentis ulterijus inveftigandis & exponendis inhxrebit 

p e t r u s  j o h .  n y b e r o  

/. Qasßs alumnus omatisßmus * 

Qui cum non minus proprer indefeflam in ftudiis exhibi-
tarn induftriam, quam proprer placidam ac moderatam 
morum decentiam merctur, ut benignis a vobis exen 
piatur auribus,eo facilius hac vice veftrum fe confccuturum 
fperat favorem, quo obnixius a me , ut benigne eum dy 
Providentia divina didiurum audiatis, rogamim. 

Hoch-
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ochWohlgebohrnerHerr^onuc-^cimi^l! 

och und Wohlgebohrne.' 
ßdelgebohrne! 

Magnifid, ffioch unb WohlDdle / Mroß-
Achtbahre/Hoch und Wohlgelahrte/HoK 
und Wohlweife! 
!ochEhrwürdlger/HochWohlEhrwürdige! 

»WohlEdle/ Hoch und Wohlgelahrte! 
WohlEdle und Wohlgelahrte Herren! 

ßohlEhrenveste und WohlFürnehme! 
Der Edlen und FreykN Künsten Wohlbeflißene! 

'Aß/allerseits nach Stand und Wür
ben HochundWehrtgeschätzteAn-

wesende! die kluge Vorsorge des Al-
. lerweiststen Schöpffers sich über alle 

und jede Kreaturen / sowohl fichtdahre/ als unsicht-
bahre/ vernunfftige als unvernünfftige / belebte als 

F 
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leblose erstrecke; daß sie aller Seelen Kraffte durchs 
dringe / und ihre Vollkommenheit m denselben auff 
tausenderley Art darstelle; und daß des Höchstem 
allmächtige Hand vornehmlich stch bey denen 
Verrichtungen derer Mensche» und in allen Ständen 
pige/roirbf einer in Abrede seyn/besonderS/da die Gött
liche Vorsorge nach dem Ausspruch ttnsers hold-
seeligsten Heylandes/ der uns am allerbesten von 
der weisesten Diredtion und gütigen Vorsorge sei-
neKHimmtischen Vaters unterrichten kan/auch denen 
Lilien auf dem Felde / die weder säen/noch ernden/ 
dennoch ihren Unterhalt darreichet; mithin die täg-
liche Erfahrung bey allen Dingen/auch dem gering« 

dm Menschen vermögend ist /^gcnugft!me ̂ Überzeu
gung giebt. Zwar achtet man insgemein wenig dar-
auf. Aber O ihr verkehrten Gemühter! die ihr die 
weife Diretifion und Borsorge WWtes/als 
einen nichtigen und leeren Schatten ansehet. Jsts 
acfallig / so gehet doch mit euren Gedancken durch 
alle Stande. ̂Ber 

sten Spuren der GöttliKm Direäion und sei
ner weisen Vorsorge vor Augen stellen. 

Tretet 
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Tretet nur mit einem Fuß in den Hauß-oder 

Nährstand/ da werdet ihr alwbald finden / daß von 
Anfang der Welt biß auf unsere Zeit keine Familie ge-
wesen I darinnen nicht unzehlige Merckmahle und 
SpurenderGöttlichm d i rcäion undVorsorge 
anzutreffen wären. Geschicht eö wohl cafuaiitcr oder 
von ohngesähr / daß eine Familie/die eine Zeitlang sehr 
berühmt / und vor andern beglückt gewesen / vergehet 
und ihren gäntzlichen Untergang nimmt; hingegen die 
andere/ welche gering und veracht gewesen/ hervor-
kömmt/ und sich zu den höchsten Gipffel der Ehren 
und aller Glückseeligkeit schwinget? Geschichts cafu 
aiiquo, oder zufälliger Weise/ daß so gar offte der Rei
chest!/ der sich eine Zeitlang mit den Uberfluß seiner 
Güter und Schätzen überschüttet gesehen/in die gröste 
Armuth geräht/ der Arme aber in des Reichen Güter 
gleichsam seinen Sitz nimt? Geschichts von ungefähr 
daß das Line Hauß mit vielen Kindern von GOtt ge-
segnet ist/ das andere aber vergeblich sich nach densel-
ben sehnet. Und wenn große Herren und Potentaten 
im Polnischen Stande miteinander in Kriegen verwi
ckelt werden/ wenn sie Friedens-Schlüße machen/ wen 
sie Aiiancen (reffen/ oder wenn sie auch mit andern 
Reichs Angelegenheiten bcschäfftiqet sind/was meinet 
thr/solteGOtt stille sitzen/und mußig dabey seyn?Es 
lehret vielmehr allernahl der Ausgang klärlich/ daß 
weder etwas ohne seinen weisen Rath angefangen 

F z noch 
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noch ohne seine kluge Dircötion bewerckstelliget sey. 

Und da auch alles dieses noch nicht krafftig genug/ 
Euch von der allweisen und alkgemeinen Bor-
sorge des Höchsten Regenten über Himmel 
und Erden zu überführen/ so schauet doch nur 
mit halb offenen Augen in den Kirchen Staat/ 
da werdet ihr am allermeisten die weise Diredion 
des Höchsten in gar besondern Spuren an-
treffen. Denn fo vielmehr die Kirche GOt-
tes auf Erden beförderlich zur Vermehrung 
und Anwachsung seines Reichs im Himmel/ 
so vielmehr wacht / sorgt / regieret und be
schützet er dieselbige; da wacht er stets als ein 
treuer Hüter für die Unterhaltung der Harmo
nie in der Lehre , da sorgt er ohn Unterlaß/als ein 
fleißiger HmOVater für das kleine Häufflem/ 
das er sich auf diesen Rund der Erden gesammlet; 
da regieret er fie als ein weiser und löblicher 
Regente seine Unterthanen / und beschützet sie 
endlich als ein wachsamer und guter Hirte wie-
der alle Wuth und Anläuffe der Feinde. 

Kurß 
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Kurtz man stehet da auf das deutlichste/daß all-

Hier alle Veränderungen von feinem weifen Rath 
und Wohlgefallen dependirm. Zumahlwenn 
solche Veränderungen die Verherrlichung des Gött» 
Uchen Nahmens zum vornehmsten Augenmerck und 
Endzweck haben. 
Wann nun auch aus nachgangigemTrfolg der heyl-

stimm Reformation UNstrs thflirflt Lutheri aller 
Welt bekandt worden / daß durch dieselbe bauptsäch-
lich die Ehre WOttes und sKuldige VerHerr-
liZung seines Majestätischen Nahmens /auch 
hiernechst der Menschen Heyl und Wohlfahrt beför
dert worden/ so wird Niemand fo abfurd ftml und 
zweiffeln/ daß nicht auch GStt dieselbe dirigirct und 
ausgeführet. Und da wir Letzt durch des Höch
sten Güte die höchst erfreuliche Zeit erlebet/ daß wir 
das andere Jubiizum Auguftanx Cönfesfio-
nis zum schuldigen Andencken der Wohlta
ten / die wir vor 2 Hundert Jahren an dem 
gestrigen Tag bey Übergebung der Lutheri
schen confesfion zu Augfpurg vON GöttliZer 
Hand genoßen / schuldigst celebrirm/ fo Hoffe ich/ 
Zhw allerseits geneigte Approbation und gütige An-

¥ i hörung 
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Hörung desto eher zuerwngen / wenn ich mir vorge
nommen nach meiner Wenigkeit zu beweisen und dar-
zuthun / daß die GöttlW Vorsorge und Weiß, 
heit das gantze Werck ber Reformation diri-
gitet und ausgeführet: und da mein Unvermögen 
der Wichtigkeit dieses großen Vorhabens nicht in ab 
Im Stucken fatisfait styn solte/ so werden fie.solchen 
Mangel durch Dero gütige Genchmhaltung zu erst-
tzen geruhen, 

O O S  

Enn vormahlen der Heldenmüthige Refor-
mirer der Heyden Paulus vor dem Angesicht 
eines großen Fürsten und vieler vorneh-

nun und hochangeschenen Personen/sowohl Juden 
als Heyden sein vortreffliches und standhafftiges Be-
käntnis von der reinen und unverfälschten Göttli
c h e n  W a h r h e i t  a b l e g e t e /  s o  b e z e u g e t e  e r / d a ß  a l l e s  s e i n  
Vornehmen vornemlich auf die besondere Di-
redion und gütige Vorsorge seines atterwei-
festen SZöpssers sich fundire und gründe/sa
gende: 
'Exjxvejiett §9 rv%uf Int **& 1* npt&rt idvlnt sswu# * 

t «  y )  » t y i i * .  w o m i t  e r  s o  v i e l  s a g e n  w o l t e :  
Dag 
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Daß i§ ßWer gezeugt mit unerschrockner 

Zungen 
Ist mir durch WOttes Gnad und Bey» 

stand so gelungen. 
So Hochgeschätzte Anwesende konte mit allem 

Fug auch unser theurer Lutherus sagen / da nunmeh-
fo vor 200 Jahren auf dem berühmten Concitio zu 
AugfpurgtnhoheiGegenwattdesRömkschenKaystts/ 
und anderer hohen Häuptern sein wohlgegründetes 
Bekäntmß der Wahrheit freymühtig abgeleget wur-
de. Denn wie er damahis schon mehr als 12. Jahr/ 
ncmblich von Anno 151761g 1530 an dem heylsahmen 
Werck der unvergleichlichen Reformation mit vielen 
Seegen gearbeitet/ und wie die Göttliche Wahrheit 
durch ihn ihre Strahlen schon in diesen Jahren fast 
über gantz Teutschland / Bännemarck und Sckwe-
den ausgebreitet/ so hatte er nun / da sein Bekäntniß/ 
vor den Kayser selbst / und vor andern hohen Hau-
ptern von der Wahrheit zeugete / mehr als zu viclUr« 
sacke mit Paulo den glücklichen Succefs seines Zeugnis
ses leediglich auf die überschwengliche GütjgkcitGOt, 
tes und deßen mächtige Vorsorge zu gründen. Denn 
seine eigene Kräffte wären zu solchen wichtigen Unter-
nehmen allzu unvermögend / und seine Armen zu ei
nem so schweren Wercke zu schwach gewesen. 

Die 
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Die Göttliche Diredion läst ihre Spu« 

ren bcy Ausführung weit geringerer Unter' 
nehmungen erkennen; Vielmehr muß man 
gestehen/ daß dieses so hohe/ dieses so wiKti-
%t Werck der Seegens reichen Reformation 
nicht anders als unter Göttlicher Diredion 
angefangen / und durch des Höchsten gütige 
Vorsorge biß auf den heutigen Tag gesegnet 
unterhalten worden. 

Es sähe ja wohl das allwissende Wesen den be« 
trübten Zustand seiner Kirche in allen Reichen/und 
erkannte/ daß den armen Seelen / die hin und wieder 
unter bißherigen Verderben vergebens nach ihrem 
Heyl geseufzet/nicht anders als durch dergleichen gros--
se Reformation zu helffen. Darum gefiel es ihm um 
diese Zeit/ da es am betrübtesten um seine Kirche auf 
Erden aussahe/ damit den Ansang zu machen. 

Denn das ist des gütigen GOTTES ge
wöhnliche Weise/ daß er den Wusbruch fei-
ner Vorsorge/ und die Spuren feines Bey-
standes denen Sterblichen nicht eherals inder 
äußersten Bedrängnis; kund machet: So mm 

ckct 



Set Israel Göttliche Vorsorge allererst / wenn ihnen 
unter dem EgyPtischen Joch die Last verdoppelt / und 
Moses zur Errettung gesendet wird; und Zion erfen» 
netalsdann die mächtige Hand ihres Helffers/wenn 
ihr Heyland als ein flammendes Licht in der dicke-
sten Finstcrniß scheinet. Dannmhero last sich für-
nehmlich die Göttliche Vorsorge / welche das herzliche 
Werck der Reformation durch den seel. Lutherum be
fördert/aus das deutlichste erkennen/aus der Betrach-
tung der damahligen betrübtesten Zeiten / da die Ge
müther dererMenschen von denen Papistischen dogma-
tibus dermassen verfinstert und verdunckelt waren/daß 
sie wenig oder fast gar feine Erkänntniß und Wissen
schafft von dem gleichsam unter der Asche menschlicher 
Jrzthümer verborgenen Lichte des wahren Evangelii 
hatten; sie muffen sich an denen zerstümmelten Saßen 
des Pabstes und der Römischen Kirche genügen lassen; 
alle Stände waren in dem tieftfien Abgrund derer 
Sünden und Laster vergraben; der unerträgliche Hoch-
muth/Wuth und Tyrannei) derer Päbste waren auf 
das höchste gestiegen. Ihre Autorite wurde so gar in 
geistlichen Dingen über GOtt und fein Wort erhoben/ 
daß auch der Cardinal Bellarminus iM 4«« Buch V0M 
Pabst zu Rom am Ende des fünfften capiteis schreibt: 
Wennder Pabst so weit sichvergehen solte/daß 
er solte die Tugenden verbieten und die Laster 

G befth-
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öefehlen/so wäre die Kirche schuldig zu glau
ben/daß die Laster gut und die Tugenden Söst 
waren/wenn sie nicht Wolfen Wieder das Ge-
wjßen handeln. Man lest auch die bekandte con-
ftitution tCÖ Pabstes Clementis XI. Ipicbct" den Pater 
Qvesnel, da wirb man mit Erstaunung finden / baß 
der Pabst selbst die ersten Grünbe des Lhristenthums 
leugnet/ und die ausdrücklichen Worte ber H. Schrifft 
mit Füßen trit. So viel wirb bey demPabst GOtt 
und sein Wort geachtet. Unb ba bas Haupt der Ca-
thoiifchm Kirchen selbst so beschaffen/so ist leicht zu er-
achten I wie schlecht eö üm den gantzen Lörper jederzeit 
ausgesehen. Wer kan leugnen/daß nicht stlbsten unter 
den Päbsten Ketzer und Mameiutfcn gewesen? Opfer
te nicht Pabst Marceiin ben Götzen ? War nicht Lids-
rius tili Arianer i Änartafius aber tiN Ncftorianer ObfC 
wenigstens ein Favorit derselben? Vigilius war ja auch 
bald auf Seiten der Eutichiatter, bald der Neftorianer, 
bald der cathoiiquen. Und wer weiß nicht/daß ttono. 
rius als ein Monotheüte auf dem sechsten allgemeinen 
Conciiio verdammet worden ? Anderer dergleichen 
schonen Haupter der Cathohfdbm Kirchen zugeschwei» 
gen. Und was für Hochmuth/ Wuth und Tyranney 
war nickt bey den allermeisten Päbsten ? Sie brach-
tens ja so weit / daß der denen Kaysern und Kömgm 

ange« 
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angebohrne/oder durch die Wahl zukommende Glantz 
schiene gantz verloschen zu fepn/ und ihre Lronen wa-> 
ren ein pur lauterer Schatten der ihnen doch würcklich 
gebührenden Hoheit und Ehre. Bald muffe ein Kay-
fer dem hochmüthigen Pabst die Bügel halten / wenn 
sich dieser zu Pferde setzen wolte; bald muste er leiden 
daß ihm die Lrone mit Füssen von seinem Haupte ge-
stoßen wurde; bald wurde er excommunicirtt und in dm 
Bann gethan; bald muste er barfuß poenitentz thun/ 
bey ergötzender Zuschauung des Pabstes; bald lag der 
Lörper eines verstorbenen Käysers unbegraben. So 
groß war der Pabste Hochmuth / so groß war ihre 
Tyranney. Was war auch damahls gemeiner als 
Üppigkeit/Betrug/Falschheit / Zauberey/ Lästerung 
des Göttlichen Nahmens/und Verachtung der Gött« 
liehen Wohlthöfen? War nicht denen Menschen 
die Wbel ans den Handen/derWelch ans dem 
Munde /und der Ovost aus den Hertzen geris
sen? Ja/die es noch am eyfrigsten mit GOTT und 
ihren Seelen meineten/setzten dennoch den Dagon nebst 
der Bundes Lade / und suchten die Seeligkeit nicht 
durch CHristi Blut allein; sondern sogleich durch den 
Schweiß derer Menschen zu erhalten. 

Daher war es ja hohe Zeit/daß sich NUN die 
GöttlichMorforge zeigete/und durch das aus-

g 2 erwehl-
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erwehlte Merckzeug/ unfern theuren Luthe-
rum, die sehr heylsame Reformation, welche 
allen und jeden höchst nöthig und ersprießliK 
war / anfing. 

Ich habe schon angeführet/ wie die Bekandtniß der 
reinen Evangelischen Lehre vor 200. Iahren zu Aug-
spurg in höchster Gegenwart des damahligm Römi
schen Käyfers Caroli Quin»,feines Bruders Fercimgncli, 
Lhur Fürsten/ Fürsten / Kardinälen und anderer fo-
wohl Hohen als Niedrigen / geist-als weltlichen Per-
söhnen öffentlich abgelegt / und dadurch die von dem 
seel. Luthero bißher bekandte Wahrheit wieder aller 
Feinde Macht eyffrigst befördert worden. Was mei-
net ihr/solte nicht auch hieraus ein deutlicher Beweist 
der Göttlichen Direäion zu nehmen seyn?Ist das von 
ungefähr geschehen / daß alle hohe Häupter aus gantz 
Europa um eines einzigen verachteten Münchens Leh-
re willen sich an einem Orte verfamlen musten? War 
das lediglich eines Menfchen Werck / daß durch die 
SehreLutheri so vielen hohen Häuptern/ja fast der gan
zen Welt ftey unter die Augen gestellet und gezeiget 
wurde I wie alle bißhero einer verfälschten und gefähr
lichen Lehre angehangen? Gewiß/das ist nach der wei-
festen Direäion GOttes so geschehen. DeNNhat 
nicht die höchst ansehnliZe Wersammlung so 
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vieler gecrönten Wäupter selbst müßen der 
frey bekandten Wahrheit einen desto größern 
Glantz und Nachdruck geben? und da ein gerin
ger Münch dieselbe zu bekennen / und solche der Welt 
zu offenbahren angefangen / was meinet ihr/ hat 
dieses die Göttliche Vorsorge nicht deßfals so dirigiref/ 
damit in dem gantzen Werck BOtt allein die 
Ehre bliebe? 

Es last (ich aber die sonderbahre Direktion und 
Vorsorge GOttes/ welche sowohl Lmhemm als auch 
das gantze Reformations Werck machtig unterstützet/ 
noch ferner nicht undeutlich aus verschiedenen varicmüs 
und andern Umständen erkennen. Wem ist nicht be-
kandt/ daß etwa hundert Jahr vor der Reformation.* 
unsers Lutheri der berühmte Profeffor Theologie zu 
Präge Johannes Hufs, der auch wieder das Pabstthum 
und dessen Jrrthümer zu lehren anfing / und nach-
mahls als ein Märtyrer um der Wahrheit willen/zum 
Scheiterhauffen verurtheilet wurde/ mitten unter der 
Flamme geweissaget: 

Nunc quidcm tqrretis atiferem , at veniet Cygnus, 
quem non poteritis torrere. 

womit er zu denen umstehenden Peinigern etwa die» 
ses sagen wolte: 

G 5 . M 
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Ihr laßet mich zwar jetzt als eine Ganß m< 

brennen/ 
Weil iE euch vorgelegt der wahren Lehr 

Verstand/ 
Doch wird ein Schwan nach mir des Pabstes 

Der frey verlachen wird dergleichen Flam
met! Brand. 

Wie aber der fromme Märtyrer hiermit unwieder-
fprechlich auf den/hundertIahr nach ihn gekommenen/ 
Lutherum gezielet / so läst fich zum wenigsten hieraus 
f0 Viel schließen / daß die gesegnete Reformation Lutheri 

schon lange vorher in dem Hochheiligsten und 
Hochweisesten Math der Gottheit refoiviret 
gewesen. SDmn/doj? Lutherus Hundert Jahr nach 
ihm den Pabst und sein Reich angreiffen solte/ und daß 
die Feinde der Wahrheit mit aller ihrer Macht und 
Verfolgung wieder ihn nichts ausrichten würden / 
tonte er nicht anders als aus Göttlicher Eingebung 
wissen. Hieher gehöret auch der Traum / welchen Fri-
dericus Sapiens LhUkFmft JO SachskN eiNM Tag ZU-
vor / als unser theurer Lutherus wieder den gottlosen 
Ablaß-Krämer'tezeimm feine 'rheles angeschlagen / z 

mahl 
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mahl nach einander gehabt hat. Er soll nemlich im 
Schlaf gesehen haben einen mit vielen Heiligen beglei-
teten München vom Himmel herab steigen / welcher 
auf erhaltene Lrlaubniß von Ihm an der Thür der 
Schloß-Kirchen zu Wittenberg einige Säße mit einer 
so großen Feder angeschrieben/ daß auch derselben Spi
tze biß nach Rom gelanget/ und hätte beyde Ohren des 
daselbsten reliciirenden Pabstes Leonis x. durchdrun
gen / auch sich nach der dreyfachen Lrone gewendet/ 
und dieselbe solange beweget und geschüttelt / biß sie 
habe müssen abfallen;wobey noch angemercket wird/ 
daß derLhur-Fürst imTraum gehöret/wie der Münch 
diese Feder aus dem Flügel der Böhmischen Ganß be-
kommen. Ich mache sonst aus Traumen wenig/ und 
würde mich entröthen/ zur Erläuterung,einer fo wich
tigen Sache einen Traum anzuführen / wo nicht die 
Wahrheit der Sache in der That selbst durch Lutherum 
vollkommen wäre bestätiget worden. 

Hiemechst zeigte sich ja auch die Hand des 
WllmäWgen und Ktterheiligßm WOttes 
beydemAnfang devReformation sehr deutlich. 
Denn was war der Anfang? Kein anderer / als die 
Bestraffung und Wiederlegung des unverschämten 
Tezeitfchen Ablaß-Krames ; welcher verdammte 
Mensch so verwegen lehrete/ daß / wenn einer auch 
die Jungfrau Manam schänden wolle / fo habe er die 

Ge-
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Gewalt vom Pabst erlanget / demselben für eitt 
Stück Geldes seine Sünden zu vergeben / unter dem 
Vorwand/erHabe mehrere Seelen durch seinen Ablaß« 
Kram/als Petrus jemahls durch die Predigt Göttli
ches Wortes/bekehret. Daher auch damahls das 
Sprüchwort entstund: 
So bald der Pfenning im Becken klingt/ 
So bald die Seele aus dem Fegfeuer sprinat» 
Wie? zeigt sich nicht da die machtige Hand des Hei-
ligsten Gottes? Alle Menschen/Küyser/ 
nige / Fürsten ließen sich schon diese sündliche 
Sünden Kramerey gefallen/ und die Geistli-
che / fo den grösten Profit darvon hatten/ 
wünschten nichts mehr als deßen bestandigen 
Fortgang. Allein GOttes heilige Gerechtigkeit/ 
fönte das nicht leiden / diese machte dem Tezel und 
dem Pabst einen großen Durchstrich in ihrer unzu-
läßlichen Ablaß Rechnung/und zwar durch ein Mit-
Glied der Geistlichkeit / von welchem es um so viel 
weniger zuvermuthen war / jemehr der mteresfirten 
Geistlichkeit Vortheil und Nutzen dadurch beschnitten 
wurde. Hat das nun nicht NOtt gethan? 

Aus der Hiftoria ist bekandt / daß des PabsteS 
Hochmuth damahls so hoch gestiegen/ daß die mäch-

tigstm 
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tigste Käyser und gröste Könige sich vor ihm gebe* 
müthiget/ und da Lutherus adeitt sich nicht für dem so 
erschrecklichen Haupte gefürchtet/' wer wiederspricht 
mir/ wenn ich sage / daß auch hier der Göttliche 
Beyftand augenscheinlich zu erkennen ? Denn eS 
erhellet hieraus sattsam des Höchsten sonderbahre Un
terstützung/da Lutherus,als ein armer und von allen 
Menschen verlaßener Münch/ sich wieder den Pabst 
und deßen große Gewalt hertzhafft gewagt/ des gan-
tzen Pabstthums verdammlichen Verfall frey entde-
cket/und mithin die Wahrheit unter dem Wüten und 
Toben seiner gewaltigen Feinde glücklich vertheidiget. 
Das ist gewiß ein deutliches Kennzeichen der machte 
gen Hülste GOttes und folglich seiner weisesten Dire
ktion und Vorsorge» 

Zwar finden sich einige/zumahl unter denen/ die 
den gesegneten Fortgang der Reformation mit neidi
schen Augen ansehen / welche vorgeben / daß dieselbe 
nicht sowohl durch Göttliche Diredion, als durch an« 
dere zufällige Umstände befördert worden. Nun ist 
wahr/ daß sich sowohl moralische/als Politische Urfa» 
chen finden/ die zum beßern Fortgang der Reformation 
ein großes verholffen und beygetragen/aberesistdoch 
nicht zu leugnen/ daß solches nicht anders/als durch 
die gütige Vorsorge / kluge Diredion und mächtige 
Hüjlffe GOTTes geschehen. Es ist wahr / daß die 

H Freyen 
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Freyen Künste und studia, welche zu den damahligen 
Zeiten die berühmteste Männer Joh: Capmus, sonst 
Reuchlinus gCNOtlbt/ Weftelius, Erafmus, Philippus Me-
lanchton und andere gleichsam aus ihrer Vermode, 
rung hervor suchten/und wieder zu einigen Flor brach, 
ten / ein großes zu Der Reformation beigetragen haben. 
Denn/ wie die Hindansetzung und Berach-
tung der Freyen Künste nichts/als Aberglau-
ben und Unwißecheit nach flch ziehet; so wei-
chen dargegen die dunckelen Wolcken der Un
wissenheit/und der schädliZe Nebel des Aber-
glaubens kläret sich auf/ wo die Studia mit 
gehörigem Fleiß excoiiret werden. Wieden« 
auchder bekandteL->co dev eruiamiusfagf:D(tß inder^ 
jetligett Republique, d(t die Studia Korirten/ 

die angenehmeFrüchte derTugenden/derEhr-
barkeit/derKeuschheit/der Gerechtigkeitund 
anderer leichte zu ihre? schönstenReife kamen. 
Daher um so vielweniger zu leugnen / daß die fleißige 
excoiirong 6er Studien zu Lutheri Zeiten dem heylsamen 
Werck der Reformation trefflich zu statten kommen/ 
jemehr aus der Kirchen Historie bekandt/daß die Ge
lehrten/ so im ix. x. und xi. Secuio gelebet/ (ich nach 
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Möglichkeit haben angelegen seyn lassen / den Verfall 
der Kirche auffzuhelffen. So hat der geirrte Claudius, 
Bischoff zu Turin/ wieder die Anbethung der Bilder/ 
Hmckmarus Ertz Bischoff zu Rheims wieder die Klo-
ster Sünden und das schandliche Leben der Geistli
chen / Huidericus ein Bifthoff zu Augspurg wieder das 
Ehelose Leben der Priester aufdas hefftigfte gefochten. 
Wie denn auch überhaupt wieder alles gottloses We-
sen/ so mehr und mehr überhand nahm / sehr gewsert 
Bernhardns JM XII. Seculo , Durandus jM XIII. UNd die 
der Zeit der Reformation Lutheri schon naher kamen/ 
Husfius ein Böhm/ Hieronymus von Präge und Tho
mas de Kempen. Allein/so viel tiUch dieses die Refor
mation befördert/ so bleibt dennoch alles derGöttlichm 
Vorsorge und Dire&ion zuzuschreiben. Denn 
auch daß dependirt von der Göttlichen vi > e-
dtion ,dal) eben um die Zeit der Reformation 
die 8l udia, als ein gesegnetes Mittel derselben/ 
wiederum excoiifet wurden. 

Und wenn einige ferner der Beweisung Göttlicher 
Vorsorge zuwieder vorgeben / daß nicht nur die 
Dummheit demjenigen / welche vom Pabst und 
dem Römischen Kayser verordnet waren / den Luthe-
rumundseineLcbrezuwiedkrlegen/beförderlichgewescn; 
sondern auch die unbescheidene und grausame Ber

ti 2 folgung 
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folgung des Pabstes Leonis des X, der mit aller 
Wuth roieticr Lutherum verfahren/und hätte ihn nicht 
nur zum öfftern in den schwersten Bann gethan/ fon-
dern auch alle seineBücher undSchrifften öffentlich ver-
brennen lassen/ wodurch der standhaffte Bekenner der 
Wahrheit nicht nur nicht abgeschrecket/ sondern viel-
mehr wäre angefeyret worden / mit desto mehrerem 
Eyfer auf den Pabst und sein Reich log zu gehen. Sie 
meinen /hätte der Pabst ihm stärckere Adverfarios ent« 
gegen gefetzet / oder wäre auf eine glimpflichere Art 
mit ihm Verfahren / so bätte Lutherus eher von seinem 
Vorhaben abgelassen. Allein/dieseS sey/wie es wolle/ 
fo behauptet man zwar nicht/daß desPabstesGmu-
famkett/oder der Adverfariorum Dummheit 
von GStt dirigiret worden; jedoch bleibt das unwie-
dersprechlich / daß sich die Göttliche Vorsorge in sol-
chen Sachen permittcndo geeußert/ und daß der Vor« 
theil / den die Reformation daher gehabt/ dennoch lee-
diglich Göttlicher Diredion zuzuschreiben. 

So sind auch die Poikischm Ursachen / bie zu dem 
Wercke der Reformation beförderlich gewesen / keines-
Weges hinlänglich/ die Göttliche Diredion dabey iit 
Zweiffel zu fetzen. Denn giebt man vor / daß das 
sehnliche Verlangen derer Könige und Für-
sten/das fast unerträgliche Joch des hochmü

tigen 
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thigen Pabstes abzuschütteln / unter ander« 
eine Ursach gewesen / warum sich der gesegnete 
Khur-Fürst Fridrich der Weise/unftrs Lutheri 
angenommen ; und schreibt auch gleich seckendorff, 

daß der Römische Käyser Carl der v. unfern 
Lutherum, nachdem er von seiner Unterneh-
muttg wieder den Gabst gehöret / dem Khur-
Fürsten zu Sachsen auf das beste anbefohlen/ 
und daß es jener wohl gewust/als dieser auff 
der Wartenburg bey Eisenach wieder des Pab-
stes Grimm 2 Jahr verwahret worden; so 
stehet man doch gar leicht / daß das alles nichts wei
ter gewürcket/als dieses/daß Lutherus einigen Schuß 
bey großen Hauptern gefunden / und da würde es 
höchst ungeräumt und gottloß seyn / wenn man das 
Werck der Reformation solchen Umstanden wolte zu--
schreiben. Vielmehr dirigitfe motl auch 
selbst / sowohl das gerechte Verlangen der 
Dotentaten nach ihrer freyen und gebühren-
den Macht / als auch ihre Zuneigung gegen 
den verlaßenen Lutherum, zu destomehrerer 
Beförderung des WKstwiZtigen Werckes. 

H 3 Denn/ 
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Denn/wer leugnet/ daß ©Ott dieHerßen der Poten
taten dingire? Bezeugt nichtSaiomon, daß er sie len-
cke wie Wasserbache? Und folte das nicht auch GSt, 
tts v.re^-on zuzuschreiben fenu / ba| Lutherus bm 
Schutz einiger Hohen in ber Welt erlanget? 

Will man ferner fagen/ baß der Kayser Lurheri 
Unternehmen habe müssen connmrm/weil er bcfürcB» 
t t tJWiberSrb^ii i t»brö^rift l ichm^a&mmö/Sc 
Turckische,^u'ta" - durch die einheimische Zerrüttungen 
Gelegenheit haben mochte / Hungarn zu überschwem-
mm / unb ein Lank» nach bem andern zu verschUnaen/ 
so fehlt es doch so viel/ baß bieses bie ®T 
Ction folte bd) bem SGÖtrcf ber Reformation ffreitid 
machen/baß man vielmehr beutlich hieraus sehen fanl 
daß/wenn BOtt etwas mitMaZt befördern 
will/auch eußeriiche Umstände behüMK seyn 
MÜßM. Wie bann eben biefes mit gleichem Grunbe 
kan geantwortet werben/wefi andere bie Beförberuna 
der Luthenfchen Reformation dem zwischen bem Pabst 

Den bie©ottUche DireAon unb Vorforge hat sich die-
fer fowohl moraiifchm als poimschen Ursachen/nur als 
Hülffs»Mitteln bebienet / unb bleibet allezeit eine aus
gemachte Wahrheit/ daß die Göttliche Vorsor
ge/ die eintzige Regiererin und Beherrscherin 

aller 
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aller Dinge/ leediglich die heylsame Reforma
tion der KirSen angefangen / befördert / und 
bißhieher unterhalten. Uahero auch zu dieser 
Zeit alle Lutherifche Gemeinden NOtt allein 
ihre Uanck-Kkare bauen/niEtaber dem 
Luthero oder irgend einer menschlichen Hand 
räuchern. Dem WErren dancken wir 1 der 
uns von der Päbstischen Tyrannei) und von 
dem unerträgliGen IoZ des RömiWen Aw 
tiKrists befreyet / uud aus der Finsternis; an 
das helleuchtende Licht gebracht Aat. Unsere 
Hertzen mußen sich durch einen gesegnetenZu-
rückfluß WdttlWer Gnade in tausendmahl 
tausend Bächlein feines Lobes ergießen! Die 
Ströme Göttlicher Verherrlichung mWn 
stA wegen der an uns/durD die gnädige Be-
Förderung der gebenedeyeten und höchst heyl-
iamen Reformation erwiesenen vielfältigen 
Wohlthaten/zum schuldigsten Lobe unsers so 
gnädigenWOttes/in allenReichen undLän-

dern 
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dem auf das weiteste ihren Lauf nehmen !Ze-
dermann müße niZt nur heute; sondern alle
zeit erkennen/ was unter Göttlicher Gnaden-
Direktion durch Luthcrum in aller Welt Herr-
liches ausgerichtet worden! 

Hier solte ich mich nun zum würdigsten 
Preiß des Höchsten in demüthigster Betrach
tung seiner vielfältigen Gnade niederwerssen/ 
und von einer jeden Spur seiner gütigsten 
Diredion, die wir bey dem wiMigen Werck 
der Reformation deutlich wahrgenommen/ 
Gelegenheit nehmen/des WErren Nahmen 
unter uns zu verherrlichen; allein ich besorge/daß 
ich ihre geneigteste Attention allzuviel mißbrauche. Da« 
her ich hierbey abbreche. Doch/da ich mich erinnere/ 
wie ich nicht nur von der gnädigen Hand meines 
Himmlischen Vaters/ sondern auch von dieser meiner 
geliebten Vaters Stadt für meine Wenigkeit insbe
sondere vieler Wohlthaten unverdienter Weise bin ge-
würdiget worden; und nun andern ist/ daß ich nach 
Göttlicher Fügung meine hier angefangene Studia itt 
Teutschland weiter fortfetzen foll; So kan ichs un-
möglich über mein Hertz bringen / daß ich ohne vor-
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gängige öffentliche Danck-Bezeigung solte von hinnen 
reisen. Sie werden daher Hochgeschätzte Anwe-
sende! mir hierzu nach Dero Güte geneigte Erlaub-
niß vergönnen. 

Ich lege miß aber/ Welliger und All
mächtigster MMtt ! zuförderst in tteffster 
DemuH zu deinen Wen/und dancke dir aus 
allen Krässten meines Hertzens für deine so 
gnädige und väterliche Diredion, unter wel
cher ich bißhieher denen Studiis habe obliegen/ 
und solche an diesem Orte unter deinen See-
gen endigen können. Wie soll ich diese große 
Gnade gnugsam preisen ? Was für Danck 
sott ii dir dafür geben ? Wein gnadiger 
und liebreicher Kater! Hier bin ich /hier 
ist mein Hertz/ mache du es selbsten zu einem 
würdigen Danck - Opsser für deine Gnade! 
Ich bitte aber auch gantz inbrünstig und gantz 
inständigst/du wollest den Ruhm deiner gros-
sen Güte noch ferner über mich groß machen/ 

I und 
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und nach deiner mächtigen Diredion zur ge
segneten Fortsetzung meiner angefangenen 
Studienmeitevev Gedeyen/nöthige Mittel und 

erforderliche Gemüthß-und Leibeß-Kräffte ber-
leiben / so soll mein Mund nicht aufhören dein 
Ruhm Miitmbt unter meinen Brüdern zu ber-
kündigen/und mein Hertz soll nie deiner Güte 
bergessen. 

Hiernechstaber werffe ich mich auch für den Ma
jestätischen Thron Unserer KllerUurch-
lauchtigsten MroßKachtigsten Kay-
serin und Gnädigsten DandesKutter 
ANNJE lOANOWNJErntmmw 
nieder/und opffere Weroselben schuldigsten Danck. 
Ausser der Sicherheit und Ruhe/die wir alle um 
tcr Ihren allergnadigstm Wchutz gemeinschafft-
lichgeniessm/macht Zhre Wnade besonders dieses 
Gymnafium und alle dessen Glieder sich verbind
lich durch die besondere Wohltaten/ da Kie 
nach dem löblichen Myspiel ZhrerHohenWor-

fahren 
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fahren jährlich/zur nöthigen Unterhaltung de-
rer Lehrenden / ein ansehnliches allergnadigst 
darreichet. Wie sich davor unsere gesamte Mufcn-
Söhne schuldig erkennen / alles ihr Studiren dem 
Musischen Deiche zum Dienste zu widmen so 
befinde mich auch ins besondere desfals zu einem 
schuldigsten Danck verbunden / nachdem unter sol
cher Mnade / so verschiedene Iaßre allhier / eine 
gesegnete Information genoßen. BerWERR/ 
MERR wolle dargegen Nnsere Kurth-
lauchttgste ANNA, Wie wir mit Recht 
als eine Mutter hiesiger Mufen zu venerimt 
schuldig/mit allen Neegen/sowohl in irdischen 
als Himmlischen Gütern jederzeit krönen und 
schmücken. ER segne ferner Ihre gesegnete 
Vegierung/ und verweigere Ihr nicht/ was 
Ihr Werk verlanget! ER sey Ihr selbst/ wie 
ein früh Thau/dasWe blühe/wie eine Rose/ 
und unterstütze Wie/ daß Wie grüne / wie die 
Palm Baume auf dem Libanon! Ihr Sulmt 

12 wer-
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werde auf Adlers Flügeln getragen durch alle 
Lander an alle Enden der Erden/ und nachher-
areißten Jahren/die Me würdig ist in Ruhe/ 
Friede/und allen Hohen Wäyserlichen Wohl-
ergehen Zu erreichen / fo offenbahre Ihr der 
Wonig aller Könige die Herzlichkeit seines ewi-
gen und Majestätischen Himmlischen Reiches! 
Über Ihren garchem Reiche/ und über allen Ihren 
Landern erhalte indeßen der Höchste alle die Glück-
seeligkeiten / die von der Krone einer so Hochge-
wünschten Wehettscherin ihren gesegneten Abfluß 
haben! Uuhe/Wriede/ Wegen und Wedeyen/ 
so mit dem Anfang Ihrer Souveränen Kerr-
schafft/so gleich allenthalben / auf das lieblichste 
bestätiget worden / mögen ihren beständigen UNd 
unberrückten Sitz bey uns haben! In allen/dem 
Mußischen Mhrone/zugehörigen Landern/und 
besonders in diesem lieben Ehstland / begegne der 
Seegen dem Frieden / und Gedeyen We dieRu-
he! Allen Wäyserlichen Hohen Miniftris in al
len Standen und Coiiegüs, insonderheit Jhrs 

Hoch-
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Hoch-Wohlgebohme Excellence den Herrn 
Vice-Gouvcrneur über Reval und Ehstland/ 
und denen gesamtenHochWohlgeb:Herren Land-
Rathen/auch der ganßen ^ochAdel:Ritterfchasst 
dieses Landes / fehle es nie an irgend einem 
MuteSie leben insgesamt in der Gnade 
WOTTLS/und ihr Seegen/fowohl/ als ihr 
Ruhm und lob auf Erden / sey nach allen 
ihren Wunsch ausgebreitet und bestandig; 

Ich beuge mich ferner für Uinem WochWdlM 
und Wochweisen Math dieser Nayferl. Wtadt-
Unter göttlicher Diredion sind Wie diejenige/ 
Wie mir die erforderlichen Mittel und Gelegenheit 
geben/ meine Studia weiter zu profequirm. So 
bald ich nur um ein Stipendium angehalten/habe 
ich die geneigteste Versicherung bekommen /daß 
mir solches folte gereichet werden. Und das ist es 
auch/worauf sich meine vorgenommene Ausreife und 
weitere Fortsetzung meiner Studien gründet. Wie soll 
ich aber solche mehr alMattrliche Sorgfalt und 
hohe Mtigkeit verdancken? Der Wchste fetze 

1 z Bie 
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Wie dasor zum Seegen / und befördere Ihre 
allerheylsamsten Confiiia! Er benedeye Ihre 
allerseits Uiuttre Familien! Er gebe ihren Iah-
ren/bey unberrückter Gesundheit/einen selbst 
erwünschten Zusatz/ und lasse es Ihnen in allen 
Stücken wohlgehen! 

Es schmücke auch der Himmlische Water diese 
seine Kpostolische Mehrer und Torsteher seiner 
Gemeinde / mit tausendfachem Seegen i Wie 
ihre Unterrichtungen und Vermahnungen mir 
zu einem gesegneten Grunde meines Geistli
chen UNd zeitlichen WohlstyNs dienlich gewesen; 
so dancke ich auch Ihnen von Hertzen/und wünsche/ 
daß Sic dafür nebst allen den lieben Uhrigen 
unter den reichen Ausstößen Wttlicher Gna
de wohnen mögen! 

Ins besondere aber laß der Höchste die Glück
seligkeit meiner BochgeLhrten und Dockge-
liebten Herren Przeceptorum und Profeffo-
rum bey diesem Wäyserlichen Gymnafio auf 
den weitesten Raum gestellet seyn. Ihre UN-

ermü-
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ermüdete Arbeit müsse allezeit mit Seegen/ 
und ihr Seeaen mit billigen Danck begleitet 
werden ! Und da Menschen nicht allemabl 
vermögend / oder willens sind / ihre Mühe 
gnugsam zu vergelten / nun so vergelte der 
Himmel / was die Erde unvergolten last / mit 
desto reichern Meegen in Zeit und Ewigkeit! 

Endlich dancke ich Ihnen / meinen allerseits ge-
liebtesten Commiikonibus, für die Liebe/ so 
Sie mir in ihrer bestandigen Freundschafft ve» 
merckcn lassen. Der Bater des Wchts/ von 
welchem alle gute und alle vollkommene Ga-
ben kommen/gönnemir und Ihnen diejenigen 
Gaben / so zu einer wahren Krömmigkeit und 
Welch rsamkeit erfordert werden. Er verlei-
he nach seiner Gnade / daß wir seyn mögen 
wie Bäume in einem gewässerten Garten/ 
denen es nie am Wachsthum fehlet.* Er laß 
uns wachsen/ grünen/ blühen/ und endlich 
erwünschte Vrüchte kragen i. 
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ndeßen lebt vergnügt in unverrück-
fem Meegen! 

MasWÄtt nach seiner Mnad und 
weisen Wührung fügt; 

as Hab ich jetzt gesetzt zum Kiel aus 
meinen Wegen/ 

Wum wünsch ich noK einmahl: lebt 
allzumahl vergnügt! 

JUBI-



JUBIL^A A. C. FESTIVITAS 

Gymnafio Revalienfi 
die XXVIL Junii 

BENEFICIIS DIVINIS 
PER EMENDATIONEM ECCLESI/E 

NOBIS EXHIBITIS, 

J O H A N N E  P E T R O  U D A M  

Sc hanc feqventi fermoni 
Valedidtorio 

G E O R G I I  a  R E N T E L E N  
via pafla eft 

brevi Prooemio 

BENEFICI IS  DIVINIS ,  

in 

pie contmuata 

O r a t i o n e  G e r m a n i c a  
de 

habitä 
cui 

de 



Per-Ill uftris atq; ExcellentisfimeDomine Baro, 
Eminentisfime hujus Regionis Vice-Gu-
bernator! 

Generofisßmi, Przcellcntisfimi, Generofi! 
Magnifici, Pr$nobilisfimi, Amplisßmi, Con-

fukisfimi, Prudentisfimi! 
Summe Reverende, &reliqvi omni venera-

tione dignisfimi! 
Prasclarisfimi, Do&isfimi, College & Amici 

fuis qvisqve nominibus colendi! 
NobilisGmi, Clarisfimi, HoneftisGmi! 

Et tu amantisfima lediisfimorum Juvenum Corona! 

Ter um ad Vos A. O. O. H. 
a me verba facienda sunt. Quemadmo-
dum enim heri divinum providentiam ,non 
minus circa Auguß. Confesßomm, qvarn 
circa totum Reformationls opus exhibitam? 

interpretati atqve admirati fumus 5 ita fuper eft , ut 
innit-
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innumera exinde redundamiaDEI beneficia 
pie decenterq; perpendendo, nos inviccm ad debitam._» 
gratiarum adtionem excitemus. 

Beneficia t qvibus coeleftis benignitas omnes 
oranino homines & imprimis vene pietati deditos qvotidie 
clementisfime cumulat, tanta 5ane Sc tam innumera, 
sunt, ut liberrime fatear, nullius tantum efte flumen inge-
nii, nullus dicendi copiam tantam? qva illa, non dicam, 
exornari , fed enarrari (altem posfint. Ättamen hoG 
affirmare poffum , nullam ex omnibus divinü benefictü 
majorem laudem 9 nullam ampliorem gloriam redundare, 
qvam eam, qvam DEO T. O. M. hocce dulcisfimo tem
pore pro bmsficw, ante ducentos annos jiugufl& uindelu 
cor um nobps exhibitü, debemus. 

Soleo fa?pe tacitis mecum ponderarc cogitationibus, 
atque,qvotiescunqre fert occafio?libenter crebris ufurpare 
fermonibus: omnes totius terrarum Orbis di-
vitias, omnes omnium gentium, omnes po-
tentisfimorumlmperatorum,omnes illuftris-
fimorutt Regtim thefauros, neqve magnitu-
dine, neqve numero cum coeleftibus divitii: 
& divinis illis thefauris, dulcisfimo fiilicet & falvi 

. Jico verio DEI, nee non efficdctsfimü pmioris Secleßx Sa 
v wtimmtis qvas fides posfidet, gratis honü 

K 2 pofle 
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pofle COnferri. Qvx, nifi ita magna efle faterer, inju-
ftus xternarum & cocleftium divitiarum seftimator effem. 

Summas autem Sc omnino incomparabiles illas di-
vitias, qvas dira in papatu fuperftitio fuperioribus fecu-
Iis noftris prorfus eripuerat majori bus, bcnigtlisfiinus 
DE US nobis Luthero vindice Sc qvidetn beneticio Refor
mat ion]  $  f e l i c i t e r  r e f t i t u i t ,  ea sque  in  Coü l iu i s  AügU-

ftanis contra crudelisfimam Summi Pontificis & reliqvorum 
atrocisfimorum veritatis hoftium fevitiam benignisfimcj? 
confervavit. Nonne igitur fummas laudes Sc gratias DEO 
debemus i Omnia fane , ut heri audivimus , Emolu-
menta Sc Reformationis commoda xqve ad Scholas & hu-
jusmodi eruditionis domiciiia pertinent, atqvc ad templa, 
qvomodo non etiam noftrum effe judicemus^DEUM beni-
gmsfimum omnibus laudibus & pradicationibus profeqvi 1 

Parietes Sc lapides totius hujus Gymnafii, ut mihi vi-
dentur ? DEO gratias agere geftiunt, qvod his in fedibus 
jam per duo fecula, Sc qvod excurrit, puram Evatl-

gelii dotirinam, eamque ä corruptelisPonti-
f i c io rum v ind ica tam ,  tene ra  edod ta  c f t  juven tus ;  
Nonne potius nos ipfi5 omni gaudio pleni? DEO pcdiora 
exhibebimus grata i Mente qvidem conciperc non poffu-
mus, voce multo minus aut verbis exprimerc dignas, qvas 
DEO debemus? grares.5 actamen rocem penitus compri-

mere & tanta tamqve innumera DEI beneficia * 
filentio 
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filentio prseterire 5 non modo ingratorum^fed etlarti impiö-
rum effet. Qvantum igitur potent, beneficiomm dtvmo-
mm per minifterium ß. Lutheri nobis exhibitorum gf 

fimul debiu noftra gratitudinls interpres erit 

Juvenis bonze indoiis & laude fua dignas, 
Jo h a n n e s  Pe t r u s  Ud a m ?  

qvem didlarum 
de 

beneficils divinis per emendationtm Eccleßd nobis 
exbibitis, 

aeqvis audiatis animis,qvotqvot publicam Ecclefise nofhx 
feiicitatem gratulamini ejusqve caufalsetatihucconveniftis. 
Et qvoniam qvoqve poft eum 

Adolefcens raoribus & Studiis humanisfimüs 
Ge o r g i u s  I Re n t e l e n  

prodibit, Gymnafio noftro una cum reliqvis valedi$urus? 

eä, qva decet> obfervantia peto, velitis etiam cum 5 bre-
ves fuaS) qvas de cognitione fui proprio Marte elaboravit 
obfervationes, non contemnendas, recitaturum veftra^ 
paritcr Benigna attentione benevolentisfime dignari. In 
qvo vero hunc aut illum fuo forfitan officio pro rei digni-
tate veftrasqve omnium expedlationi haud fatis parem de-
prehendetis, id tutriusqve setati, adhuc tenera?9 tribuere* 
minime gravabiminL 

K 5 Woch. 
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Moch-Wohlgebohrner Herr Baron unb Vice-

Gouverneur! 

Koch-Wohl und Wohlgebohrne! 
Gdelgebchrne! 
Magnifici, ffiocf>unt WohlGdle/ Hoch-und 

Groß-Zlchtbahre/Hoch-und Wohlgelahrte/ 
HoS und Wohlwetse! 

ge/WohbEhrwürdige! 
oGWohl-Edle/ Hoch Wohlgelahrte! 

sMohl-Edle / Groß.Achtbahre und Wohtge-
Eücttctt! 

ohl-Ehrenveste/Vor-Achtbahre und Wohl-

Der Edlen und Freyen Künsten Wohlbeflißene! 

^^^Elcher unker allen Menschen/nach 

Hoch-und Werth-Geschätzte 
Anwesende! ist wohl mit einer 

solchen Beredsamkeit begäbet/ der fich erkühnen darf/ 
zu 



zu sagen/daß er des gütigsten SchöpffersHimmels und 
der Erden unzehlige Wohlthaten vollkommen und 
nachWürden aussprechen könne;oder weßenVerstand 
.ist mit einer solchen Scharffe versehen / daß er sich darf 
unternehmen/die unbeschreibliche Menge Göttlicher 
Wunder -Wercke und Gnaden-Bezeugungen zu er-
gründen? Auch der Weiseste muß hier/bey den reiche-
sten Gedancken seines Hertzens/ seine Unvollkommen-
heit erkennen; und der Beredeste muß gestehen / daß 
seine allzuschwache Lippen nicht vermögend/auch nur 
die geringste Wohlthat GOttes nach Gebühr auszu-
drucken/geschweige / daß er alle und jede Wohlthaten 
GOttes folte können nach der Reihe erzehlen. Die 
heiligen Engel selbsteN/ welche stets vor dem Thron 
der Hochgelobten MttliKen Majestät in hoch-
ster Weißheit prangen/können sich nicht einmahl rüh
men/ daß sie jemahls in Betrachtung der Göttlichen 
Wohlthaten zu solcher Vollkommenheit gelanget/ 
die zu völliger Ergründung derselbigen erforderlich ist. 
Denn unzählig viel und unbeschreiblich groß/ 
sind die Wohlthaten Böttlicher Gütigkeit/ 
womit sie ohne Unterlaß alle Gefchöpffe/zumahl die 
Vernünfftigen/ täglich und stündlich überhäufet. 

Was für Wohlthaten hat er uns Sterblichen 
nicht erwiesen in der nie genugsam gepriesenen und ah 

ler 
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ler weisesten Schaffung? Wie groß sind nicht die 
Gnaden Bezeugungen/womit uns die geliebte Vater-
Hand GOttes durch die allertheureste/ und dem aan-
tzen mmfchlichemGeschlechte allerheylsamste Erlösung 
und Heiligung Stromweiß überschüttet ? Durch 
die Erinnerung unserer Geburt; Durch die Betrach-
tung unsers gantzen Lebens/unseres gesunden Leibes/ 
und unserer weißlich gebildeten Gliedmaßen; durch 
die Wahrnehmung unsers Gedächtnißes/unsers Ver
standes/ und der Krafft die sich in uns findet/eine Sa-
che zu uberlegen / und zu beurtheilen; wie nicht weni-
der/durch die Erwegnng unserer Wherigen gnädigen 
Erhaltung / werden wir genugsam inne/daß an/üm/ 
und neben uns allen/ nichts/, als lauter Zeugniße 
Göttlicher Wohlthaten anzutreffen sind/ Der aus-
terliche Schutz/ der Friede im Lande / und die allge-
meine Ruhe sind ebensals merckliche Ausflüße der 
MöttliZen Gnade. Denn ists nicht eine Gött
liche Wohlthat/daß wir eine gnädige Obrigkeit 
haben/unttt deren beschüßendenFlügeln/wir wieder al-
lehcreinbrechendeStürmeunsererFeindegestchertsind/ 
und unter welchen wir gleichsam/als unter einem liebli-
chenSchatten/der angenehmstenRuhe genießen tönen? 
Ists nicht eine Göttliche Wohlthat/ daß ein jeder 
ungehindert seinen Acker bauen / seine Handthieruna/ 
Kunst / und Wißenschafft treiben / und mit Vergnü-

gen 
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gen fein Stückgen Brod genießen kan? Ja ists nicht 
ritte Göttliche WoMhat / daß allenthalben fo 
heylsame und wohleingerichtete Ordnungen sind/wel-
che uns in der Jugend als gesegnete Mittel unserer 
Aufcrziehnng dienen/ und nachmahls bey heranwach-
senden Iahren unser Glück und Wohlergehen besör-
dem? Und wer ist so beredt/der sich unterstehen darf/ 
die Wohlthaten/ womit uns GOTT ohne aus-
hören begnadiget/ alle uahmhafft zu machen. Dann 
alles I was der Mensch vor Augen stehet / sind Spu-
ren Göttlicher Wohlthaten. Alle Strahlen der 
Sonnen am Tage / alles Sicht des Monds in der 
Nacht/alle Tropffen des Regens im Sommer/ alle 
Flocken des Schnees im Winter/ alle Blatter und 
Früchte auf den Bäumen I alle Blümgen und Krau-
ter in den Gärten / alles Graß auf den grünenden 
Avm/ alle Vögel In der Lufft/alle Fische im Meer/ 
und alle Shierc auf Erden/ ja alles Metall in denen 
verborgensten unterirrdifchen Klüfften der Erden sind 
insgesamt Zeugniße Möttlicher Güte und Bey-
spiele seiner Wohlthaten. 

Außer diesen unzehligeu Wohlthaten aber/womit 
uns insgesamt die gütige Hand GOttes tag-
lich ja stündlich und augenblicklich überhäuftet/finden 
Ach noch gar besondere Gnaden-Bezeugungen des 

L HöK 
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Vöchsten/ die Lr nur denen/welche ihm mit einem 
kindlichen und aufrichtigen Heeßen anhangen / wie-
verfahren last / deren Betrachtung auch die beredtste 
Zunge beschämet/ und den schärffesten Verstand in die 
tiefste Verwunderung setzet. Dahin gehören nun alle 
die Gnaden-Wohlthaten / welche nur die geliebten 
Schoost-Kinder GOttes genießen; Als die seelige 
Vergnügung in GOtt/ die süße Freudigkeit 
des Hertzens im Kreutz und Wiederwärtig-
feit/der liebliche Friede mit GOTT und die 
angenehme Freude im Heil. Geist. Welche 
Wohlthaten so gros; / daß sie unmögliZ von 
einem beredten Mund eben so können vorge-
stellet i als sie von einem frommen und glau
bigen Hertzen empfunden werden! Wie es denn 
auch nicht eine geringe Wohlthat ist/ wenn der All-
mächtige Beherrscher Himmels und derErden/ 
die seinigen/ welche in dieser Welt als auf einem Un-
glücks-Meer hin und her getrieben werden und offte 
so weit kommen / daß ihr an den rauhen Unglücks-
Klippen zerstoßenes Leben6-und Glaubens Schifflein 
zu trümmern und in Stücken zu gehen scheinet / mit 
mächtiger Hand errettet/ und dargegm nach überstan-

demr 
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teuer Gefahr in den Haafen der süßesten Ruhe unb 
angenehmsten Sicherheit einführet. Und so ist gleiche 
fals dieses eine von denen vornehmsten MöttlicheN 
Wohlthaten/ wmnMOtt die in Glaubens-Sa-
chcn entstandenen DunckMitcn und Finsternißen so-
wohl durch sein Wort/Ks durch feine/ die menschli
chen Gemüther erleuchtende/ innere Krafft hinweg 
nimmt/ und alles mit dem Lichte Göttlicher Er kandt-
niß durchstrahlet. Vor der heylfamsten Geburth 
unsers Hochgelobten Drlösers war bey dem 
menschlichen Geschlecht die Erkandtniß desHeyls mit 
ver Dunckelhcit vieler Irrthümer gleichsam bedecket/ 
und alle Göttliche Wißenschafft war in der finfiern 
Grufft der Unwißenheit verscharret; Da aber die hell-
leuchtende Sonne der Gerechtigkeit / U.Hristtls 
JEsus in seiner Klarheit Hervorbrach und auf-
gienge / da wurde die Decke der Dunckelheit vor den 
Augen aller Menschen und Völcker ausgezogen / daß 
sie fönten/ wo sie nur wolten/ in das innerste Licht 
ber Wahrheit hinein schauen. Diese Wohlthat war 
selbst in den Augen WOttts so hoch geachtet/daß 
alle Propheten schon längst vorher davon weissa-
gen/ und nachmahls alle Evangelisten und Apo-
fiel dieses zum vornehmsten objeä ihres Vor-

L s trags 
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trags und ihrer Lehre setzen muften. So groß / und 
so sonderbahr war diese große Wohlthat/die Wohl-
that der Erleuchtung / bey dem Anfange des 
Neuen Bundes; und sehet! einer fast gleichgroßen 
Wohithat sind wir durch die große Erleuchtung Imb 
che GOtt nicht nur sogleich mit dem Anfange der 
Lutherischen Reformation in so vieler Menschen 
Hertzen/ die unter dem PabstlichenFinsternißen gantz 
verdunckelt geseßen/ gnädigst angefangen/ sondern 
auch nachmahls durch die freymüthtge BekÜNdt-
niß Möttlicher Wahrheit /welche nunmehro vor 
200 Jahren nemlich 1530. d. 25. juni' vor dem Rö
mischen Küyser Carl den Fünssten und andern 
hohen Hauptern zu Augspurg abgeleget wer
ben / dergestalt mächtig befördert/ daß daburch in so 
vielen Reichen / Lanbern unb Städten das Licht 
feines heiligen Evangelii/so durch Lutheri Re
formation glücklich entzündet war / in seinen 
Glantz biß auf diesen Tag gesegnet unterhat-
ten worden. Und da nun beßfals in allen Rei
chen unb Länbem/wo nur bie Evangelische Sonne der 
Wahrheit vormahlen ihren Aufgang gefunden und 

soweit 
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soweit sie ihre Strahlen geworfen / ein allgemei
nes Jubel-Sfeff in diesen Tagen angestellet 
Wird / so hoffe ich / werde es nicht wenig zur Ber-
herrligung Göttlicher Güte beytragm / wenn 
wir heute / außer dem / daß schon gestern von dieser 
Stelle die Göttliche Providence Hey der Re
formation sowohl / als bey der Übergebung 
der Augspurgschen Confesfion bewundert 
worden / annoch diejenigen Wohlthaten / so uns 
GOTT durch die gesegnete Reformation er
wiesen/ in eine genauere BetraDtung ziehen» 

Ehe ich aber zum Hauptzweck schreite/so ergehet 
an Sie/naD Stand und Würden allerseits 
Noch und Werth-geschatzte Anwesende! mein 
gantz demüthiges und gehorsamstes Ersuchen: Sie 
wollen mir auf eine kurtze Zeit ein geneigtes Geher 
gönnen/ und daferne ich Ihnen in dieser so wichtigen 
Sache kein Genüge leisten kan/so werden Sie mein sö 
kühnes Unternehmen aufs beste interpretiert / und 
mir/nicht alS einem beredten Gccroni oder geschickten 
vcmottkeni,sondern nur als einem kallenden Jüngling 
geneigtes Gehör und Aufmerksamkeit zu ertheilen ge« 
ruhen. 

L 3 Kan 
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Miän denn Hochgeneigte Anwesende! ein 
^sterblicher den großen Oceanum durd) einen 

&jÄs £6jfci voll Waßers vermehren ; oder folte 
aud) wohl ein Diogenes am Mittage mit einem elen-
den Lichte den überall blitzenden Strahlen des großen 
Welt-Lichts einen größem Schein und Glantz beyle-
gm? Nichts weniger/ als dieses; und gewiß/man 
würde mid) anjctzo einer gleich strafbahren Bermel-
senheit beschuldigen/ wenn ich mid) unterwinden wöl
ke/ das tiefe Meer Göttlicher Wohlthaten/welche 
uns vermittelst der Reformation Lurheri sind erwiesen 
worden/ durch die Löhtung schlechter Wörter zu er-
gründen. Dieses aber unternehme ich mich gantz und 
gar nicht / vielmehr ist mein Vorhaben zur gebühren
den BerherrligUNg des Wöchsien nur mit lal
lender Zungen zu zeigen: wiegroß diese Gnadesey/daß 
er uns von der Päbstlichen Abgötterey befreyet und 
von ihren Greueln loß gemachcthat. Die Abgötterey 
war vor der Reformation zu solchen Grad der Abscheu-
lichkeit gekommen / daß es fast nicht zubeschreiben. 

Pohdorus Vergihus meldet von denen ̂ gyptiern/ 
daß sie die gröbsten Abgötter gewesen /indem selbige 
nicht nur dem Teuffei gedienet / sondern auch dem 
Suchot,Chion, Moloch Und Ramphan gevpWrt/UNdhät« 
ten fein Bedencken getragen/solche Dinge/ welche 
sonst die Güte GOttes aus dem Schooße unserer aller 

Mut-
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Mutter zum Unterhalt der Lebenden hervor brirn 
gct/ mit Göttlicher Verehrung zu belegen. Wahr-
haftig / nicht geringere Abftbeuliqkeiten sind in dem 
Pabstthum anzutreffen. Denn außer dem/daß indem-
selbigen ebenfals Holtz/ Knochen und Stein / 6 un» 
erhörte Blindheit! angebetet wird/ so find bev dem
selben nach dem Ausspruch unser Augspurgischen Apo
logie, so viel Götzen/als so genannte Heiligen /ja in ei
ner jeden Roth hat man seinen besondern Erlöser und 
Helffer/ smtemahl man in der Armut!) die Annam.,, 
in der Peft den Sebaftianum, und im Krieg für Stich 
unb Schuß den Gregorium anzurufen und anzube
ten pfleget. Durch die gesegnete Reformation aber/ 
sind unsere Sachen dahin gediehen / daß wir nicht 
mehr vor den Götzen / so durch ohnmächtiger Men-
scheu Hände gemacht/ unsere Knie beugen/ noch zu 
denen verstorbenen Heiligen/ welche von uns nichts 
wissen/ unsere Hände aufheben dürfen; sondern wir 
rufen nun den wahren und Anbetungs - würdigen 
GOTT alleine an. Je greulicher und abscheulicher 
aber derer Papisten Abgötterey/je größer ist die Wohl-
that/ die er uns durch die gnädige Eröffnung unserer 
Augen zurEntfliehung solcher Abscheuligkeit erwiesen. 

So ist es auch keine geringe Wohlthat / daß 
der erbarmende GOtt/ durch die Reformation die be
trübten Gewissen von ihren Feßeln und Banden be-
freyet bat. Wir wissen / daß für unsere Sünden nir

gends 
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Mnds Rettung M finden; als in den blutigen Wun
den IEsn; in diesen aUersüßesten Qvellen findet un-
ser Gewißen seine erwünschte Beruhigung. Aber 
Hilf ewiger GOTT! Wie groß war in diesem Stück 
vor der Reformation das Elend. Man zwunge die 
armen Leute bald zu den beschwehrligsten Wallfahr-
ten nach sehr weit entlegenenKlöstern; bald zur grau-
samsten Geißelung ihres cigenenLeibes;baldzuhöchst-
unerträglichen Fasten und Hungern. Zu allen die-
fen kam noch / daß der damahlige Römische Antichrist 
durch Ablaß-Briefe/die mit Geld gelöset und bezah-
let werden mufien / sich unterstunde die Sünden zu 
VergebkN. Denn Johannes Tezelius ein Dominicaner 
Mönch / trat zu Luthe« Zeiten öffentlich auf / und 
gab vor/ daß feine Ablaß-Briese dies Privilegium-, 
hatten / nicht nur derer Lebenden/ sondern auch der 
schon längst Verstorbenen Sünde zu tilgen; Mit wei
chen Betrug er es endlich auch so weit brachte/ daß 
die armen Leute/ welche ohne dem gantz blind und 
die wahre Beschaffenheit dieser Sache zu beurtheilen 
unvermögend waren/ ihme diegrösten Summe» Gel-
des zu trugen. Wie denn bekandt/ daß der Käyser 
Fridericus 11. dkM Pabstk Gregorio den lXtm für die 
Erlaßung feiner Sünden zehn tausend Pfund / oder 
wie die KäyserlicheRechnung lautet/hundert tausend 
UntzmGoldes/ eine summa von 14 tausendmahl tau
send Ducaten ausgekehret und gezahitt habe. Der 

Ablaß-



Ablaß-Krämer Tezei sähe auch so sehr auf die quamite 
des Geldes/ daß er darnach das Maaß der Gnaden 
abzirckelte. 

Daraus erhellet aber sattsam/wie sehr verfälschet 
und verderbet die Römische Kirche gewesen; indem 
Sie nicht allein den Himmel / welcher einzig und allein 
durch das theure Verdienst des Erlösers des ganzen 
menschlichen Geschlechts erworben wird / feil getra
gen ; sondern auch die Sünden / für welche doch unser 
Heyland am Holtz den bittersten Tod / um den gerech
ten Eyfer feines ewigen Vaters zustillen/gekostet hat/ 
für Geld zu erlassen /sich keinesweges entröthet. Jsts 
daher nicht die gröste Wohlthat / daß uns GOTT 
aus solcher Blindheit und Gefahr derSeelen/wieeinen 
Brand aus dem Feuer/gerißen? Jsts nicht die gröste 
Wohlthat / daß er uns durch Lutherum wieder allein 
auf seinen gebenedeyeten Sohn IEsum gewiesen? 
Jsts nicht die gröste Wohlthat/ daß wir bey ihm oh-
neGeld die Vergebung der Sünden erlangen können? 
Weichet/ihr unersättlichen Höllen-Brände! werdet 
ihr euch nicht einmahl mit allen dem Gel de/das ihr 
zur Verführung fo vieler Seelen genommen/ verflu-
chen ? Wohl uns! daß wir eurem verdamten Begin-
nen/wie ein Vogel dem Stricke /entgangen. 
So ist ja dieses auch die gröste MnadM-Ue« 

MglMg des Höchsten / daß er uns durch Luche-
Mi rum 



rum die Erkandtnjß unstrs Heyls wieder Hergestellet. 
Wer fati dm Nutzen genugsam preisen / so unserer 
Kirchen nur aus dem kleinen Carechism» Luthen zu
gewachsen ? Wie viel sind nicht dadurch zur Erkändt» 
niß der Wahrheit gebracht? Wie ? Ist das nicht die 
Seelen starckende Milch bey der Jugend/ womit sie 
zur ewigen Glückseligkeit gespeiset wird ? Ist das 
nicht das Manna, woran auch die Alten ihre Erqui-
ckung und ihr Vergnügen finden? Nun stehet einem 
jeden srev/selbsten das lebendigmachende Wort G0t-
tes zu lesen / und die rechte und eigentliche Erklärung 
derselben zu hören. Nun können wir wißen / an wen 
wir glauben; nun können wir unseres Heyls / und 
unserer Seeligkeit gewiß seyn. 

Lutherus erhärtet in dem ivtcn Tomo feiner Je-
naischen Theilen: daß die Papisten in einer im-
merwahrenden Ungewißheit ihrer Seeligkeit 
lebten ; und daß auf dem Tridentinischen 
Condiio dieselben gar verfluchet worden wa
ren/ welche bey einem Sterbenden nach einer 
Glaubens-Versicherung der Gnaden-Wahl 
und der Seeligkeit fragen würden. So kan 
also derjenige / der als ein Papist sterben will / kei« 
msweges seiner Seeligkeit gewiß seyn / sondern ist 
vielmehr nach des gedachten condiii Schluß genöthi-
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get fim Zweifel zu leben und zu sterben. S eine ver
zweifelte Zweifels - Lehre / welche Lutherus mit allem 
Recht monftrum dubitationis, ffn Ungeheuer des Zwei 
fels/nennet. Denn diese Lehre ist ja so beschaffen/daß 
sie theils wieder die sichersten Verheissungen Göttli-
cher Gnade / theils wieder die Natur des Glaubens 
selbsten streitet/ alle Zuversicht zu GOTT und seiner 
Gnade aufhebet/ und den Sterbenden trostloß lie--
gen und verderben last. Denn wo will da ein Papist/ 
auf solche Arth Trost für sein Gewißen und Ruhe für 
seine Seele finden. Der aufrichtige Papist Manmus 
Breffer erkennet selbst den Greuel dieser Lehre/ wenn 
er in seinem Buch deConfcicntia öffentlich gestehet und 
schreibet / Confcientia hominis Carholici nunquam potell 

effe ferena. i. e. DNs GtkvlßM ttNes Stlthvli-

schen kan Niemahls ruhig oder freudig seyn. 
Ewiger GOtt! was muß bey geängstigten Gewißen 
unter den Papisten für ein elender Zustand seyn?Mit 
was für Betrübniß müßen solche nicht an den Tod 
gedencken? Wie muß ihre Seele mit des Adriani Ani-
muia nicht zittern / wenn der Tod/der ohne dem der 
menschlichen Natur erschrecklich / sich am heftigsten 
meldet? Ja was für Angst/ Furcht und Zagen muß 
sich da nicht in der Todes-Stunde äußern? 

GOtt sty ewig Lob und Danck/der unser Glau-
bens-Schiff aus diesem Zweisels-Meere/das so voller 

m 2 Klip-
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Klippen/ und gefährlichen Syrteti ist/ in den angench-
wen Haasen der ruhigen Sicherheit und des fertigen 
Vertrauens auf feine Gnade hat lassen glücklich ein-
lauffen. Wir können nun mit dem großen Heyden-
Lehrer Paulo getrost auftreten / und uns der Gewiß-
heit unserer Beylage und deren Bewahrung fteymü-
thig rühmen. Wir können uns im Leben der über-
fchwenglichen Gnade GOttes durch LHristum auf 
das gewißeste versichern ; und im Sterben selbst kan 
uns der Tod nicht gewißer seyn als dieser Trost/ daß 
wir durch den Tod dahin kommen/ wo wir in Ewig-
keit können bey unserm IEsu mit allen Auserwehl-
ten und Heiligen der himmlischen Annehmlichkeitenge-
nießen. Ist das nicht Gnade ? Ist das nicht eine 
ausnehmende Wohlthat? 

Endlich kan ich auch nicht mit Stillschweigen 
übergehen/ wie sich vormahlen Kayser/ Könige und 
Fürsten zu den unverschämten Füßen des Pabstes 
haben müßen niederwerffen/und wie sein Hochmuth 
Ihre Cronen nicht anders als leichte Ballen in sei
ner Hand auf das verwegenste gewieget. Paulus der 
4te / ein Römischer Pabst/ hat selbst von sich gerüh-
met I daß er über alle Könige herrsche / und derselben 
Reiche und Länder in seiner Hand habe. So qeden-
cket auch der stetige Lutherus in dem iten feiner Ienai-
schm Theilm / umständlich: daß das Politische 

9t* 
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Regiment nicht nur unter der Banck gele-
gen/ sondern habe sich auch unter aller f<r fett 
PfassenundMönDenFüße müßentreten und 
drücken laßen. Aber was für eine große Verände
rung ßot bie gefeegttete Reformation nicht auch in bie* 
fem Stück gemacht. Solte nun wohl ein gecrönter 
Henricus barfuß bes hochmüthigen Pabstcs Zorn 
besänftigen?Solte nun ein unschuldiger Friedrich 
noch gezwungen werben sein höchstzuehrendes Haupt 
den unverschämten Füßen eines Römischen Tyran

nen zu unterwerfen ? Nun tragen Kayser und 
Mönige ihre Nronen mit einer freien und ihnen 
gebührenden Macht; Nun fuhren Sie ihre Sceptev 
mit der Autorite, fo ihnen GOTT und aller Völcker 
Recht zugestehet; Nun leidet ihre Hoheit nicht mehr 
solchen Anstoß/ wie vorher. Nun ist ber Obrigkeit 
sowohl ihre jufommenbe Herrlichkeit / als benen Un-
terthanen ihre Wohlfahrt mächtig gerettet unb er
wünscht bestätiget. Uberhaupt sind nun alle Län
der/ welche von dem hellen Lichte der Evangelischen 
Wahrheit bestrahlet worden/mit Seegen und Wohl
ergehen überschüttet unb erfreuet. 

Unb wer kan alle biejenigen Wohlchaten/ welche 
der gütige Himmel außer denen/ die ich nur kürzlich 

M 3 berühr 
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berühret / durch die allccheylsamstc und gebenedeyte 
Reformation ßlif UNs ftitßM laßen/ Mit Worten b£» 
schreiben / oder auch nur mit feinen Gcdanckcn errei
chen? Oder wer ist vermögend der Göttlichen Erbar-
mutig für alle das Gute genügsamen und würdigen 
Danck abzustatten? Solte ich mich in die unergründ-
licht Tieft aller solcher Göttlichen Wohlthaten 
wagen / dörftc. Mir vielleicht nicht weniger die Zeit 
zu kurtz/als das Vermögen zu schwach seyn; Daher 
ich nur mit wenigen annoch auf uns selber kommen 
und gantz kürtzlich gedencken will / was diesem unfern 
geliebten Vaterland durch die Reformation sogleich von 
Göttlicher Gnaden-Hand gutes wiederfahren. 

Wir waren / allerseits Hochgeehrteste Wn-
wesende! vormahlen in diesem Nordischen Lande 
auch unter dem unerträglichen Joch des hochmüti
gen Pabstcs/und unsere Vorfahren taumelnten gleich-
fam / für allen den Greueln und Jrrthümern / wo-
mit sie nebst andern Papisten eingenommen waren. 
Unwißenheit/ Jrrkhum / Abgötterei) und alle damit 
verknüpfte Gefährlichkeiten der Seelen hatten hier so-
wohl / als an andern Papistischen Orten ihren Sitz; 
allein GOtt hat sich zur Zeit der Reformation auch uti# 
ftrer in Gnaden erbarmet. Joachim Lange und 
Johannes Masfin zwey berühmte Lehrer dieses 

Landes/ 
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Landes / deren Andenckm annoE bey uns im 
Seegen / die waren die geseegnetcn Werckzcugc/ 
durch weiche GOtt die von Luthero gerettete Wahr
heit auch in diesen Landen dergestalt beförderte/daß 
alle und jede der Wohlthaten / die wir kürtzlich berühr 
ret/ gewürdiget worden. Zwar war der Teufel da-
bey nicht stille / sondern trachtete mit aller List und 
Macht dahin / daß er den Lauf des hergestellten lau-
tern Evangeiü hemmen möchte. Wie ers denn auch 
durch den damahligcn Bischoff zu Dorpat so weit 
brachte / daß nicht nur der Heer-Meister Walther 
von Plettenberg wieder diese Stadt in den Harnisch 
gejaget / sondern Ein Hochweiscr Rath allhier auch 
durch ein ausdrückliches Schreiben von demselben zur 
verdammlichen Wiederruffung der angenommenen 
Wahrheit und unglückseligen Wiederkehr zumPabst-
thum angehalten wurde. Allein der Höchste /deßm 
die Sache war / fügte es also/ daß allhier die tinmahl 
angenommene Lutherische Religion beybehalten/öffent-
lich gelehret und frey bekennet wurde. Und von der 
Zeit an hat der getreue GOtt dieselbe auch so gnädig 
unter uns erhalten / daß wir annoch ungehindert der-
stlbm fteyes und öffentliches Bekandtniß haben / un# 
ter der sichersten Hoffnung/daß dieselbe auch inskünf-
tige und biß an das Ende der Welt ihre Säulen wer

de 



de unümstößlich und wieder die Pforten der Höllen 
unüberwindlich erhalten; zumahlen da wir in diesen 
Landen unter dem mächtigen Schutz unserer Wl-
jergnädigsten WoZen Wbrigkeit dem wahren 
GOtt ungehindert dienen können. O! daß wir nebst 
allen übrigen Göttlichen Wohlthaten auch diese/ die 
da gewiß nicht von geringer Farbe ist/recht behertzi-
gen möchten! Last uns doch deßfals mit Danck et* 
gebenen Hertzen zu GOtt treten und ihm die schul
digen Opfer bringen ! Ins besondere last uns den 
Höchsten üm ein beständiges hohes Wohlergehen und 
glückliches Regiment der MroßMächtigstM 

und Durchlauchtigsten Souveränen 
Kayserm von gantz KeußlandAnnx 
joanownac, unserer Kllergnadlgsten 
MüNdeS-WUtter mit gesamten Krafften an-
flehen/ damit unter Ihren Schutz die Evangelische 
Wahrheit zur Wohlfahrt so vieler tausend Seelen 
in Ihren Landen fernerweit erhalten und befördert 
werde. Denn von so einer gnädigen Behew 
scherin hohen Wohlergehen hat allerdings das 

und 
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und Ihren gnädigen Schutz haben wir es nechst 
GOtt in aller Unterthänigkeit zu dancken/daß wir uns 
auch bcy dieser Zeit und auf diesem andern hundertjäh-
rigen Jubilar allhier der Evangelischen Wahrheit er-
freuen können. Last uns daher aus innigster Freude 
sowohl hierüber/ als wegen aller andern Göttlichen 
Wohlthaten einander wohlgemuthet zurussen: 
wie gi'Cf ist GVttes Huld ! Wie viel der Liebes-

Strahlen/ 
womit er uns / zumahl bey dieser Zeit/ümzirckt! 

Man kan die Sonne nicht mit soviel Strahlen mahlen/ 
Als feine Wahrheit Licht in unfern Hertzen wirckr. 

Der weg des Heyls ist uns nunmehr nicht so verborgen 
Als er in vor'ger Zeit bey uns gewesen ist. 

wer nur aufrichtig will fNr seine Seele sorgen/ 
Der findet mm bey uns fein Heyl in 3*£fu €<->t ist. 

Des Höchste» Lebens wort steht jedem frey zu lesen; 
Der Sakramenten Brauch ist wieder hergestellt; 

Und wie zu CHristl Feit die Lehre rein gewesen/ 
So lehren wir auch nunvor GDtt und vor der Welt. 

Erweget demnach wohl/wie groß des Höchsten Güte/ 
Die er 6m diese Seit aus Liebe uns gethan! 

Ein jeder preise <5<Dtt mit danckendem Gemüthe 
Und rühm« Ihn dafür so Hoch er rühme» kan! 

ds Sie 
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MMAe werden / allerseits nach Stand und 
Würden Hoch - und Werthgeschätzte 
Anwesende! hochgeneigt verzeihen/ daß ich 

mich nochmahls unterwinde / gegen Sie meine un-
beredte Lippen zu öfnen. In Betrachtung / daß 
ich Ihnen bishero mehr beschwerlich als annehmlich 
gewesen/ stehe ich billig an / Ihnen weiter verdrüßlich 
zufallen. Allein / wie mir mein Gemüth nicht zuläst/ 
ohne vorgängige Beweisung meiner schuldigen Pflicht 
gegen diese liebe Stadt von diesem Orth zugehen / so 
macht mir Ihre allerseits hohe Gewogenheit 
die Sie bisher durch unverdiente geneigte attention ver
spüren laßen/die sichere Hoffnung/daß Sie mir/mit 
wenigen mein schuldiges a D.eu annoch zusagen/gütigst 
vergönnen werden. Der gütige Schluß des alles diri-
girenden Göttlichen Wesens füget es so/ daß ich nun 
aus diesem geliebten Liefland/ aus dieser meiner ge-
liebten Vaterstadt/ und/S! daß ichs nicht mit schwer-
rnüthigen Worten dörfte ausdrucken/von diesem lie* 
ben Gymnafio,unb aus demselben/von meinen gelieb-
testen Vätern und lieben Brüdern scheiden / und zu 
weiterer Fortsetzung meiner angefangenen Studien 
nach Deutschland reisen muß. Wie aber wohlgeartete 
Kinder bey der Entfernung von ihren Eltern/gar eine 
besondere Aufrichtung ihres Gemüthes daher schöpf-
fen/ wenn sie versichert sind/ daß sie in Beweisung ih-

rer 
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rer schuldigen Liebe bey denen annoch gegenwärtigen 
Eltern nichts unterlassen ; so weiß ich / wird mirs 
nach meinem bevorstehenden Scheiden von diesem 
Orth ebensals zu nicht geringer Ausrichtung gerei-
chen / wenn ich mich werde erinnern / daß ich auch in die* 
sem Stücke meiner Obliegenheitein Genügen gethan. 

So sey dir dann zuförderst Dwiger NOtt! 
Lob undDanck qefaget/daßdumich von Jugend auf/ 
bis auf diese Zelt gnädigst erhalten/ und zumahl für 
die Gnade/ daß du mich unverdienter Weise gewür-
diget / bishieher unter der Zahl deiner Nazarener zu 
seyn / die durch deine Begnadigung unter unermüde-
ter Pflantzung treuer Lehrer zu allen freyen Künsten/ 
nützlichen Wißenfchafften und herrlichen Tugenden/ 
angeführet werden. Ach gütigster Vater! würdige 
mich ferner solcher deiner Gnade zur gedcylichmFord 
setzung deßen/ was du bey mir gütigst angefangen. 
Unterlege zarte pflantzen/ die lediglich von 
deiner gnädigen Vorsorge dependiren/ und 
in sehr magern oder wohl gar keinem Erd--
reich stehen / mit desto reichern Seegen vom 
Himmel/und laß alle an mir zum Preist dei-
nes Nahmens erfahren / daß dürre Zweigen 
so deine Güte unterstützet/ auch ohne Hüiffe 

N 2 mensch-
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menschlicher Arme wachsen / grünen/ blühen/ 
und ihre Früchte tragen! 

Schaue auch in Gnaden £> Majestätischer 
MOTT! vor allen andern auf Ahw Mäy-

serlW Majestät/ die KurUauchtig-
stc und MoßWachttgste ANNA 
JOANOWNA unsere Mergna-
digste Myserm und Drau I Laß aste 
herrschen unter den Gewaltigen auf Erden! 
Schmücke und cröne Nie mit allen hohen See-
gen in zeitlichen und himmlischen Gütern! 
Erhalte Wie beyder mildreichen und Ääyftr-
hielt Sorgfalt/ mit welcher Ihre Vorfah
ren/ glorwürdigsten Andenckens/ dieses geließ-
te Gymnafium zu unterhalten/sich haben an-
gelegen seyn laßen! Unterlege Wie mit kan-
gen Leben und verleihe Ihr ein glückliches und 
ftiedftrtiges Regiment! Laß Wie seyn ein 
Schrecken aller Uhrer Feinde! Behüte Wie 

vor 
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vor dergleiDen Trauer-Fällen / mit. welchen 
bißher das Nohe Wäyserliche Kauß gleich-
sam umbgeben gewesen ist ! Laß Die sitzen 
unter den Einflößen deiner Gnade/ und wt> 
sichere Ahm theurcsten Beelen /daß du 
allemahl Uhr Beystand unter der schweren 
Regiments-Last seyn wilft ! Kan es mW 
seyn/ daß Wie allemahl fröhliZ ist; nun/so 
tröste Wie/ wenn Sie traurig ist;stärckeWe/ 
wenn Wie kranck ist; errette Wie / wenn Wie 
in Roth ist; erhöre Wie/wenn Wie betet; und 
wenn Wie Lebens satt/so gib Uhr anstatt der 
irrdischen Krone die himmlische / und offen-
bahre Uhr die innerste Herrlichkeit deines 
ewigen und Majestätischen Meiches! 

Hierncchst dancke ich WochWohlgebohner 
Herr Gouverneur! in aller Untertänigkeit für 
die hohe Gewogenheit / so Sie anjeßo durch Dero ab 
lerangenehmste Gegenwart diesem Käyserl: Gymna-
fio zuerweisen / hochgeneigt beliebet: Der WoWe 
fetze Wie dafür zum Seegen/.und wie Wie 



Hey Weit hohen Alter es bißhieher denenjeni-
am/ so noch jung an Jahren sind/durch fora-
faltige und unermüdete Verwaltung Ihres 
sehr wiGtigen Amtes zuvor getKan/so ftarcke 
der WErr KErr Ihre graue Haare bey biß-
herigen Krässten/ und erhalte Wie zum Trost 
des Landes noch viele Jahre bey unverrücktem 
Wohlergehen! 

Ferner lege ich meinen schuldigsten Danck ab ge-
gen Einen HochEdlen und Hochwelsen Rath 
dieser Käyserlichen Stadt wegen der nicht geringen 
Sorge für dieses Gymnafium, dadurch Sie sich alle 
und jede Glieder desselben verbindlich machen. Ihrer 
gesegneten Aussicht können wir das meiste von unfern 
Aufnehmen zuschreiben. Der lebendige NOtt 
erhalte Sie daher zu fernerem Gedeyen und 
Aufnehmen dieses berühmten Gymnafii; Et 
setze Ute insgesamt / wie einen Siegel-Ring 
an feilte reite Hand / und laß Wie seyn die-
jenigen/ auf welche der Seegen der Strei
tigkeit / der Liebe / und des Mittleidens f® 
Stromweife ergießet! 



103 ):<#} 
Hierauf wende ich mich zu Ihnen/ die Sie 

als Männer WOttes in dieser Stadt das Amt 
der Versöhnung führen / und wie ich Ihnen zu 
tausendmahlen dancke / für Ihre vielfältige Ermah-
nungen/womit Sie mich von allem bösen abzuhalten/ 
und dahingegen zur Frömmigkeit und zu christlichen 
Tugenden anzuspornen / sich haben möglichst angele-
gen seyn laßen; so wünsche ich hertzlich: Der Höch
ste wolle mW allein Ihr Leben mit langen 
Jahren crönen/sondern wolle auch das Wort/ 
welches Er durch Wie redet so geftgnen/ daß 
Sie über seine Veherrligung frölich / und in 
seiner Gerechtigkeit herrlich seyn mögen! 

Wie ich hiernechst denen treuen Lehrern und 
Profeflbribus dieses Gymnafii für Ihre an mir 
bezeigte große Mühe und fleißige Unterrichtung ge-
nugfatn dancken soll / weiß ich nicht. Denn wenn 
ich gleich mich des Attici zierlicher Reden und des ci-
ceronis herrlicher Beredsamkeit rühmen fönte / wür
de ich dennoch unvermögend seyn / Ihnen würdigen 
Danck zu erzeigen; Jedoch ersetze die GöttliW 
Fülle mein dürstiges Unvermögen mit über-

schweng-
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fchwmglichem ReiGthum aller Himmlischen 
Gnade an Ihnen und ihren Jochgeliebten An-
gehörigen. Hi ferunt arbores.pofteritati pro-
futuras. Diest pflantzen Baume/davon die fünf' 
tige Zeitm die Früchte genießen. Darum belle, 
deye der Himmel alles ihr gesegnetes Unter--
nehmen/ die Göttliche Mnade bethaue das
selbe mit himmlischen Seegen/ und befeuch-
te von oben herab das Erdreich/ darinnen 
Sie ihre Arbeit unermüdet erweisen zu tau-
sendfachen Seegen; und was ihnen Menschen 
nicht vergelten / wie sie dann solches auch 
nicht können / wenn sie gleich wollen/ das ver-
gelte Ihnen die gütige Hand des HöZften 
und setze Sie in Zeit und Ewigkeit zum See-
gm! 

Schlich kan ich Sie/meine geliebte Commi-
Ikones! nicht vergeßen. Ich sage ihnen zu vielmah-
lm Danck für die angenehme und liebreiche Freund-
schafft / fo sie jederzeit mit mir gehalten / und für daS 
unvergleichliche Beyspiel ihres anhaltenden Fleißes/ 

wo« 
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womit sie mich nicht wenig zu einer schuldigen Nach-
ahmung aufgemuntert haben.Sie bleiben ferner emb-
fig und erwarten des Höchsten Seegen. DerWErr 
verschasse/ daß die Erstlinge unseres Lebens 
und die Blüthe unserer Jahre/sowohl als unft-
re künstige Zeit zu seiner Ehre und HerrliK-
keit möge aufgeopssert werden! 

Nun/Hochgeneigte Wnwesende! ich empfehle 
Sie allesamt der treuen Aufsicht und gütigen Vor-
sorge des Höchsten/ mich aber Ihrer allerseits Wohl-
gewogenheit/ Gunst und geneigten Andencken. 

Nie leben dann vergnügt in tausend
fachen Meegen/ 

Wer Höchste schütze Wie für aller 
Angst und Not!)/ 

Kr wolle Wre Keit mit steter Wust 
umlegen/ 

Damit Wie nichts betrüb / nicht 
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ch wende mich dahin / wohin das 
Mchicksal führet/ 

Wem folg ich ohneUwang/undwill 
nicht wiederstehn/ 

eil solches von der Wand des Kller-
höchsten rühret. 

r gebe / daß wir uns vergnüget 
wiedersehn! 

(Hierauf folgt eine kurtze Rede vsn der Erkändwis 
fei» felbß/ welche Georg von Renteln seinem Carmini 
valediäorio pramittitff. Sie ist Zwar Nicht (ttif das 
jubii$um gerichtet/ jedoch ist beliebet worden/solche all-
hier mit beyzufügen/ weil sie sogleich nach denen aäibus 
jubiiais gehalten worden / auch von derselben im Pro-
grammate Meldung geschehen ist.) 

Wller-



Kllerseits nach Stand und Würden HoD-
und Werthgeschatzte Anwesende.' 

IchtS ist in der Welt/ welches fo selten 
zu seinem vorgesetzten Ziel gelanget/ 
als der Mensch. Die Sonne scheinet/ 
daß ße nach des Schöpfers Intention., 
mit ihren Strahlen die Erde beleuchte 

und belebend mache. Der Mond und das übrige 
Gestirn verrichten / wozu sie gesetzet. Ein jedes 
unvernünfftiges Thier dienet/wozu es erschaffen/und 
indem es vermittelst der äußerlichen Sinnlichkeit/ sei-
nem natürlichen Triebe folget/ gelanget es zu fernem 
Zweck. Nur das edelste und zum Ziel der höchsten 
Glückseligkeit ausgesetzte Geschöpf/ der Mensch/ ge-
het hievon ab. Folgt dieser feinem natürlichen Trieb/ 
gelanget er nimmermehr zu dem Zweck/ dazu er er-
Waffen; hat er aber ja die Gnade/daß er durch einen 
höhern Trieb zum wahren Zweck geführet wird/ so 
ists ihm doch noch immer leichter und gewöhnlicher 

° 2 zu-
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zurück als vorsich zu gehen. Was ist die Ursach? Der 
Mangel der Selbst-Erkändtniß/ und die unzeitige 
Vcrmeßenhüt auf seine eigene Kräffte! Dereine fängt 
an zu leben/ ehe er erkennet wer er sey und wie er le-
den müße; Und ehe der andere was das Leben sey m 
kennet/ Verliehret er durch die Freyheit zu leben die 
Freyheit zu erkennen. Seine Augen sehen zwar an-
dere I aber sich selbst können sie nicht sehen. Alle La-
ster haben ihn mit dem Netze einer knechtischen Dienst« 
barkeit umzogen / und er meinet dadurch in ein Reich 
der Glückseligkeit zu kommen. Er lieget in der Welt 
verschioßm/ weiche/ wie sie an ihr selbsten groß/also 
auch große Unglückseliqkeiten in sich saßet. Er ma-
cMI daher billig den Anfang mit Weinen / um das 
künftighin zu beweinende Unglück zu beweinen. Kein 
Sphinx kan ihm so viel Unglück zufügen/ als der 
Mensch durch die Unerkandtniß seiner selbst ihm zufü-
get;ja alles was er außer dieser Erkändtniß weiß/ist 
als wenn er nichts wüste. Wie sonst die gütige Na
tur in ihren vielfältigen Wirckungen bey andern Ge-
schöpfen / alles immer mehr und mehr zur Vollkom-
menheit zu bringen suchet/ solte es ja billig auch bey 
der vernünfftigen Kreatur seyn; aber in der Selbst-
Erkändtniß fehlet es von Natur gar zu sehr. Zwar 
die Natur hat uns ein natürliches Verlangen einge-
flößet/ daß wir die Eigenschafft und Vortrefflichst 
anderer Sachen gerne erkennen wollen ; Aber uns 

M* 
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vergeßen wir/daher diese Bemühung jener Weltweise 
eine eitle Thorheit genennet; und sie mag auch mit 
Recht allso beurtheilet werden/bevoraus man sie mehr 
in einer nichtigen cunofite, aig vielmehr in einer utv 
partheyischen Erforschung und Erkändtniß unserer 
selbst / bestehet. Wie glücklich wäre demnach der 
Mensch/wenn er sich mir selbst erkennen weite. Denn 
da fangen die Augen des menschlichen Verstandes 
erst an recht aufzugehen / und der Mensch suchet den 
-Weg seinerVerbeßerung und feines künstigen Glücks 
durch diese Erkändtniß zu bahnen. Welche Erkändtniß 
seiner selbst / wie sie sehr nöthig/ also will ich sie anje-
tzo möglichster maßen nach meiner Wenigkeit in et-
was weiter zu erklahrcn / mich unterwinden. Wird 
diese meine geringfügige Rede bey Ihnen ein gütiges 
Gehör erlangen/so bin ich in Erlangung mcinesLnd« 
zwecks höchst glücklich. 

O O O 

Je Selbst-Urkändtniß ist ein unumgäng# 
liches Mittel zur wahren Glückseligkeit zu 
gelangen; und wer diese verfehlet/oder sie 

anfeindet / braucht keiner andern Bestrafung/ weil er 
als sein selbst eigener Feind hiedurch sich selbsten gnuq 
bestrafet. Denn sie lehret / daß man die Betrach-
tungeu seines Gemüths sürnehmlich auf sich selbsten 

° 3 rich-
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Achten lerne/und die wahre Beschaffenheit seines Na-
tureiis erkenne / damit man denen Gemüths Neiaun-
gen und Lastern durch eine zeitige Verbeßerung zu-
vorkommen möge. Sie macht auch den Menschen 
geschickt daö natürliche Leben/wo nicht zu verlängern/ 
doch zu erhalten /wann er durch eine vernünfftige Be
mühung alles dasjenige meidet/ wodurch das ihm 
von G0TT vorgesetzte Lebens-Ziel verkürtzet wird. 
Er crlialt olches / wenn er durch Speise und Tranck 
solche Nahrung zu sich nimmt/durch die sein Geblü-
te in semer proportionirlicher Bewegung/die weder zu 
hitzig noch zu langsam/bleibet; Wenn er von außen 
durch die Bekleidung und Wohnung seinen Leib vor 
der Aalte und Hitze verthadlget; wenn er alle äußer-
ge Kraffte anwendet / fern Leben wieder alle äußer-
liehe Gewalt zu beschützen. Also gebet auch die Er, 
kändtmß sein selbst aus die Erhaltung des Leibes. Er-
kennet aber der Mensch sich selbsten nicht/ so isteräraer 
als eine Beftie. Das Vieh frißt und säuft zwar/aber 
mcht mehr/als die Natur erfordert. Menschen über-
schreiten offt d,e Ersorderung der Natur/ aber zu ih
ren Verderben/und das kommt aus der Verabsäu-
mung der Erkändtniß sein selbst. Absonderlich aber 
weiset uns die Erkändtniß unserer selbst zu einem rech-
ten sittlichen Leben / wenn der Mensch sich selbsten so 
wohl in Ansehung seines Temperaments, ÖUCfr sei
nes Willens und Verstandes/ sowohl in Ansehung 
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seiner Anschläge und Gedancken/ als in Ansehung 
ms Muchs und Fähigkeit/bey Ausführung derselben 
erkennet. Wer kan aber wohl sein eigenes Gemüth 
erkennen? Der nicht mit seinem Gemüths Auge sich 
selbst und sein innerstes fleißig durchgeschaut hat/ kan 
eben so wenig sein Bildniß sich recht vor Augen stellen 
als ein Mahler capabie ist einen abzunehmen / ehe 
und bevor er den andern gesehen. Die drey Haupt-
Fähigkeiten des Verstandes/das Gedächtniß/dicLnt-
scheidungs und Vorstellungs-Krafft/ in gleichen die 
drev Haupt-Neigungen des Willens/die Begierde nach 
der Vergnügung/Ehre und Reichthum sind zwar in ab 
len Menschen/aber nicht in gleicher Maase und Lebhaff--
tigkcitanzutreffen.Dahero hat ein jederMcnsch sowohl 
in Ansehung feines Verstandes/als in Ansehung seines 
Willens eine besondere Dirpofmon zu denen oberwehn--
ten Fähigkeiten und aftedten, vermöge deren der eine 
Mensch zu weit andern Dingen von Natur sich schi* 
cket/als der andere. Aus diesem ist untrüglich zu ur-
theilen / worinnen die Force eines jeden Menschen be« 
ruhe. Der Mensch ist auch Krafft seines Naturelles, 
in Ansehung des Perstandes / zu einer besondern Art 
von Gedancken/ Überlegungen und Rathschlägen / in 
Ansehung seines Willens aber zu besondernGemüths-
Bewegungen geneigt; indem die Art der Gedancken/ 
die aus dem Gedächtniß / ingenio und Judicio fließen/ 
imgleichm die Art der Affeden, die aus denen drey 

Haupt-



HansdNeigungm herstammen nicht von gleicher Be
schaffenheit/ sondern von einander unterschieden sind. 
Hier bat nun die fein Selbst Erkandtniß ihren unstrei
tigen großen Nutzen. Denn hat der Mensch die Ge-
schicklichkeit sich selbst zu erkennen / so fon er aus den 
geprüften Kräfften seines Verstandes und Willens 
mtbeilen I theils zu was für einer Art von Überle
gungen und Gedancken/ theils zu was vor einer Art 
der $tiiipt''Affed>en er seinem Geschmack nach inci.nire/ 
und was zu einem moralischen Leben tauge oder nicht 
fange/und kau mithin dieselbe durch die Übung aus-
zubeßern suchen. Niemand tan sich ftlbften regieren/ 
wo er nicht zuvor eine Erkandtniß von sich hat. Denn 
aus dieser -Erkandtniß fließet die Klugheit uns wohl 
auszuführen/ und die Geschicklichkeit unser Natureil 
uns zu nuße zu machen/und dasjenige / was wir an 
demselben uns schädlich befinden / zu vermeiden / oder 
unsere theils gute I theils böse Eigenschafften / wie sichs 
gehöret/zu beurteilen. Daher auch in diesem Stück 
die Erkandtniß unserer selbst je so nöthig/ als in an-
dem / daß wir zu unfern großen Schaden uns nicht 
selbst betrügen/ und wißen mögen/ wie weit wir in 
auten und wiedrigen Fällen uns auf uns felbfi zuver-
Wen / oder was wir von uns felbfi zubeforgen ha
tten Ein weiser Mann überleget zuvor wohl / wenn 
er etwas unternehmen will/ wie starck seine Klugheit 
und Scharfsinnigkeit sey; er ermißt auch/ wie viel 

Feuer 
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Feuer und Muth er habe/ wenn er in wiedrige Ge-
Mäffte sich einlaßen soll. Ein Mazarim unternahm 
nichts/ehe er sich genau beprüfet/ob er auch seinem Vor-
haben gewachsen / und darinnen bestand seine grosse 
Staats-Klugheit. Man hat zwar Spiegel/ wo» 
innen man seine äußerliche Gestalt erblicket/aber kei-
ml darinnen man die innerliche Beschaffenheit seines 
Gemüths'betrachten kan. Das Gemüth muß die-
sen Mangel durch eine auf sich selbst gerichtete / ver-
ständige Betrachtung seiner selbst ersetzen/damit/waki 
man nicht die äußerliche Bildung seines Angesichts 
stets sehen kan / man doch die innerliche Gestalt seines 
Gemüths im Gesicht habe/ um dasjenige/ was an 
derselben heßlich ist/zu verbeßern/und dasjenige/was 
an derselben wohlanständig zu mehrer Vollkommen-
heit zu bringen. Denn es heißt: 

In tc defledlas oculos, te noveris ipfum 

Ut ftet judicio caufa aliena tuo. 

Hastu dein Inneres zuförderst recht besehen/ 
So kan deinUrtheil auch auf andre Leute ge-

hen. 
Philippus,König illMacedonien,Mnmf£ sich eines gar 
besonderen Mittels in der Erkandtniß seiner Sterblich--
feit sich feste zu setzen/ da er auf Zurathen des Laeede, 

P mom-



S):( H4 ):(# 
monischm Fürsten Archidami einen Knaben an seinem 
Hofe hielte/der ihm des Morgens vor seinem Bette fw 
Hende/mit tiefen Worten aufwecken muffe: Stehe auf 
6 Konig/unb gedencke/daß du ein Mensch seyest. Hie-
mit möchten wir uns untereinander gleichfals täglich 
zuruffen/ es würbe nicht wenig zur Erkanbtniß unfe# 
rer selbfi/unb unserer menschlichenSchwachheiten die
nen. Wenn ein Irrgarte zum Eingänge einen gera
den aber hernach falschen Weg hat/ fo mag man ba> 
bep aus beniHoratio fetzen: 

Decipimur fpecie redti. 

Der aller beste Schein 
Kan uns verführtsch feyn. 

Aber nicht anders ists mit einem Menschen/ der sich 
selbst nicht kennet. Er wird verführet durch feinen ver
meinten guten Willen in ein Labyrinth vieler Laster; et 
betrügt sich durch die Thorheit der Phantafien, und Vor« 
stellungen/mit denen er von Natur feine Affeden auf tu 
ne närrische und eiteleArtkützelt odetquälet.Iain An, 
sehung solcher eitelen Vorstellungen / die er in fernem 
Gemüth von den Gegenständen / die außer ihm find/ 
machet/dienet ihm dieErkändtniß aller objeäomm, je 
vollkommener sie ist/ zu desto reicherer Materie feiner 
Verfl'chmng.Hätte Nebucadnezar sich selbsten erkennet/ 
so wäre er nicht zu solchem Hochrnuth verleitet / daß 

er 



kr hernach von dem Thron gestürtzet/ und ins außer-
ste Elend gesetzet wurde/dadurch er wiederumb zu sei» 
ner Selbst-Erkändtniß kam. Folglich hilfst uns die 
Erkandtniß der Dinge / die außer uns sind/ nichts/ 
sondern sie schadet uns vielmehr ohne der Erkandtniß 
unserer selbst. Also ist in der That der Grund der 
gantzen Weißheit / auch so gar in Ansehung der Er-
kandtniß der Dinge/ die außer uns sind /die Erkändt-
niß unserer selbst. 

So weit gehet nun meine geringe Rede / Hoch
geehrteste Anwesende! Laßt also die Erkändtniß 
unserer felbfi uns recommandiret seyn/und wie es einer 
vornehmen Braut nicht zuwieder ist/ daß ste die Edel-
gefieine/ welche zu ihrem Braut Schmuck dienen fei
len / mit Fleiß faubert/ reiniget / und die guten von 
den salfchen absondert / fo feilen wir uns auch nicht 
verdrießen laßen /uns selbst und unfere Neigungen zu 
prüfen / und dieselbe von den unordentlichen Aus-
schweifungen gleichsam zu säubern / damit wir uns 
nicht stlbsten betrügen; sondern vielmehr sowohl un-
ßre irrbische als himmlische Glückseligkeit befördern 
mögen. 

D I X I. 
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Siebtes Vaterland! eh ich dich kan vw 
laßen/ 

Muß ich nach meiner Pflicht vorher 
dirdanckbarseyn; 

Drum will ich mein Gemüth noch kurtz 
zusammen saßen/ 

Der Himmel flöße mir selbst Danck 
und Wörter ein! 

Es ist der Zungen Glied von Schmertzen zwar ge
bunden/ 

Indem das Abschieds-Wort der Seelen Kraffte 
bricht. 

Doch ist die Danckbarkeit im Hertzen nicht verschwur 
den; 

Es raucht mein Danck-Altar entzündt von treuer 
Pflicht. 

Wiewohl ich spüre jetzt bey mir ein solches Wesen/ 
Das unaussprechlich ist. Das Scheiden thut mir 

weh. 
Ich muß für Bücher nun der Sternen Würckung 

lesen/ 
Wenn mich Compas und Mast wird führen in die 

See. 
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Doch/eh' mein Fuß betritt so Schiff als Meeres Wel

len/ 
Wünsch ich aus tiefster Pflicht : 0 Uroßt 

Wayserin! 
moil woll' üm Meinen Thron die Freuden-

Sonne stellen! 
Des Paradieses Lust umgebe MeiNM Sinn! 
mm Purpur müßt nie dem blaßen Tode weichen! 

Der Adler Meines Reichs beweise seine Macht 
Zur Fried und Krieges Zeit vor allen andern Reichen! 
NOtt nehm' Mich und Mein Reich/Me-

Herrscherin/macht! 
Dein Myserliches Muß muß stets in Rosen 

weiden! 
Der Himmel labe es mit seiner n-Kar-Fluth! 

Es lebe höchst beglückt in tausend Lust und Freuden/ 
Und sey von Ihm entfernt des Unglücks Sturm 

und Wuth! 
r 3 Auch 
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Auch unser Gouverneur, bm wir als Vater ehren 
Unb ber bem Lanbe schon so manchen Dienst ge--

than/ 
Erfahre wie sein Glück sich mehr unb mehr vermeh-

ren 
Unb wie verbienter Ruhm auf Palmen grünen 

kan! 
Und da/WochEdler Math/Sie Mir viel Lieb'er-

wiesen/ 
Erforbcrt meine Pflicht höchst banckbarlich zu seyn: 

Der Höchste wolle Sie mit seiner Hulb ümschließen/ 
Unb Ihrer Scheitel Pracht beseel bes Himmels 

Schein! 
Der theuren Geistlichkeit/als Vätern meiner Seelen/ 
Sag ich für Straft Zucht unb Lehre Hertzlich Danck. 

GOtt! laß ben Augen Sternen ben bezirckten Höh-
len 

Stets geistlich offen seyn/schenck Ihnen Himmels-
Tranck/ 

Daß Sie mit beinem Wort burch harte Hertzen brin-
gen/ 

Beschüß Sie unb ihr Amt mit beiner Allmachts 
Hanb/ 

Laß 
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Laß Ihnen alles Thun bestandig wohl gelingen! 

Schaff/ daß dein Nähme werd durch Stadt und 
Land bekant! 

Erhalte auch hiernechst die Manner die uns lehren/ 
Gieb Ihnen allezeit erwünschtes Wohiergchn/ 

Damit bey Ihren Wohl sich freuen/die Sie hören/ 
Laß die gehoffte Frucht bey Ihrer Mühe ficht!'-

Stärck Sie in ihrem Amt bey stets vergnügten Leben: 
Belohne ihre Müh/ weil ich nichts geben kan! 

Doch bleibet Euch mein Hertz /Ihr Vater! gantz er* 
geben/ 

Nehmtdiese Opfer-Gluth für Stier undWidderan! 
IhrHertzensFreunde nun! von denen ich muß scheiden/ 

Lebt fröhlich und vergnügt/verbanet allenSchmertz! 
Und ob das Scheiden mir zwar machet herbes Leiden/ 
So muß ich dennoch fort; doch laß ich euch mein Hertz 

Das soll statt meiner hier mit Euch die Zeit vertreiben. 
Studirt nur fleißig fort / und folget dem bald 

nach/ < 
Der auch in Deutschland wird stets euer Freund ver-

bleiben. 
Und dieses ist mein Wunsch. Nun wird mir bang 

und schwach. 
Es 
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Es stirbet Sylb und Wort; cs zittern meine Glieder/ 
Es thränt des Vätern Aug; es weint der Mutter 

' Es starret Zung und Mund; Die Kräffte sincken nie-
der; 

Hier macht der Abschieds Kuß nur Jammer Angst 
und Schrnertz. 

Doch liebste Eltern! last so Schmertz als Kummer 
fahren/ 

Gönnt mir des Glückes Lauf! wischt eure Thrä-
nett ab! 

Habt tausend Danckfür mich; Ich werde nie erspäh-
ren 

Gehorsam Euch zu seyn / biß in mein finstres 
Grab. 

Ich dancke denen auch / die Wohlthat mir erwiesen/ 
Und deren milde Hand nicht zugeschloßen war. 

Der Höchste laß desfals den Nedhr auf Sie fließen/ 
Er leite ihren Fuß/und schütz Sie vor Gefahr! 

Sein Seegen suche Sie und wolle das ersetzen/ 
Was ich biß diese Stundnichthabinmeiner Macht. 

Er woll mit seiner Gnad beständig Sie ergetzen/ 
vaiete! Lebet wohl! Ich jag euch gute Nacht. 


